Straftatbestand der Vergewaltigung im schwedischen Kriminalgesetzbuch
(Brottsbalken) – zuletzt geändert durch Gesetz v. 03.03.2005 (SFS 2005:90) in Kraft getreten am 01.04.2005

6 kap.1 §

Kapitel 6, § 1

Den som genom misshandel eller annars med
våld eller genom hot om brottslig gärning
tvingar en person till samlag eller till att
företa eller tåla en annan sexuell handling
som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med
samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst
två och högst sex år.

(1) Wer durch Körperverletzung oder sonst
durch Gewalt oder durch Drohung mit einer
strafbaren Handlung eine Person zum Beischlaf oder zur Vornahme oder Duldung einer
anderen sexuellen Handlung, welche mit
Hinblick auf die Art der Kränkung und die
sonstigen Umstände mit dem Beischlaf vergleichbar ist, zwingt, wird wegen Vergewaltigung zu Gefängnisstrafe von mindestens
zwei und höchstens sechs Jahren verurteilt.

Detsamma gäller den som med en person
genomför ett samlag eller en sexuell handling
som enligt första stycket är jämförlig med
samlag genom att otillbörligt utnyttja att
personen på grund av medvetslöshet, sömn,
berusning
eller
annan
drogpåverkan,
sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning
eller annars med hänsyn till omständigheterna
befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

(2) Das gleiche gilt für denjenigen, welcher
mit einer Person den Beischlaf vollzieht oder
eine andere sexuelle Handlung vornimmt,
welche gemäß dem ersten Absatz mit einem
Beischlaf vergleichbar ist, indem er ungebührlich ausnutzt, dass sich die Person aufgrund von Bewusstlosigkeit, Schlaf, Rausch
oder anderer Drogeneinwirkung, Krankheit,
Körperschaden oder psychischer Störung
oder in anderer Weise mit Hinblick auf die
Umstände in einem hilflosen Zustand befindet.

Är ett brott som avses i första eller andra
stycket med hänsyn till omständigheterna vid
brottet att anse som mindre grovt, döms för
våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

(3) Ist eine im ersten oder zweiten Absatz bestimmte Straftat mit Hinblick auf die Tatumstände als minderschwer anzusehen, so wird
wegen Vergewaltigung zu Gefängnisstrafe
von höchstens vier Jahren verurteilt.

Är brott som avses i första eller andra stycket
att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av
särskilt allvarlig art eller om fler än en
förgripit sig på offret eller på annat sätt
deltagit
i
övergreppet
eller
om
gärningsmannen
med
hänsyn
till
tillvägagångssättet eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet.

(4) Ist eine im ersten oder zweiten Absatz bestimmte Straftat als schwer anzusehen, so
wird wegen schwerer Vergewaltigung zu Gefängnisstrafe von mindestens vier und
höchstens zehn Jahren verurteilt. Bei der Beurteilung, ob die Straftat schwer ist, ist besonders zu beachten, ob die Gewalt oder
Drohung von besonders schwerwiegender Art
war oder ob sich mehr als eine Person am
Opfer vergriffen oder auf andere Weise am
Übergriff teilgenommen hat oder ob der Täter
mit Hinblick auf die Vorgehensweise oder in
anderer Hinsicht eine besondere Rücksichtslosigkeit oder Rohheit gezeigt hat.
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