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Vorwort. 

Die folgende Abhandlung versucht einen universellen, ell1-
heitlichen Grundgedanken allen Strafrechts, die Rechtsidee der 
Strafschuld darzulegen und zu begründen. Aus der Rechtsidee 
der Strafschuld ergeben sich die Rechtsidee der Strafe und die 
Rechtsgrundsätze der Bestrafung. 

Sollte diesem Unternehmen nicht von vorneherein die Aus
sicht auf Erfolg versperrt werden, so war es unumgänglich nötig. 
wenigstens bezüglich der grundlegenden Punkte zu zeigen, welches 
Licht das aufgestellte Prinzip _ auf.:-die. 'Ausgestaltung des Straf
rechts wirft. Demnach dur>:&te- ich -mich. nicht auf die blofse Dar
legung des Grundgedankens beschr-änken; ich mufste vielmehr die 
einzelnen Strahlen, w.e1she .- von diesem au:f die verschiedenen 
strafrechtliohen Gebiete fallen, einer Betrachtung und Erläuterung 
unterziehen. Denn mit jeder neugewonnenen Folgerung wird 
zugleich die Richtigkeit des gefundenen Prinzips bestätigt; das 
ausgestrahlte Licht wirkt rückstrahlend auf den Leuchtkörper und 
verhilft diesem selbst zu hellerem Scheine. 

Dadurch wa"r ich genötigt, den Rahmen der behandelten 
Themata erheblich weiter zu spannen, als es in meiner Absicht 
ursprünglich lag. Diese Erweiterung hat aber eine Folge ge
schaffen, wegen deren ich um Nachsicht bitte: Die Auseinander
setzung mit der Literatur mufste mehrfach auf ein geradezu 
minimales Mafs beschränkt werden. Dieser Übelstand, welchen 
ich selbst lebhaft empfinde, wird vielleicht durch die Erwägung 
gemildert, dafs die, von mir bekämpften Ansichten anhaftenden 
irrigen Momente meist von anderer Seite besser als ich es ver-
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möchte, hervorgehoben worden sind, sodafs ich durch Nichtwieder
holung fremder Kritik meinen Lesern nutzlosen Zeitverlust spare. -

Das Bestreben der Abhandlung ist dahin gerichtet, fremden 
Lehrmeinungen Rechnung zu tragen, soweit dies mit dem eigenen 
Gedankenkreise irgendwie vereinbar ist. Wenn ich den von mir 
gegenüber anderen wissenschaftlichen Anschauungen eingenommenen 
Standpunkt präzisieren darf und soll, vermag ich dies nicht 
besser zu tun, als indem ich die trefflichen Worte Senecas hier 
anfüge, welche Feuerbach an die Spitze seines Hauptwerkes ge
stellt hat: 

Nulli me mancipavi; nullius nomen fero. Multum magllorum 
virorum iudicio tribuo: aliguid et meo vindico. 

München, im Herbst 1902. 

Der Verfasser. 
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Erstes Kapitel. 

Ein f ü h run g. 

§ 1. Objekt der Bestrafung ist der schlechte Mensch. 

Eines der meistumstrittenen Probleme des Strafrechts bildet die 
rechtliche Konstruktion der Straflosigkeit der N otstandsh~ndlung. 

Bevor an die Lösung des Problems herangetreten werden kann, 
ist die klare Erkenntnis des Problems selbst notwendig; denn nur 
dadurch wird die präzise Fragestellung ermöglicht und nur durch 
diese kann der richtige Weg gefunden werden. -

Der Kreis der Nothandlungen umfaßt alle jene Fälle, in 
welchen der Gesetzgeber eine an sich, d. h. ohne Vorliegen des N ot
standes strafbare Handlung mit Rücksicht auf die Eigenart der 
durch den Notstand (im weiteren Sinne) gegebenen Situation nicht 
bestraft. 

Schon die oberflächliche Betrachtung zeigt uns eine Verschieden
artigkeit der Gliederung; vor allem finden sich neben den N othand
lungen, durch welche irgend ein Recht verletzt wird, auch Situationen, 
in welchen das Moment der Not sich in einer Kollision von Pflichten 
charakterisiert, dergestalt, daß der Pflichtige nicht in der Lage ist, 
die ihm vom Rechte auferlegte Mehrheit von Pflichten sämtlich zu 
erfüllen vielmehr nur imstande ist, eine der Pflichten zu erfüllen 
und damit gleichzeitig eine andere ihm auferlegte Pflicht zu vernach
lässigen.!) Zur Findung des Prinzips der Straflosigkeit des Notstandes 
(im eigentlichen Sinne) sind diese Pflichten-Kollisionen offenbar 
nicht geeignet; denn hier äUßert sich die Wirkung der Not in der 
Unmöglichkeit, den sämtlichen Anforderungen zu entsprechen; 
daß das Recht die Unterlassung des Unmöglichen nicht bestraft, 
ist selbstverständlich; hier liegt tatsächlich nicht ein Fall der Not, 
sondern der Unmöglichkeit vor. --

1) Meines Wissens hat auf Notfälle dieser Art zuerst Binding, Handbuch I 
S. 758 ff. aufmerksam gemacht. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 
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Eine weitere Gruppe von Nothandlungen umfaßt jene Fälle, in 
welchen das Gesetz Notrechte statuirt und damit an sich unzulässige 
Bandlungen zu rechtmäßigen erhebt. 

Hieher gehören neben dem Notrechte gemäß Art. 702, 704, 
708 HGB.s (Lex Rhodia de iactu des römischen Rechts) und anderen 
ähnlichen Fällen 1) auch die Schaffung von Notwegen. 2) 

Die Fälle dieser Art haben das Gemeinsame, daß der Eigen
tümer sich EinO'riffe im Interesse höherer wirtschaftlicher Rücksichten 

1:0 

gefallen lassen mUß. 
Auch diese Gruppe bietet nicht den geeigneten Ausgangspunkt 

zur Erforschung des Prinzips. Denn in diesen Fällen erklärt sich 
das gesetzgeberische Motiv ohne jede Schwierigkeit durch die wirt
schaftlichen Rücksichten, welche die Erstrebung des wirtschaft
lich wertvolleren Erfolges erheischen. 

Auch hier ist mithin ni c h t ein echter Notfall gegeben, da 
nicht die Not, sondern die bessere Ausnützung der wirtschaftlichen 
Situation hier das sogenannte Notrecht erzeugt. 3) 

Somit können nur noch die Fälle der Notwehr und des Not
standes (im technischen Sinne) in Betracht kommen. 

Aber auch bei der Notwehr beruht das Eigenartige nicht in 
der Not, in welcher sich der die Notwehr Übende befindet, sondern 
im Momente der Wehr, der Abwehr des rechtswidrigen Angriffs; 
in dem "zu Unrecht Angegriffensein ".4) 

Das Charakteristische der Notwehr bildet ni ch t die Handlung 
des Notwehrberechtigten (die Nothandlung), vielmehr die Hand
lung des Angreifers, welche den Notwehr Übenden in die Zwangs
lage versetzt hat. 5) 

1) S. Binding, Handbuch I S. 762. 
2) So BGB. § 917 (die Richtung des Notwegs und der Umfang des Benutzungs

rechts .. , .l; EG. z. BGB. Art. 123 (das Recht des Notwegs). 
") Na~h v. Thur, Der Notstand im Civilrecht, 1888, S. 135 ff., liegt in Fällen 

dieser Art eine echte Sachbeschädigung gemäß dem Begriffe der Sachbeschädigung 

nicht vor. 
4) Binding, Handbuch I S. 735. - Die Motive zum Entwurf eines Strafgesetz-

buchs des Norddeutschen Bundes (zu § 51 des Entwurfs) sagen lediglich: "Den un
bestrittenen Grundsatz, daß Notwehr ein Recht sei und die Ausühung derselben nie
mals eine Strafbarkeit begründen könne, hringt der § 51 (d. i. § 53 des Gesetzes) 

zum Ausdruck. . . ." 
5) wohei es allerdings genügt, daß diese Handlung nur 0 bj e k ti v rechtswidrig 

ist; aher rechtswidrig mUß die Handlung sem. S. v. Liszt, Lehrhuch, 6. Auft., 
S. 119; Binding, Handbuch I S. 738; Kohler, Shakespeare vor dem Forum der Juris

prudenz S. 205 u. a. 
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IIiemit verbleibt anscheinend als einziger e ch t er Notfall der 
Notstand. In der Tat sind es auch nur die legislative Deutung und 
die kriminalpolitische Behandlung des Notstandes im engeren Sinne, 
welche die besonderen Schwierigkeiten verursachen und den Gegen
stand der verschiedenartigsten Meinungen bilden.!) 

Eine rein äUßerliche Betrachtung des Notstandes führt dazu, 
das Moment der Not als das Ausschlaggebende zu betrachten. 

Diesen Gedanken drücken die Sätze aus: "Silent leges inter 
arma" 2) und der Satz: "Necessitas non habet legem" j3) "Not kennt 
kein Gebot". Dahin ist auch Fichtes Standpunkt zu rechnen, 
welcher im Falle des Notstandes den Staatsvertrag für aufgehoben 
erklärt. 4) 

Aber die Betrachtung der gesetzlichen Regelung des Notstandes 
zeigt uns, daß der Notstand keineswegs ein Zustand der Exlexheit 
ist, noch eine Aufhebung der rechtlichen Gebundenheit erzeugt: viel
mehr ist der Kreis der Straflosigkeitsfälle des Notstandes vom Ge
setzgeber genau unterschrieben; auch das Maß der straflos bleibenden 
Handlungen bezeichnet. Wie wäre es ferner möglich, daß der Ge
setzgeber in gewissen Fällen die Erduldung des Notstandes verlangt -

1) Über die Auffassung der Quellen und der ältesten und älteren Dogmatiker 
s. die eingehende Darstellung Janka's, Der strafrechtliche Notstand S. 43-80. In 
Jal1ka's Abhandlung findet sich auch die nachfolgende Literatur erschöpfend auf
geführt und gewürdigt, während hier in der Abhandlung nur die Hauptrichtungen 
Berücksichtigung finden. 

2) Cicero, pro Milone 4, 10. 
3) Felix Episcopus C. 11 Dist. I de Consecr.: Satius ergo est missam non cantare, 

aut non audire, quam in his locis, ubi fieri non oportet; nisi pro summa necessitate 
contingat, quoniam necessitas legem non habet .... 

4) Fichte, Grundlagen des Naturrechts, 1791, S.85-88. 
Über Fichtes und seiner Nachfolger Notstandstheorie treffend: Janka, Der 

strafrechliehe Notstand S. 88 ff.; insbesondere S. 90: ' ". . . es kann innerhalb der 
Rechtsordnung keinen rechtlosen Zustand geben, keine Exemtion von dem Rechts
satze, ,durch welche der Rechtszustand zur Seite geschoben würde . . . ."; s. auch 
Stammler, Darstellung der strafrechtlichen Bedeutung des Notstandes. (Preisschrift) 
Erlangen 1878, S. 4,0 f. --

Auf dem Boden der Exemtionstheorie steht auch Grolman, Grundsätze der 
Kriminalrechtswissenschaft, 3. Auft., Gießen 1818, S. 23: ". . . in dem Augenblicke 
der Not ist praktisch der Staat für den Menschen nicht vorhanden .... ", und 
ferner S. 150 (zur Begründung der Straflosigkeit der Notstands- und Notwehrhand
lungen) : ". . . kein Verbrechen . . ., wenn zwischen dem Verletzer und dem Ver
letzten, entweder in dem ~lomente der Verletzung, oder doch in Hinsicht des Gegen
standes der jetzigen Handlung kein Verhältnis von Zwangsrechten und Zwangsver
hindlichkeiten bestand." 

1* 
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so mUß der Soldat im Kriege dem feindlichen Angriffe standhalten 
(§§ 84 ff. des RMStGB.), ohne sich auf § 54 RStGB. berufen zu 
können -, wenn der Notstand die Aufhebung des Rechtsverbandes 
herbeiführen würde, wenn der Satz wahr wäre: Necessitas non habet 
legem? 1) 

Diese letztere Erwägung zeigt auch zur Evidenz die U nhalt
barkeit der Feuerbachsehen Notstandstheorie (Unzurechnungsfähigkeit 
wegen unwiderstehlichen Zwanges), ganz abgesehen davon, daß diese 
offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht; denn die Notstandshand
lung kann bei kaltem Blute und mit vernünftiger Überlegung begangen 
werden, ohne dadurch ihre Straflosigkeit einzubüßen. 2)3) 

') Daher auch unbegründet: Abegg, Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft, 1836, 
welcher unter Berufung auf den Satz: ,Not kennt kein Gebot" sagt: ,Der Notstand 
hat sein eigenes höheres Gesetz". Aber ein Gesetz der Gesetzlosigkeit wäre ein 
innerer Widerspruch. - Ebenso Heffter, Lehrbuch, § 40: .Außer dem Strafgesetze liegt, 
was im Notstande von jemand zur Rettung seiner Person oder Rechte unternommen 
worden"; dazu Note 1: ,Staat und Gesetz sind hier unwirksam oder kommen zu 
spät". Diese zweite Begründung klingt an Kants Lehre an (s. S. 5). 

2) Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des peinlichen Rechts II 
S. 188 f. - S. über Feuerbachs Notstandstheoria Janka a. a. O. S. 92 ff.; Stammler a. a. O. 
S. 42 f., welcher treffend hervorhebt, daß die Möglichkeit nicht in Abrede gestellt werden 
könne, daß jemand im Notstande den freien Entschluß faßt und durchführt, lieber deI! 
Notstand zu erdulden, als fremde Rechte zu verletzen. -- Ygl. auch Feuerbach, Kritik 
des Kleinschrodschen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuch etc., 11. Teil, S. 270 f. 

3) In Konsequenz der Feuerbachsehen Theorie ist im Bayer. StrGB. von 1813 
Art. 119-121 der Notstand nicht erwähnt, fällt vielmehr unter Art. 121: ,Eine Tat 
ist aus gleichem Grunde (sc. wegen Mangels der Zurechnung) straflos ... 9. wenn 
die Tat beschlossen und vollbracht worden ist in irgend einer unverschuldeten Yer
wirrung der Sinne oder des Yerstandes, worin sich der Täter seiner Handlung oder • 
ihrer Strafbarkeit nicht beWUßt gewesen ist." Ebenso Oldenburg 1814 Art. 126 Z. 9; 

, auch Preußen 1851; das niederländische Strafgesetzbuch von 1881 (Art. 37 -44) etc. 
Auf Feuerbacllschem Boden, jedoch unter Vermeidung der Generalisierung der 

Unzurechnungsfähigkeit bei Notstand, steht Geyer. Er sagt (Die Lehre von der Not
wehr S. 5): " ... die ganze Frage über Strafbarkeit oder Unstrafbarkeit einer im 
Notstande begangenen Rechtsverletzung reduziert sich also darauf, ob in einem ge
gebenen Falle ... psychische Unfreiheit vorhanden war und in welchem Grade sie 
vorhanden war, wobei es eigentlich auf die jedesmal vorhandene Individualität an
kommt, während sich das positive Recht durch allgemeine Präsumtion zu helfen 
sucht ... ". Diesen Standpunkt behält Geyer auch späterhin bei (Grundriß § 29 
S. 106); Geyers Standpunkt in dieser Frage steht im engsten Zusammenhange mit 
seiner Willenstheorie (vgl. § 11 der Abhandlung). Siehe dagegen die eingehende 
Widerlegung Janka's, Der strafrechtliche Notstand S. 109-118. - Eine der Geyer
sehen Anffassung verwandte Anschauung scheint dem italienischen Strafgesetzbuche 
von 1889 zu Grunde zu liegen, welches (nach der Übersetzung von Teichmann) in 
Art. 49 (über Notwehr und Notstand) bestimmt: 

§ 1. Objekt der Bestrafung ist der schlechte Mensch. 5 

Einen Ver zi c h t auf Lösung bedeutet die Ansicht Kants, daß 
der Notstand ein factum non inculpabile quidem, sed impuni
bile 1) sei, da zwar die Notstandstötung f}n sich wie jede andere 
rechtswidrig sei, aber aus praktischen Erwägungen vom Richter 
nicht bestraft werden dürfe. 2) Dazu kommt, daß diese Konstruktion 
nur dadurch ermöglicht wird, daß aus sämtlichen möglichen Not
standshandlungen ausschließlich der Fall der Vernichtung fremden 
Lehens zwecks Erhaltung des eigenen willkürlich herausgegriffen und 
als der einzige Notstandsfall hingestellt wird. Mit Recht sagt daher 
Janka 3

) mit Bezug auf die Kantsche Notstandslehre: "Kant befand 
sich mit seinem Notstande offenbar selbst in einer Notlage." 

"Nicht strafbar ist, wer die Handlung beging: 

2. gezwungen durch die Notwendigkeit, von sich oder anderen einen gegen
wärtigen und ungerechten Augriff abzuwehren; 

3. gezwungen durch die Notwendigkeit, sich oder andet'e aus einer schweren 
Gefahr für Leib und Leben zu retten, welche er nicht selbst verursacht hatte und 
nicht anders abwenden konnte. . . ." 

Art. 50 bestimmt die Strafen desjenigen, welcher "die durch ... die Not
wendigkeit gesetzten Schranken überschreitet". 

Noch weiter geht das österreichische Strafgesetzbuch vom 27. Mai 1852: 
,,§ 1. Zu einem Yerbrechen wird böser Vorsatz erfordert. 
§ 2. Daher wird die Handlung oder Unterlassung nicht als Yerbrechen zu

gerechnet: 

. . . . 
g) wenn die Tat durch unwiderstehlichen' Zwang oder in Ausübung gerechter 

Notwendigkeit erfolgte. Die gerechte Notwehr ist aber nur dann anzunehmen, 
wenn .... " 

Hier wird der Notstand einfach den Fällen des unwiderstehlichen Zwanges 
zugerechnet. --

Y gl. ferner J anka, Notstand S. 137 f., über Temme, und S. 97 f. 
') Metaphysik der Sitten, Gesamtausgabe von Hartenstein, Bd. Y S. 34, 36 f. 
2) Die "nicht nnsträfliche, wohl aber unstrafbare Tat", ,schuldvoll strafbefreite 

Tat" steht - wie Janka a. a. O. S. 88 treffend bemerkt - zu Kants absoluter Straf
theorie "in offener Empörung". - Kant hat aber auch in anderen Fällen Auswege 
dieser Art nicht gescheut; siehe seine Erklärung der milderen Bestrafung des Kinds
mords (Metaph. Anfangsgründe der Rechtslehre S. 204). - S. auch Stammler a. a. O. 
S. 44 ff. 

3) a. a. O. S. 88. - Wenn Janka daselbst die Ansicht ausspricht, daß Feuer
bachs Notstandstheorie auf der Kantschen Notstandslehre aufgebaut sei, so scheint 
mir daran nur so viel richtig, daß auch Feuerbach die Straflosigkeit des Notstands 
(mit Recht) in die subjektive Seite der Tat verlegt, ebenso wie

v 

Kant. Im übrigen 
aber weist die Feuerbachsehe Notstandslehre engen Zusammenhang mit der Feuer
hachschen Willenslehre und Straf theorie auf, während die Kantsche Notstandslehre 
derart jeder sicheren Konstruktion entbehrte, dan sie nicht wohl als Fundament für 
gleichviel welche Doktrin geeignet erscheint. . 
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Noch willkürlicher als Kant verfährt Hegel, wenn er als den 
einzigen Notstandsfall die Verletzung fremden Eigentums zwecks 
Rettung des eigenen Lebens hinstellt.1) Soll demnach als Mörder 
bestraft werden, wer im Notstande das eigene Leben unter Auf
opferung des fremden rettet? Soll die Verletzung anderer Rechte, 
als des Eigentums, soll die im Notstande begangene Körperverletzung 

strafbar sein? ? 
Auch in der BeO'ründung ist die Hegeische Theorie unzu-

treffend' denn es ist ~icht wahr, daß das Leben ein unendliches 
Recht 'das EiO'entum ein endliches darstelle. Entweder sind die 

, 0 'bt 
Rechte unendlich, dann ist es das eine, wie das andere; oder es gl 
nur endliche, bedingte Rechte (und das letztere ist das Richtige, 
denn alle Rechte existieren nur im Staate und kraft der Staats
gewalt, sind also abgeleitet und daher endlich, wie wir doch auch 
tatsächlich eine Endigung, einen Untergang von Rechten durch Ver
zicht oder durch Expropriation etc. kennen), dann stehen sich in 
dieser Beziehung Leben und Eigentum gleich. Hegel hat auch gar 
nicht versucht, seine Behauptung bezüglich der Unendlichkeit und 
Endlichkeit der Rechte zu begründen. 2)3) 

") Die Grundlinien der Philosophie des Rechts § 127. Ebenso, im Anschlusse 
an Hegel: Levita, Das Recht der Notwehr. Gießen 1856, S. 2 f. 

2) Siehe J anka a. a. O. S.141 ff.; Geyer, Die Lehre von der Notwehr S. 4 f. u. a. 
3) In der Darlegung Hegels findet sich jedoch (wie fast in allem was H.egel 

sagt) ein wahrer Gedanke, nämlich der, daß das Leben als Rechtsgut schwe~er WIegt. 
wie das EiO'entum (und wie zu ergänzen ist, als andere Rechtsgüter). DIeser Ge
danke derb übrigens naheliegend genug ist, war es offenbar, der mehrfach in der 
Wisse~schaft wie in Partikularstrafgesetzbücbern dazu geführt hat, die Notstandsfälle 
verschieden zu behandeln, je nachdem das bedrohte und das verletzte Rechtsgut 

gleichwertig sind oder nicht. . . 
Auch Binding, Handbuch I 760, steht anscheinend unter dem Emftuss~. dIeser 

Anschauung, indem er an die Spitze seiner Notstandstheorie den Leitsatz stellt: • Uberall, 
wo der Staat vor zwei Übeln steht von denen eines sicher kommt, meidet er das 
größere, wählt er das kleinere, ;immt er von zwei gleich großen Übeln das ein-

tretende hin." 
Ähnlich Sigwart, Vorfragen der Ethik (Festgabe für Zeller), 1886, abgedruckt 

in Tübinger Universitätsschriften aus dem Jahre 1886-87, daselbst S. 25. - Siehe 
auch Hugo Meyer, Lehrbuch, 5. Auft., S. 284 und die dort angeführte Literatur. y -

Ferner Preuß. Ldr. Teil I Tit. 20 § 21: .Furcht vor einem bloßen Schaden am v er
möO'en oder vor Übeln, die in der Folge gehoben werden können, entschuldigt nicht 
die "'vorsätzliche Zufügung eines unersetzlichen Schadens." (Hier ist jedoch nicht, wie 
bei Hegel, das Recht, sondern der Schaden als unersetzlich bezeichnet) etc. 

S. auch Art. 113 des Stooßschen Entwurfs eines schweiz. Strafgesetzbuchs. 
In weitestgehendem Maße hat der Entwurf des österr. Strafgesetzes von 1891 

der Verhältnismäfiigkeit Rechnung getragen. § 58 des Entwurfs lautet nach den 
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Die hiernach noch verbleibenden Anschauungen über die Straf
losigkeit des Notstandes sind zum Teile auf der HegeIschen Lehre 
aufgebaut, dieselbe mehr oder minder erweiternd oder modi
fizierend; so insbesondere Köstlin , Levita, Wessely 1), Berner 2) , 

Anträgen des Ausschusses (Beilagen zu den stenogI'. Prot. des Abgeordnetenhauses, 
XI. Session 1893 S. 148): 

• Auf Handlungen, welche jemand in einem auf andere IVeise nicht zu be
seitigenden Notstande begangen hat, um eine unmittelbar bevorstehende un v er hält n i s
mäfiige Beschädigung an Leib, Freiheit oder Vermögen von sich oder anderen 
abzuwenden, findet das Strafgesetz keine Anwendung. 

Eine strafbare Handlung, welche zur Abwendung der strafrechtlichen Ver
folgung begangen worden, ist nicht als im Notstande 'begangen zu behandeln." 

Diese Bestimmung ist - nebenbei bemerkt - deshalb sehr bemerkenswert, 
weil sie das nach § 54 RStGB. für die Straflosigkeit des Notstandes aufgestellte 
Erfordernis, daß er ein "unverschuldeter" sei, auf das vernünftige Maß zurückführt, 
daß nämlich der Notstand nur dann als ein verschuldeter erscheint und demgemäß 
die Notstandshandlung strafbar bleibt, wenn sie zur Abwendung der strafrechtlichen 
Verfolgung begangen wurde. - Wohin die strikte Auslegung des Erfordernisses des 
"Unverschuldetseins" des Notstandes nach deutschem Reichsstrafrechte führen würde 
(über die Bedeutung des Merkmals s. Olshausen, Komm. zum RStGB., 6. Auft., Note 7 
zu § 54 und die daselbst angeführte Literatur und Judikatur) zeigt ein einfaches 
Beispiel: IVenn zwei leichtsinnige junge Leute trotz stark bewölkten Himmels und 
Abratens der Schiffer im Kahne auf den See hinausrudern und ein Sturm, das Leben 
beider bedrohend, einen Kampf um den einzigen Rettungsgürtel im Kahne veranlaßt, 
ist der Sieger Mörder des Ertrunkenen, weil der Notstand durch eigene Fahrlässigkeit 
veranlaßt wurde! - Treffend hat auch z. B. Württemberg (StGB. von 1839 Art. 106) 
das Moment des Unverschuldetseins des Notstandes nicht in das Gesetz aufgenommen 
(jedoch Anzeigepfticht der Notstandshandlung aus Gründen des Beweises); ebenso 
haben Sachsen, StGB. von 1855 Art. 92 und Bayern, StGB. 1861 Art. 67 Abs. II das 
Unverschuldetsein nicht in das Gesetz aufgenommen. Treffend bemerkt Barth im 
Kommentare zum bayer. StGB., 2. Auft. (Note 8 zu Art. 67): ",durch Notstand' -
statt ,durch einen ohne sein Verschulden eingetretenen Notstand' wurde gesetzt, weil, 
wenn einmal ein wirklicher Notstand da ist, man denselben anerkennen mufi, gleich
viel, wie er herbeigeführt worden (f. A. p, 204)", Ebenso Entwurf eines schweiz. 
Strafgesetzbuchs (nach den Beschlüssen der Expertenkommission) Art. 20. - Diese 
Gesetze haben den Punkt zweifellos richtiger geregelt, als das Reichsstrafgeset<lbuch. 
Aber erst der österr. Entwurf hat die in diesen Partikularstrafgesetzbüchern fehlende 
notwendige Einschränkung beigefügt. - V gl. auch Liepmann, Einleitung in das 
Strafrecht, S. 181. - Bemerkenswert ist Art. 11, Z. 1 des chilenischen Strafgesetz
buchs, nach welchem ein Strafmilderungsgrund besteht, wenn nicht alle Voraus
setzungen für Notstand gegeben sind; ähnlich schweiz. Entwurf Art. 20 in fine. 

") V gl. hiezu insbesondere Janka, a. a. O. S. 142 ff. 

2) Berner, De impunitate propter summam necessitatem proposita. Berlin 
1861, S. 10 f.; Berner, Lehrbuch, 18. Auft., S. 103 f. Über Berner s. Janka a. a. O. 
S. 162 ff. 
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Stammler.!) Die Theorie Berners bietet jedoch gegenüber der Lehre 
Hegels nicht nur in der Erweiterung der straflosen Notstands
fälle, sondern auch in der Begründung der Straflosigkeit einen 
wesentlichen Fortschritt. 

Berner2) stellt neben jene Notstandsfälle, welche vom Rechte 
"entschuldigt werden, weil der Staat ein sittliches Heldentum nicht 
bei Strafe fordern kann" ,3) die Notstandsfälle anderer Art, in welchen 
ein Notrecht begründet sein soll, indem er sagt: "Es gibt Fälle, 
wo der in Not befindliche Mensch ohne ein richtiges Verständnis des 
Verhältnisses der Dinge handeln würde, wenn er das eigene Recht 
untergehen ließe, statt es durch Aufopferung eines fremden Rechts 
zu retten, wo also die unterlassene Aufopferung des fremden Rechts 
nicht eine ungewöhnliche Sittlichkeit, sondern eine ungewöhnliche 
Torheit bekunden würde. Wenn z. B. jemand neben fremdem Brote 
verhungerte, so würde er einer Narrenkappe würdiger sein, als der 
Krone des Märtyrers. Hier gründet sich also die Straflosigkeit 
nicht auf Entschuldigung, sondern auf Notrecht. Dagegen darf 
nicht eingewendet werden, es gäbe kein Recht gegen ein Recht: 
denn alle Rechte sind bedingter Natur, bedingt durch die Möglich
keit des gesellschaftlichen Zustandes, des vernünftigen Zusammen
lebens. "4) 

Ungeachtet ihrer Anschaulichkeit wirkt diese Darlegung keines
wegs überzeugend. Abgesehen davon, daß es wohl Menschen ge
geben hat, welche lieber den Hungertod .ertrugen oder den Ver
zweiflungsschritt des Selbstmordes unternahmen, ehe sie ihren Stolz 
so weit demütigten, um fremdes Brot zu erbetteln oder an fremdem 
Gute sich zu vergreifen, beweist Berners Darlegung nur so viel, daf3 
innerhalb der möglichen Notstandsfälle eine verschiedenartige 
Gruppierung dadurch sich ergibt, daß ein Teil der Notstandshand
lungen mehr, der andere minder entschuldbar ist. Dagegen ist 
jedoch keineswegs abzusehen, welcher Umstand die ent
schuldbare Handlung zur BetäÜgung eines Rechts sollte er
heben können? 

1) Darstellung der strafrechtlichen Bedeutung des Notstandes S. 74-82. 
2) Lehrbuch S. 104. 
3) Eine Anffassung, welcher die in der gegenwärtigen Abhandlung zu ent

wickelnde verwandt ist. 
4) So auch, unter Berufung auf Berner, Hugo Meyer, Lehrbuch, 5. AufL, S. 284: 

"Rechtsgrund des Notstandes ist ... der nur bedingte 'iVert, der einem Rechtsgute 
zukommt .... " 
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Mag man' auch den letzten Satz in Berners Begründung1) un
umwunden als richtig zugebend, die gesetzliche Möglichkeit der 
Statuierung eines Notrechts anerkennen, so ist damit in keiner 
'Veise dargetan, was den Staat veranlassen sollte, die an sich rechts
widrige Handlung zur Rechtsbetätigung zu erheben, nur um des
willen, weil sie einen besonders entschuldbaren Fall darstellt. Man 
wird daher Berners Ausführung wohl als eine Ansicht zu betrachten 
haben, deren Vertretung zwar nichts Unmögliches involviert, die 
aber der stichhaltigen Begründung entbehrt. 

Stammlers Begründung des Notrechts ist um deswillen be
merkenswert, weil er die Schwierigkeit voll erfaßt und zu beseitigen 
versucht hat, welche für die Anhänger d~s Notrechtes daraus er
wächst, daf3 dieselbe Rechtsordnung, welche das Notrecht anerkennt, 
gleichwohl in gewissen Fällen die Erduldung des Notstandes erheischt, 
mithin das von ihr geschaffene Ausnahmerecht durch Setzung von 
Rückausnahmen beschränkt. 

Diese letzteren Fälle sucht Stammler von seinem Standpunkte 
aus in der Weise zu rechtfertigen, daß er sagt: 2) ". . . es enthält 
dies (seil. die Voraussetzung, daß für das Bestehen des Notstandes 
für denjenigen, der in einen solchen geraten ist, keine besondere 
Pflicht von dem Rechte aufgestellt ist) keineswegs einen Widerspruch 
der Rechtsordnung mit sich selbst, denn dieselbe kann natürlich ganz 
nach Belieben aus irgend welchen Gründen die Ermächtigung, sein 
Rechtsgut auf Kosten desjenigen eines anderen zu erhalten, nicht 
gewähren . . ." 

Allein diese Proklamierung der Allmacht des Gesetzes ist doch 
kein Erklärungsgrund dafür, w aru m die gesetzliche Bestimmung in 
einem gegebenen Falle erlassen wird oder werden soll! -

Gleichfalls auf objektiver Basis, in teilweiser Anlehnung an 
Berner, jedoch mit im wesentlichen selbständiger Begründung ent
wickelt J anka die eigene Notstandstheorie. 3) 

Der Kern seiner zum Grunde der Grenze des strafbaren U 11-

rechts führenden Darlegung ist folgender: 4 ) 

1) auf welchen sich Janka zur Begründung seiner eigenen Anschauung - a. a. O. 
S. 165 - beruft. 

2) a. a. O. S. 71 ff. 
3) a. a. O. S. 187 ff.; siehe insbes. S. 187--216 und Entwurf eines Notstands

paragraphen S. 263 f. 
4) a. a. O. S. 189 -193. 
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" .... Grundsätzlich liegt ein jedes Unrecht innerhalb des Be
reiches des strafbaren . . . das Unrecht wird kriminell, sofern die 
Rechtsquelle geleitet durch die Rücksicht auf das Ganze des Rechts
lebens sich veranlaßt sieht, die rechtswidrige Handlung als eine straf
bare zu erklären. Dieselbe ist hierbei prinzipiell nicht gebunden. 
Sie hat die volle Freiheit der Entschließung. Vorausgesetzt wird 
nur, daß Gründe vorliegen, welche die Strafbarkeit bestimmen .... 
Der Fall kann sich nun gerade umkehren. Es können Gegen
gründe vorliegen, welche die Rücksichten für die Kriminalisierung, 
die unter normalen Umständen entscheiden, unter ausnahmsweisen 
Voraussetzungen zurückdrängen, es können Verhältnisse eintreten, 
welche Straflosigkeit erheischen und welche jene Momente, die für 
die Strafbarerklärung maßgebend waren . . . überwiegen .... 

Die (seil. Notstands-) Handlung ist straflos .... weil objektiv 
ein Deliktstatbestand nicht vorliegt, d. i. weil die dem Rechte 
zuwiderlaufende Hand! ung unter der konkr eten Kom plika tion 
nicht als strafbar erklärt ist." (S.193-216 wird von Janka 
die "Doppelgliedrigkeit" des Notstandsverhältnisses - Selbsterhaltung 
bei Gefahr für Leib und Leben rechtfertigt schlechthin die Straf
losigkeit; bei anderen Gefahren wird Verhältnismäßigkeit erfordert -
näher dargelegt. - S. 264 werden die Notstandsfälle nach diesen 
beiden Gesichtspunkten gegliedert). 

Mit geradezu staunenswerter dialektischer Geschicklichkeit ist 
uns hier der materielle Rechtsgrund, welcher die Gesetzgebung ver
anlaßt, die objektive Straflosigkeit des Notstands anzuerkennen, -
schein bar vorgeführt, ohne daß wir jedoch tatsächlich in die Lage 
kämen, ihn zu schauen. 

Die Notstandshandlung wird nicht gestraft, weil sie objektiv 
, kein Delikt ist. Warum ist sie objektiv kein Delikt? Weil sie nicht 

unter das kriminelle Unrecht fällt. Warum fällt sie nicht unter das 
kriminelle Unrecht? Weil Gegengründe, welche die normalen Rück
sichten für die Kriminalisierung ausnahmsweise überragen, . vorliegen. 
Worin besteht die Natur der Gründe für die Kriminalisierung~ 
Worin besteht die Natur der überwiegenden Gegengründe bei N ot
stand? Diese Gründe entnimmt die Rechtsordnung der "Rücksicht 
auf das Ganze des Rechtslebens" nach freier Entschließung, gebunden 
nur an .eine Voraussetzung: "Daß Gründe vorliegen, welche die 
Strafbarkeit bestimmen." 

Mithin liegt der Grun d für die Kriminalisierung gewisser Hand
lungen, also für ihre Erhebung zu Verbrechen darin, daß die Rechts-
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ordnung mit Rücksicht auf das Ganze des Rechtslebens diese Hand
lungen für strafbar erklärt, vorausgesetzt daß - Gründe vorliegen, 
welche die Strafb;:trkeit bestimmen. 

Hiemit ist der circulus vollendet. 
Der Grun d, weshalb im allgemeinen die Strafe an den Delikts

tatbestand geknüpft wird, besteht darin, - daß ein Grund dafür 
vorliegt; der G run d , weshalb die Kriminalisierung ausnahms
weise unterbleibt, liegt darin, daß ein stärkerer Gegengrund ge
geben ist. 

Also der Grund für die Bestrafung ist - der Grund; und der 
Gegengrund für die ausnahmsweise Nichtbestrafung ist - der Gegen
grund. Damit sind wir selbstredend über den Inhalt des 
Grundes so wenig wie über jenen des Gegengrundes auf
geklärt. 

Wichtiger noch dürfte für die Widerlegung Jankas folgende 
Erwägung sein: 

Janka geht davon aus: "Grundsätzlich liegt ein jedes Unrecht 
innerhalb des Bereiches des Strafbaren ... " Dieser Satz im Zu
sammenhalte mit den weiteren Ausführungen Jankas drückt den an 
Binding erinnernden Gedanken aus: je nach Ermessen knüpft der 
Staat an das Delikt Straffolge oder läßt es straflos. 

Janka legt nun weiter dar, daß die Kr~minalisierung des 
Delikts (oder - wie er S. 189 sagt - des Unrechts) nur dann er
folgt, wenn ein hinreichender Grund vorliegt; wird jedoch dieser 
Grund durch einen überwiegenden Gegengrund aufgehoben, so unter
bleibt die Kriminalisierung. Die Richtigkeit dieser Darlegung zu
gegeben, würde daraus doch nur das eine folgen, daß bei gegebenem 
Gegengrunde das Unrecht nicht kriminalisiert wird; dann 
ist es allerdings nicht strafbar, aber es bleibt strafloses 
Delikt es bleibt Unrecht. Die Nichthinzufügung der Straffolge , 
bewirkt doch unmöglich eine Änderung der Natur der Tat über 
die Straflosigkeit hinaus. Danll aber ist die Notstandshand
lung strafloses Delikt und es liegt zwar kein Ver b I' e ehe n vor, 
wohl aber bleibt die Handlung U 11 r e eh t, sie bleibt mithin rechts
widrig. 

Jankas Beweisführung der Existenz des Notrechts erscheint 
daher mißglückt. -- -

Den verschiedenen Modifikationen der Grundanschauung, der 
Notstand sei strafloses Delikt, weil der Staat seinen Bürgern den 
zur Erduldung des Notstandes erforderlichen Heroismus nicht zu-
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muten könne,l) tritt Binding mit folgender zutreffenden Begründung 
entgegen: 2) 

"Die Auffassung, es sei die Notstalldshandlung Delikt, aber 
mit Strafe zu verschonen, (seil. ist) in sich widerspruchsvoll. Denn 
der Strafausschließungsgrund wird darin gefunden, daß der Delinquent 
Dieb oder Mörder geworden sei nur aus Mangel an Heldenschaft 
und daß die Rechtsordnung einen aUßergewöhnlichen Heroismus nicht 
verlangen könne. Abgesehen davon, daß dieser Grund auf alle 
kleinen Notstandsfälle nicht paßt, stürzt er übel' sich selbst. Was 
die Rechtsordnung nicht fordern kann oder billigerweise nicht fordert, 
das wird sie nicht fordern. Läßt sie aber die Normen für die N ot
standskonflikte in Kraft - und nur dann kommt es ja zu einem 
Delikt! -- so fordert sie also die Wirksamkeit des Pflichtmotivs, 
sie verlangt das Bestehen des Notstandes, und unbegreiflich wäre es, 
der Verletzung ihres Verlangens deshalb Straflosigkeit zuzusichern, 
weil dies Verlangen in der U nbilligkeit gründe! ... " 

Bindings eigene Anschauung über die Rechtsnatur der echten 
Notstandshandlung geht dahin, daß sie "weder rechtmäßig noch 
verboten" 3) oder wie er an anderer Stelle sagt - "nicht 
erlaubt aber auch nicht verboten" 4) sei, wobei er eine Konstruktion 
zu wählen strebt, welche die Festhaltung des nach seiner Meinung 
notwendigen Satzes, daß Notwehr gegen die Notstandshandlung zu
lässig sein müsse,5) ermöglicht. 

Aber Bindings Anschauung leidet an dem Fehler - daß sie 
eine Unmöglichkeit in sich schließt. Das Recht kennt nur erlaubte 
oder verbotene Handlungen. Fällt eine Handlung in den Kreis der 
generell rechtlich unverbotenen Handlungen, dann gehört sie zu 

1) Vgl. S. 15, N.2 dieser Abhandlung 
2) Handbuch I S. 764. 
3) Handbuch I S. 765. 
4) Normen I, Anhang. Der Rechtszwang nach "Vesen, Arten und Grenzen S. 484. 
5) Weshalb sollte dieser Satz unbedingt Geltung beanspruchen? Das positive 

Recht kennt doch zweifellose Notrechte, gegen welche Notwehr nicht zulässig ist. 
Ungebührliche Härten können aus der Unzulässigkeit der Notwehr gegen Not
standshandlungen nicht entstehen, denn wenn die Notstandshandlung auch da, wo 
kein Notrecht statuiert ist, rechtlich erlaubt wird, ist zwar Notwehr gegen sie aus
geschlossen, nicht aber Notstand, wenn für diesen die Bedingnngen vorliegen. So 
auch v. Liszt, Lehrbuch, 6. Auft., S. 124 (woselbst v. Liszt S. 123 f. darlegt, dafl die 
Notstandshandlung vom Gesetzgeber für straflos erklärt sei und treffend beifügt 
.darin kann die Einräumung eines Notrechts zweifellos nicht erblickt werden". Neuer
dings nimmt v. Liszt Ein Notrecht an, läflt aber den Grund hiefür nicht ersehen
Lehrb., 11. Aufl., S. 12(i ff.; 129). 
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den erlaubten, ohne daß es eines ausdrücklichen Ausspruchs des 
Rechts bedürfte; fällt sie aber in den Kreis der generell verboteneI: 
Handlungen (und das trifft ja bei den Handlungen, welche nur b81 
Vorliegen des Notstands straflos ,sind, zu), dan~. is.t si~ entwe~er 
verboten - nämlich dann, wenn das Recht bezughch Ihrer keme 
Sonderbestimmung trifft; oder sie wird durch das Recht vom Verbote 
eximiert, - dann fällt sie in den Kreis der erlaubten Handlungen. 
Ein drittes - z w i s c he n der erlaubten und der verbotenen Hand-

lung - gibt es nicht. . ' . 
Obschon mithin die Bindingsche AnsIcht etwas 111 SICh selbst 

Widerspruchsvolles involviert, eine contradictio in adie.cto ?ildet, 
kommt sie gleichwohl ,der Wahrheit am nächsten. MIt femstem 
juristischem Takte hat Binding das Richtige gefühlt. 

Zur Lösung führen folgende Erwägungen: 1
) 

Sämtliche Notstandstheorien gehen dahin überein, daß sie die 
Besonderheit der Notstandshandlung und das Prinzip, welches ihre 
Straflosigkeit begründet, dadurch erkennen wollen, daß sie die N ot
standshandlung in ihrem Gegensatze zu der an sich, d. h. o~ne Vor
liegen des Notstandes, strafbaren gleichartigen Handlung ms Auge" 
fassen; sie versuchen z. B. den Straflosigkeitsgrund der N otstands
tötung zu finden, indem sie die Notstandstötung der re.chtswidrigen, 
strafbaren Tötung gegenüberstellen; sie betrachten dIe Ausnahme 

gegenüber dem Prinzip. 2) ., .. 
Dieser Ausgangspunkt kann nicht wohl zur rIChtIgen Losung 

1) Der naheliegende Versuch, aus den Gesetzesn:otiven einen Anhaltspu~.ktzu 
gewinnen, scheitert völlig. Die Motive zum Entwurf emes Strafgesetzbuch~s f~r den 
Norddeutschen Bund zu § 52 des Entwurfs (welcher unverändert a~~ § i:l4 m .. d~s 
Reichsstrafgesetzbuch übergegangen ist) sagen: "Der Entwurf hat fur ~weCkllla~lg 
erachtet, in Übereinstimmung mit beinahe sämtlichen anderen Gesetzbucher~ eme 
besondere Vorschrift über den ,Notstand' aufzunehmen, da derselbe we.~e.r m. dem 
Begriffe der Notwehr aufgeht, noch auch als Grund der. Unzure?h~ungsf~hlgkelt be
handelt werden kann. Während die Notwehr sich als dIe Verteldlgun~. emes ~echts 
o-e"'en einen uno-erechten Angriff darstellt, ist der Notstand die KollISIOn zWls~hen 
;w:i Rechten, :ei welcher das geringere Recht dem größeren weichen muß." (Ahn-

lieh A. MerkeI, Lehrbuch S. 156 f. mit 165.) . . 
Diese Erklärung wirft aber weder auf die Natur des Notstandspnnzlps neues 

Licht, noch deckt sie sich mit dem geltenden Rechte. . 
2) So auch Bindino- Handbuch I S. 765 f.: " ... es (sc. das Recht) verZichtet 

auf Befolgung der Norm,"' ... weil es dem Interesse d:r Rechtsord~ung I?leichmäfli: 
widerstreiten würde ihre Befolgung zu fordern und em Recht zu Ihrer Ubertretun" 
anzuerkennen und ~eil es natürlich ist, dafl der Gefährdete seinem Triebe der Ret-

tung nachgibt .... " 



14 Erstes Kapitel. Einführung. 

führen. Denn der Eigenart der Notstandshandlung wird nur daun 
voll Rechnung getragen, wenn man davon ausgeht, daß ihre Straf
losigkeit keine ausnahmslose ist. Der straflose Notstand ist ja keine 
generelle Ausnahme von der Regel, sondern eine Regel, welche 
selbst wieder Rückausnahmen erleidet.l) 

Die Problemstellung darf daher nicht lauten: "Aus welchem 
Grunde bleibt die an sich strafbare Handlung bei Vorliegen des 
Notstandes straflos?" Vielmehr mUß sie lauten: "Aus welchem Grunde 
wird die Notstandshandlung vom Gesetzgeber in gewissen Fällen für 
straflos erklärt, in anderen nicht?" 

Die Lösung des Notstandsproblems kann uur dann für eine 
vollkommene erachtet werden, wenn durch die Beantwortung der 
Frage nicht nur der straflose, sondern zugleich der strafbare N ot
standsfall erklärt wird. Man wird aber sogar noch einen Schritt 
weiter gehen müssen und sagen dürfen: Die Einheitlichkeit der 
Antwort mUß so\yohl sämtliche Notstandsfälle in sich schließen, wie 
auch zugleich noch die generelle Straflosigkeit und die ausnahmsweise 
Bestrafung der Notstandshandlung nicht als Ausnahme vom 
Strafprinzip und als Rückausnahme von der Ausnahme er
scheinen lassen - was wäre dies für ein Prinzip, welches nicht 
prinzipiell gilt -, sondern diese scheinbaren Ausnahmefälle als ledialich 

b 

besonders gelagerte Gruppierungen des Regelfalles erweisen.2) 
Es gilt daher, ein Strafprinzip zur Anwendung zu bringen, 

dessen Pönalisierungsgrund zugleich den straflosen und den zu er
duldenden Notstand mit umfaßt. 

Gehen wir nun von der Hypothese aus, das Recht strafe jene 
Handlungen und nur jene Handlungen, die sich als die (rechtlich 
relevante) Übeltat eines schlechten Menschen darstellen, so läge in 

,diesem Satze zugleich das Strafprinzip selbst, wie auch die restlose 
Lösung beider Notstandsarten. 

Wo sich die Notstandshandlung als eine solche charakterisiert, 
die nicht die Tat eines schlechten Menschen ist, tritt Straflosigkeit 

1) Mit Recht fügt daher Sächs. Strafgesetzbuch 1855 in Art. 92 ("Echte Not" 
als Grund der Ausschliessung der Zurechnung) ausdrücklich bei: " ... vorausgesetzt, 
daß für den Gefährdeten nicht eine besondere Verpflichtung zum Bestehen solcher 
(sc. Notstands-)Gefahr obwaltete .... " 

2) Dies läßt sich von keiner bisher aufgestellten Notstandstheorie behaupten. 
Das hat vor allem Kant eingesehen und betont, indem er von dem "vermeinten" 
Notrechte des Notstandes sagt: "es fällt in die Augen, daß hierin ein Widersprnch 
der Rechtslehre mit sich selbst enthalten sein müsse" (Metaphysik der Sitten. Ges. 
Ausgabe von Hartenstein, Bd. V, S. 36). 
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ein; wo dagegen in der Betätigung der Notstandshandlung die Tat 
eines schlechten Menschen zu erblicken Wäre - so bei der Feigheit 
des Soldaten im Gefechte l ) -, heischt das Recht die Duldung des Not
standes. -

Die aufgestellte Hypothese ermöglicht somit zweifellos die 
Lösung des N otstal1dsproblems. Daß die Hypothese haltbar ist und 
ihre Stütze im positiven Rechte zu finden vermag - dieser Nach
weis wird die Aufgabe der gegenwärtigen Abhandlung bilden. 2) 

Die Richtigkeit des Prinzips vorausgesetzt, wird das Notproblem 
zu folgender Lösung geführt: 

Die Straflosigkeit der echten Notstandshandlung beruht nicht 
auf einem subjektiven Notrechte, da für ein solches kein Grund nach
weisbar ist und da überdies die Rechtsordnung nicht die unsittliche 
Tat zum Rechte erhebt. 

Die Bestrafung unterbleibt, weil das für die Bestrafung maß
gebende Prinzip auf die echte Notstandshandlung nicht anwendbar 
ist. Damit entfällt aber auch ihre Deliktsnatur. Sie ist daher nicht 
verboten, gehört vielmehr zu den rechtlich erlaubten Handlungen. 

1) Reichsmilitärstrafgesetzbuch §§ 84 ff. - Vgl. auch Simonson, Der "Migno. 
nette·"Fall in England Z. IV S. 376. 

2) Eine Anbahnung dieses Prinzipes glaube ich bei all jenen finden zu sollen, 
welche die Straflosigkeit der Notstandshandlung darin erblicken, daß der Staat von 
dem im Notstande Befindlichen den zur Erduldung des Notstandes erforderlichen 
aUßergewöhnlichen Heroismus nicht erheischt (oder in einem verwandten Gedanken). 
So schon Pufendorf, De iure naturae et gentium, welcher (Lib. II Cap. VI. De iure 
et favore necessitatis § II: Ubi ins aut favor necessitatis fundetur) die teneritatem 
humanae n&turae anführt und weiter die Straflosigkeit erklärt ex benevola legis· 
latorum mente, simulque naturae humanae consideratione. - Ebenso, nach J anka 
a. a. O. S. 100 ff.: Filangieri, Scienza della legislazione, in der deutschen Übersetzung: 
System der Gesetzgebung, IV. Bd., S. 253 ff., und andere; ferner: v. Wächter, V 01'

lesungen S. 139 f. 
Nach Marquardsen (Arch. d. Krim. R. 1857 S. 396 ff.) ruht der Grund der Straf

losigkeit des Notstandes in der Erwägung: "vVas der Staat nicht gebieten kann, ist, 
daß der Einzelne sich für den einzelnen hingebe, was er nieht verbieten kann, ist, 
daß in einer Lage, wo die Existenz zweier Individuen unmöglich ist, jeder auf seine 
Rettung bedacht sei." -

Offenkundig spricht dieses Prinzip aus Art. 20 des Entwurfs eines schweize
rischen Strafgesetzbuches (nach den Beschlüssen der Expertenkommission) : ""Ver 
eine als V erbrechen bedrohte Tat begeht, um Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen 
oder ein anderes Gut für sich oder einen anderen aus einer unmittelbaren, nicht anders 
abwendbaren Gefahr zu erretten, ist straflos, wenn ihm den Umständen nach nicht 
zugemutet werden konnte, das gefährdete Gut preiszugeben; andernfalls mildert 
der Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 40 § 2)." 
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Das Recht kann aber einer unsittlichen Handlung nicht Anerkennung 
gewähren. Somit fällt die ech te N otstandshan dlung in den 
Kreis der sittlich verbotenen, rechtlich erlaubten Hand
lungen. 

Die echte Notstandshandlung ist daher rechtlich ge
duldeV) (vgl. § 20 der Abhandlung). 

§ 2. Historische Ableitung des Grundprinzips. 

Wenn wir die historische Entwickelung der Strafe nicht zu 
dem Zweck ins Auge fassen, um kennen zu lernen, in welcher Form 
und mit welchen ausdrücklich aus ge s pro c he n enGedanken über 
Strafgrund und -Zweck Strafe verhängt wurde, sondern um aus der 
Strafe das philosophische Prinzip der Strafsetzung zu entnehmen, 
mUß sich unsere Betrachtung hauptsächlich auf die ältesten Zeiten 
erstrecken. Denn nur dort, an der Wiege des Rechts, kann das 
Strafprinzip - wenn ein solches, d. h. ein allgemeiner leitender Ge
sichtspunkt der Pönalisierung überhaupt existiert - erkannt werden, 
während die komplizierten Bedingungen späterer Perioden die Straf
rechtsidee nicht mehr in ungetrübter Reinheit ersehen lassen. 

In den ältesten Zeiten des griechischen, römischen und deutschen 
Rechts erscheint die Strafe meist als Rache, und zwar tritt die Rache 
in sakraler Form auf, regelmäßig in Verbindung mit dem Toten
kulte. Diese Auffassung der Rache als religiöse Pflicht, deren 
Übung die Seelen der Abgeschiedenen heischen, tritt überall gleich
mäßig zutage. 2) 

1) Ähnlich v. Liszt, Lehrbuch, 6. Auf!., S. 124: "Da wir dem geltenden Rechte 
gegenüber auf eine einheitliche Auffassung des Notstandes nicht verzichten können, 
müssen wir ihn als einen jener Fälle bezeichnen, in welchen die Rechtsordnung 

, weder erlaubt noch verbietet, sondern, ihrer Ohnmacht bewußt, gewähren läßt", 
und Frank, Komm. zum Strafgesetzbuch S. 83: "Sehr bestritten und zweifelhaft ist 
die Frage, ob es ein ,Notstandsrecht' gibt. Auf Grund der vorliegenden Stelle allein 
kann die Frage offenbar nicht bejaht werden. Denn die Straflosigkeit einer Hand
lung läßt keinen SchlUß darauf zu, daß sie als Ausfluß eines Rechts erscheint. 
Andererseits kann man aber auch nicht sagen, die Notstandshandlung sei rechts
widrig. Denn wäre sie das, so könnte doch höchstens von Strafmilderung, nicht 
aber von Straflosigkeit die Rede sein. Man hat deshalb der Meinung derer beizu: 
treten, welche in der Notstandshandlung ein rechtlich indifferentes, also nicht rechts
widriges Ereignis sehen ... Notwehr unstatthaft, wohl aber kann die Notstandshand
lung einen neuen Notstand begründen .... " 

2) V gl. Schoemann, Griechische Altertümer, 2. Aufl., Berlin 1863 Bd. I S. 495 
und Bd. II S. 473 f.; Mommsen, Römisches Strafrecht (1. AbteiL, 4. Teil in Bindings . 
Handbuch der deutsehen Rechtswissenschaft) S.900; v. Amira, Grundriß des ger-
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Aber die sakrale Bedeutung der Rache ist nur die Form, 
welche den wahren Kern des Strafgrunds birgt.1) 

Die Kenntnis der sakralen Form des Strafrechts fördert unsere 
Einsicht in das Wesen der Strafe daher nur negativ. Wir ersehen 
daraus lediglich, daß die Blutrache nicht das sein kann, was unsere 
Vorstellung mit den{ Begriffe der Rache regelmäßig verbindet, wenn 
wir mit Bezug auf moderne Verhältnisse von einem Racheakt, von 
einer Betätigung des Rachedurstes sprechen, wobei wir einen vom 
Gedanken der Vergeltung erlittenen Übels durch Zufügung eines 
Übels getragenen Akt der Selbsthilfe im Auge haben. 

Wenn man dieses Moment der Vergeltung durch Zufügung 
eines Übels mit der Rache des alten Rechts in Verbindung setzt 
und den so erfaßten Begriff als den Vorläufer der Strafe betrachtet, 
aus welchem die Strafe abzuleiten sei, wird man unmöglich zu eine~' 
richtigen Erfassung der Strafidee gelangen können; man substituiert 
bei diesem Verfahren einen modernen Gedanken einem uralten In
stitut, ohne dazu durch etwas anderes oder weiteres berechtigt zu 
sein, als durch die Übereinstimmung des Wortes "Rache"; ohne zu 
berücksichtigen, daß der mit dem Wort verbundene Begriff im Laufe 
langer Zeiträume häufig eine Änderung und TIm gestaltung erfährt. 
In diesem Irrtum scheint mir Laas befangen zu sein, welcher die 
Rache des alten Rechts mit der "egoistischen Genugtuungsbegierde " 
identifiziert und auf dieser schiefen Basis eine Theorie aufbauen 
will, welche "die allmähliche und schließlich völlige Beseitigung nicht 
blOß der Rache, sondern der Vergeltung überhaupt" und deren Er-

tsatz durch den "utilitaristischen Präventionszweck " heischt. 2) 
Auch Laistl1er scheint sich von dem modernen Rachegedanken 

nicht völlig gelöst zu haben. Er betont allerdings, daß die religiöse 
Vorstellung, welche sich mit der Strafverhängung als einem Kultakte 
verband, dahin ging: Der begangene Frevel samt dem darauf lastenden 
göttlichen Zorne wird zu einem pJau,ua, welches die Volksgenossen 
nur dadurch von sich abzuhalten vermögen, daß sie den Frevler von 

manischen Rechts, 2. Aufl., 2. Ahdr. (Sonderabdruck aus der 2. Aufl. von Pauls Grund
riß der germanischen Philologie) S. 141 ff., 148 (insoweit die Friedlosigkeit als 
Verbrechensfolge in Frage steht. Daneben ein weltliches System, s. S. 147 a. 0.) -
Löffler, Die Schuldformen des StrR. I, 1895, S. IX, X, 1 ff. 

1) Dahn, Die Vernunft im Rechte S. 27: "In das Bewußtsein der Volksseele 
treten die Rechtsnormen ... in allerlei Verhüllungen ... « 

2) Vergeltung und Zurechnung in der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 
Philosophie, Bd. V, S. 146 ff., 165 ff. 

Berolzheimer, Die Entgeltnng im Strafrechte. 2 
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sich ausstoßen 1); und daß dieser Begriff der Strafe es mit sich brachte, 
daß auch die Mordwerkzeuge des Mörders und Tiere, welche den 
Tod eines Menschen verursacht hatten, vernichtet wurden. Dieser 
letztere Umstand führt Laistner auch zu dem richtigen SchlUß, daß 
dieses Verfahren gegen leblose Dinge und Tiere unmöglich dem Ge
danken der Talion entspringen könne. Aber statt hieraus zu der Er
kenntnis zu gelangen, daß auch die Strafverhängung über den Übel
täter selbst nicht in dem Talionsgedanken wurzelt, sondern in einer 
anderweitigen, das Vorgehen gegen die am Verbrechen beteiligten 
Gegenstände und gegen Tiere, sowie gegen die Verbrecher selbst als 
Aus;fluß einer übereinstimmenden Idee erklärenden Anschauung be
gründet sein mUß, begnügt sich Laistner mit der vagen Aufstellung: 
"Vielmehr werden wir auf die allgemeinere Vorstellung geführt, daß, 
was in eine fremde Rechtssphäre eindringt, eben damit einem fremden' 
Willen untertan wird und daß zur Strafbarkeit nicht böser Wille, 
sondern einfach ein derartiges Hineingeraten in fremde Netze ge
höre. '(2) 

Zur richtigen Ansicht über das W 6sen der Strafe, über den 
materiellen Kern der der Bestrafung zugrunde liegenden Idee werden 
wir geführt, wenn wir jene Verbrechensfolgen der alten Zeit ins 
Auge fass~n, welche sich in ihrer Wirkung dadurch wesentlich 
von der heutigen Strafe zu unterscheiden scheinen, daß nicht eine 
Einwirkung auf den Verbrecher geübt wird, sondern daß die Aus
stoßung des Verbrechers aus der Gemeinschaft erfolgt. Wir 
müssen daher die Strafe der Tötung des Verbrechers, welche sich 
ja noch im heutigen Rechte findet, zunächst aUßer Betracht lassen. 
Denn wenn auch in der Tötung als der leiblichen Vernichtung des 
Verbrechers zugleich die AusstOßung aus der Gemeinschaft implicite 
enthalten ist, so sind doch die Fälle der Tötung des Verbrechers 
für die Gewinnung des Prinzips der Strafe im alten Rechte durchaus 
ungeeignet, weil sie das Moment der AusstOßung nicht rein erkennen 
lassen, vielmehr dem Gedanken der Talion, der Rachebefriedigung, 
der Vergeltung freien Spielraum der Betätigung geben. 

Wir müssen daher den Fall der bloßen Ausschließung des Ver
brechers (ohne anderweitige oder weitergehende Strafzufügung) ins 
Auge fassen - den Fall der Friedlosigkeit. 

Diese hat im römischen Rechte ihre reine Ausbildung erlangt 
bei der perdueIlio, der landesfeindlichen Handlung, bei welcher der 

1) Das Recht in der Strafe, München 1872, S.4. 
2) a. a. O. S. 4. 
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Täter durch seine Handlung selbst sich als Landesfeind erweist und 
infolgedessen durch die Tat und mit der Tat sein Bürgerrecht 
verliert und damit ohne weiteres rechtlos wird, so daß dem Per
duellionsurteile nur deklarative Bedeutung zukommt.l) 

Anschaulicher noch tritt uns die Id€le der Friedlosigkeit im 
Germanischen Rechte entgegen. Dies mag darin begründet sein, daß 
der Rachekieb bei den alten Germanen weniger entwickelt war, als 
bei anderen Völkern, so daß mit Recht v. Amira sagt: Weit entfernt, 
daß der Germane ein Glück in dem BeWUßtsein gefunden hätte, daß 
sein Beleidigel' leide, war er befriedigt, wenn der Gegner durch 
irgend eine Handlung sich zu dem Bekenntnis demütigte, daß er ge
frevelt. " 2) 

Daß eine zügellose Betätigung der Rache dem vornehmen Sinne 
der Germanen widersprach, ergibt sich auch daraus, daß dem Rechte, 
den Friedlosen zu töten, bezüglich der Form der Ausübung} bezüg
lich des Ortes und der Art der Betätigung Schranken gesetzt 
waren. Die Tötung durfte nicht heimlich erfolgen; sie durfte nicht 
an geweihtem Orte geschehen; die Leiche des getöteten Friedlosen 
mUßte verhüllt und durfte nicht verstümmelt werden. 3) 

Wie v. Amira weiter betont, war dem altgermanischen Rechte 
der Gedanke der Talion, die " Vergeltung des Gleichen mit äUßerlich 
Gleichem" fremd, so daß es sich vielmehr nur "um eine aUßer
gewöhnliche Berücksichtigung der sittlichen Verachtung, welche 
der an sich strafbaren Tat im Volks bewußtsein begegnete", ge
handelt hat. 4) 

Dies hat auch die Sprache der Ur-Rechtszeit zum Ausdrucke 
gebracht, indem sie den Verbrecher mit dem Namen ware, warg, 
wargus = Wolf belegt, 5) weil sie in ihm, wie in dem Wolf} den 

1) S. Moinmsen a. a. O. S. 258, 537, 590, 899 f. 
2) Altnorwegisches Vollstreckungsverfahren S. 68. V gl. die nähere Ausführung 

a. a. O. S. 67 f. über Sühnung der Utlegd. 
S. ferner über Friedlosigkeit die ausgezeichneten Darlegungen bei Schröder, 

Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3. Auf!..} S. 71 ff. 
3) S. v. Amira, Altnorwegisches Vollstreckungsverfahren S. 12, 15, 16. 
4) v. Amira a. a. O. S. 8. 
5) V gl. hiezu und zu dem folgenden: Wilda, Strafrecht der Germanen; dann 

vor allem: Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte Bd. I S. 166 ff.; ferner: v. Amira, Alt
norwegisches Vollstreckungsverfahren, und Grundrill S. 181 ff. - Über die Bedeutung 
von warg, warc vgl. auch Schade, Altdeutsches 'Vörterbuch, 2. Auf!.., Bd. II S. 1097 f. 
- S. ferner Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3. Aufi., S. 71 ff., 
76, 80, 337 f. 

2* 
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Urfeind des Gemeinwesens erblickt ;1) daher auch die Bezeichnung 
"Unmensch" technischer Ausdruck für den Verbrecher ist. 2) 

Geht aber die Rechtsanschauung davon aus, den Verbrecher 
als den dem feindlichen Tiere Gleichgewordenen zu betrachten, so 
folgt daraus, daß sie ihn nicht mehr als Glied der Gemeinschaft 
dulden kann. 

Die altgermanische Rechtsauffassung betrachtet so
mit den Friedlosen als den schlechten, verwerflichen Men
schen, der durch seine Tat sich aUßerhalb der Rechts
gemeinschaft gestellt hat, und der nicht Strafe erleidet, 
sondern die aus seinem Verhalten unmittelbar sich er
gebende Fol ge der Unmöglichkeit seiner weiteren Koexistenz 
als Glied der Gemeinschaft hinnehmen muß.3)4) 

") Im alten slavischen Rechte heißt der Verbrecher vrag (= Feind) und 
vrazda. Siehe Wesnitsch über Foinitzky, Lehre von der Strafe in Verbindung mit 
der Gefängniswissenschaft (Z. X, 454). 

2) Siehe Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Ausg., Bd. H, S. 177. 
3) Die Idee der Friedlosigkeit wurzelt im tiefsten Grunde - nicht nur in 

der Ideenwelt des germanischen Rechts, sondern allüberall, wo sie auftritt - in der 
Vorstellung, dass nur .Gleiche", im Charakter und in den Grundanschauungen 
Übereinstimmende in einem Gemeinwesen zusammen bestehen können. Diese Idee 
(deren stärkste Antithese der Kosmopolitismus bildet) ist in den ersten Anfängen 
jeder gesellschaftlichen Urperiode vorhanden und das Wachstum der kleinsten 
Gesellschaftsgrnppen, der Schwärme, oder Horden und deren Übergang in die 
politisch einfachste Gruppe, den Stamm, kann daher erst in dem Zeitpunkte erfolgen 
in welchem die geistige Entwickelung der einzelnen Horde schon so weit fort
geschritten ist, daß den Gliedern der Horde die Assoziation mit einer anderen Horde 
verträglich mit der Individual-Sonderheit der Horde erscheint. Wenn 
Zenker (Die Gesellschaft, Bd. I Natürliche Entwicklnngsgeschichte der Gesellschaft, 
B erlin 1899, S. 178) ganz richtig betont, daß das Wachstum der Gesellschaft nicht 
nur durch Autogenese, sondern auch durch die .Ausdehnung des Gleichenkreises" 
erfolgt, so ist dem beizufügen, daß diese Ausdehnung ihrerseits wieder bedingt ist 
durch einen Wandel in der Ideenwelt, durch eine Änderung im subjektiven Moment, 
im gesellschaftlichen Denken, Fühlen und Empfinden der einzelnen Horde, welche 
die Assimilierung, die Verschmelzung mit einer anderen, bisher als fremd, mit dem 
eigenen Organismus unverträglich, weil ihm disparat und deshalb als feindlich 
erachteten Horde ermöglichte. Dieses Moment übersieht v. Jhering, wenn er (Zweck 
im Recht, 3. Aufl., I, S.242) sagt: .Der Sieger, welcher den überwundenen Feind, 
anstatt ihn abzuschlachten, am Leben ließ, tat es, weil er begriff, daß ein lebender 
Sklave wertvoller ist, als ein toter Feind, er schonte ihn aus demselben Grunde, 
warum der Eigentümer es beim Haustiere tut, das serv-are des servus geschieht zum 
Zweck des serv-ire." Wenn das Minimum von Intelligenz, das erforderlich ist, 
um den Wert der Versklavung des Feindes an Stelle der nutzlosen Tötung zu 
erfassen, fü r sie h all ein die Schonung des Feindes hätte herbeiführen können, 
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Die Friedlosigkeit kann also weder aus dem Gedanken der 
Rache, noch der Talion, der Vergeltung, der Zufügung eines Stl'af-

würde die Sklaverei statt der Niedermetzelung nicht erst im Verlaufe längerer Zeit
räume, bei entwickelterer Kultur, zur Geltung gelangt sein, vielmehr wäre sie von 
Haus aus erfolgt. Aber der Nützlichkeitsschluß der Intelligenz konnte erst in 
jenem Zeitpunkte eil'ie praktische Wirksamkeit erlangen, in welchem das Fühlen 
und Empfinden des siegenden Stammes nicht mehr vor der Aufnahme eines 
Fremdkörpers in die eigene Gemeinschaft zurückschreckte; und diese Umgestaltung 
des Ge fii hIs bedurfte naturgemäß eines längeren Zeitraums. - (Dem Irrtume 
v. Jherings scheint auch Stammler, Wirtschaft und Recht, 1896, S.71 zu unterliegen.) 

So ist denn auch die Friedlosigkeit eine alt-arische Erbschaft, welche sich 
schon im altindischen Rechte findet. V gl. Zimmer, Altindisches Leben, die Kultur 
der vedischen Arier nach den Samhita, 1879, S. 181, 185: .Stammesgenossen, die 
sich durch irgend ein Vergehen der arischen Gemeinschaft unwürdig gemacht hatten, 
wurden ausgestoßen; sie mußten flüchtig werden und wendeten sich für gewöhnlich 
nach Süden, in die Gegenden, die von den im Stromland wohnenden Stämmen noch 
nicht okkupiert waren .... " 

4) Mit der von mir behaupteten Idee der Strafe scheint in Widerspruch zu 
stehen, daß in Zeiten primitiven Rechtslebens zwischen doloser und kulposer Ver
schuldung nicht unterschieden wurde, ebenso die kasuell verursachte Tötung der 
schuldhaften gleichgestellt wurde. 

Aber der Schein trügt. Die Beobachtung der kindlichen Psyche zeigt, daß 
das Kind in seiner kindlichen Anschauung und Auffassung den durch ein lebloses 
IVesen, durch einen Gegenstand. an dem es sich z. B. stößt, verursachten Schmerz 
in der nämlichen Weise aufnimmt, und ebenso dagegen reagiert, wie gegen das 
durch Menschen ihm zugefügte Leid. Für die kindliche Auffassung ist eben Ver
ursachung gleichbedeutend mit verschuldeter Verursachung. Auch der 
erwachsene ungebildete Mensch der heutigen Kulturepoche ist leicht geneigt, eine 
schuldlos verursachte, ihm zugefügte Schädigung gleich einer verschuldeten aufzu
nehmen. Ist es demnach befremdend, wenn in einem Zeitalter wenig entwickelter 
Kultur der psychisch noch auf kindlicher Stufe befindliche Mensch die blOße Ve1'
ursachung der Verschuldung gleichsetzt, wenn ihm eine Schädigung widerfährt, wenn 
er der leidende Teil ist? Aus dem Empfindungsleben jener Zeit heraus 
betrachtet, bildet die Nichtunterscheidung zwischen schuldhaftel' und schuldloser 
Verursachung keinen haltbaren Einwand gegen meine Anffassung der Strafe. Vor
züglich sind die Ausführungen v. Liszts, Der Zweckgedanke im Strafrecht, Z. III 
S. 6 ff. hierüber und über die Natur der primitiven Strafe als Triebhandlung. Aber 
v. Liszt gibt diesen Ausgangspunkt in der weiteren Deduktion auf, indem er eine 
Umsetzung der Triebhandlung in Zweckhandlung im Laufe der historischen Ent
wickelung annimmt. - Treffend sagt Brunner (Über absichtslose Missetaten im 
altdeutschen Strafrechte; Sitzungsberichte der preuß. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, 1890, Bd. II S. 815): "Wie jedes Strafrecht ist auch das germanische 
Strafrecht generell darauf angelegt, im Verbrechen den verbrecherischen Willen zu 
strafen und ferne steht ihm der Grundsatz, strafen zu wollen, wo es keinen IVillen, 
keine Schuld sieht. . .. Andrerseits wird gemäß dem formellen Zuschnitt der ganzen 
Rechtsordnung aus dem schädlichen Erfolg mit einer Logik, welche blind ist gegen 
die Lage des einzelnen Falles, auf das Dasein des verbrecherischen IVillens ge-
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Übels erklärt und begriffen werden, vielmehr nur aus der Ideen
welt einer Gemeinschaft heraus, die das Glied aus der Gemeinschaft 
ausstößt, weil es sich ihrer unwürdig erweist. 

Daher ist es nicht zutreffend, wenn Brunner Ca. a. O. S. 173) 
sagt: "Man darf die Friedloslegung geradezu als das Todesurteil 
einer Rechtsgemeinschaft bezeichnen, welche die Verfolgung und 
Tötung des Verbrechers nicht bestimmten Polizeiorganen, beamteten 
Schergen, sondern sämtlichen Rechtsgenossen überläßt." Gegen diese 
Auffassung spricht, daß in gewissen Fällen, z. B. nach norwegischem 
Rechte, wenn der Täter bei einem Thing selbst jemand getötet hatte, 
ohne Urteil jeder hinter ihm herlaufen mUßte, um ihn zu ergreifen 
und des Königs Amtmann zur Hinrichtung zu überantworten. 1) So 
wenig hier der Mangel eines Vollstreckungsorgans von der Zuerken
nung und dem Vonzuge der Todesstrafe abhielt, so wenig hätte dieser 
prozessuale Grund ein Hindernis für andere Fälle abgeben müssen, 
- wenn man die Todesstrafe hätte zuerkennen wollen. 2) 

Ist ja doch auch im römischen Rechte die perduellio parallel 
mit anderen, anders bestraften Verbrechen gegangen, so daß auch 
dort der prozessuale Gesichtspunkt nicht ausschlaggebend sein 
konnte! -

Vielmehr ergeben sich aus der oben entwickelten Auffassung 
alle Rechtswirkungen und Begleiterscheinungen als unmittelbare 
Folgen aus dem Wesen des Institutes selbst: Die Friedlosigkeit wird 
durch die Tat selbst bewirkt; das Urteil, welches die Friedlosigkeit 
ausspricht, wirkt nicht konstitutiv, sondern deklarativ. Der Fried
lose darf bUßlos erschlagen werden, weil er nicht mehr der Sippe 
angehört, ihr fremd, Feind geworden ist. Der Friedlose darf nicht 

schlossen. . . ." V gl. auch Max Frank, Die kasuelle Tötung in den deutschen V olks
rechten, Diss., Berlin 1900, S.7. - -

Übel' verschiedene Lösungsversuche bezüglich dieser Frage vgl. Löffler, Die 
Schuldformen des Strafrechts I, 1895, S. 19-23 und die dort angeführte Literatur. 

Man ist im allgemeinen geneigt, die Völker im Kindheitsstadium für besonders 
"rachsüchtig" zu halten. Ob hier nicht die Unfähigkeit, uns in das Empfindungsleben 
primitiver Zeiten zu versetzen, die Objektivität der Forschung ungünstig beeinflußt 
hat? Bei Beurteilung dieses Faktors müßte schärfer geschieden werden: Die Reaktion 
der Horde gegenüber den außerhalb der Gemeinschaft, Stehenden und innerhalb 
derselben Befindlichen. Denn wer außer der Horde steht, der Fremde, erscheint auf 
jenen Stufen als der präsumtive Feind. Die Frage dürfte noch nicht erschöpfend 
geklärt sein. V gl. Steinmetz, Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe, 
Bd. I, 1894, S. 299 - 317. 

') V gl. Wilda, Das Strafrecht der Germanen S. 285. 
2) S. auch v. Amira, Grundriß S. 79. 
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im Kreise der Volksgenossen leben; seine. Heimat ist der Wald. Er 
ist nicht nur bürgerlich tot, so daß er seinen Erben ledig würde und 
von diesen die Erbschaft angetreten würde, vielmehr verfallen sein 
Hab und Gut von rechtswegen dem König und wer-den zwischen 
diesem und den Erben geteilt. 

Daher sagt v. Amira mit Recht: "Die Friedlosigkeit verneinte 
die Rechtspersönlichkeit des Friedlosen nach allen Richtungen hin." 1) 

Nicht berechtigt scheint es mir jedoch zu sein, wenn Brunner, 
v. Amira, Schröder u. a. den Schluß ziehen, weil der Friedlose wie 
der Wolf behandelt wird, heißt er wie dieser. 2) 

Diese Betrachtung kehrt m. E. das tatsächliche Verhältnis ge
rade um. Nicht, weil der Friedlose wie ein Wolf behandelt wird, 
heißt er Wolf, sondern, weil seine Tat ihn zu einem dem W olt 
gleichgeachteten Unwesen in den Augen der Rechtsgenossen stempelt, 
wird er aus der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen und einem Wolfe 
gleich behandelt und auch nach dem Wolf genannt, welchem ihn 
seine Tat gleichstellt. 

Daß diese letztere Auffassung die größere Wahrscheinlichkeit 
für sich hat, dürfte sich aus meiner obigen Darlegung über die der 
Friedlosigkeit zu Grunde liegenden Anschauung ergeben, wird aber 
zur Gewißheit durch folgende Erwägung: Würde die altgermanische 
Rechtssprache den Verbrecher darnach bezeichnen, wie er behan
delt wird, und nicht nach dem, was er tut, so wäre es nicht 
möglich, daß nach der Verschiedenheit des verbrecherischen Tu ns 
die Bezeichnung des Täters wechselt, während tatsächlich die Quellen 
den Mörder als "Mordwolf", den Brandstifter als "Brandwolf", den 
Viehdieb als gorvargr bezeichnen. Diese Terminologie geht so 
weit, daß dem unbekannten Urheber einer Missetat (gegen den also 

') Altnorwegisches Vollstreckungsverfahren S. 11. 
Die im Altnorwegischen Vollstreckungsverfahren S. 4 ausgesprochene Ansicht, 

daß die Friedlosigkeit "auf der Fiktion des Verzichtes auf den Rechtsschutz beruhte" 
und daß dieser Verzicht in der rechtswidrigen Willensäußerung gefunden wurde, hat 
v. Amira fallen lassen; wenigstens findet sie sich im Grundriß nicht. In der Tat 
würde die Erklärung der Friedlosigkeit als fingierter Verzicht die weitere Frage 
aufdrängen, wie das Recht dazu kam, diesen Verzicht zu präsumieren; jede Fiktion 
oder Präsumtion schließt die Frage nach dem" Grund für die Aufstellung der recht
lichen Vermutung in sich, weshalb die Annahme der Fiktion keine Lösung darstellt, 

2) Bnmner a. a. O. S. 168: "Die Rechtssprache will damit zum Ausdruck bringen, 
daß der Friedlose wolfsfrei sei, wie der Wolf als allgemeiner Feind von jedermann 
erschlagen werden könne und solle"; v. Amira, Grundrill S. 145: "Er ist gehetzt wie 
der Wolf und heißt daher wie dieser"; ähnlich Schräder, Lehrbuch S.74. 
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das Recht überhaupt nicht reagieren kann, der mithin sicherlich 
nicht als Wolf behandelt wird) auch der Wolfsname beigelegt 
wird, indem man ihn: uvisa-yargr nennt, d. h. den Wolf, der als 
solcher nicht erkannt wird l ) Weiter spricht für meine Auffassung, 
daß in germanischen Quellen die Terminologie der Friedlosigkeit 
auch auf reißende Tiere angewendet wird, sodaß Bären und Wölfe 
schlechthin für friedlos erklärt werden, sie mögen. Schaden angerichtet 
haben oder nicht. 2) 

Daß aus dem Tun und nicht aus dem Erleiden die Bezeich
nung abgeleitet wird, ergibt sich ferner daraus, daß als warc in 
dem alten hochdeutschen Gedichte vom Weltuntergang der Teufel 
erscheint und eine angelsächsische Quelle von dem Friedlosen sagt, 
er trage ein Wolfshaupt. 3)4) 

Die oben betonte, der Friedlosigkeit zu Grunde liegende Idee 
der Unmöglichkeit des Fortbestandes des Sippeverbandes mit dem 
Verbrecher setzt auch eine Bestimmung dEls altgermanischen Rechts 
in das richtige Licht, die andernfalls irriger Deutung unterliegen 
würde, daß nämlich der Begünstiger des Friedlosen selbst friedlos 
wird, also die Begünstigung gleich der Täterschaft selbst behandelt 
wird. " Wenn jemand einen friedlosen Menschen nährt oder be-. 
herbergt . . . dann ist der friedlos und unheilig, mit der gleichen 
Friedlosigkeit, wie der, so die Tat vollbrachte .... " 5) 

Diese überaus schwere Rechtsfolge, welche auf die Begünstigung 
hier gesetzt ist, erklärt v. Amira im "Altnorwegischen Vollstreckungs
verfahren" (S. 5) aus dem Gesichtspunkte der Abschreckung, während 

1) Vgl. v. Amira, Vollstreckungsverfahren S.3. 
2) V gl. v. Amira, Tierstrafen und Tierprozesse. Sep.-Abdruck aus den Mit

teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 12. Bd., 4. Heft, Inns
bruck 1891. 

3) Brunner a. a. O. S. 168. - Für die von mir entwickelte Ansicht spricht auch 
der Umstand, daß die Ursprache den Begriff " Wolf" erwiesenermaßen bildlich ge
braucht hat, um das dem Wolfe Vergleichbare zu bezeichnen; die alt-arische Sprache 
hat nämlich den Pflug mit "vrka " (Wolf, d. i. das wilde, das Erdreich zerreißende 
Tier) benannt. V gl. Heinrich Zimmer, Altindisches Leben. Die Kultur der Vedischen 
Arier nach den Samhita dargestellt, 1879, S. 235; v. Jhering, Vorgeschichte der Indo
europäer, herausgegeben von Viktor Ehrenberg, 1894, S. 26. 

4) Faßt man diese Terminologie des altgermanischen Rechtes gegenüber dem 
Friedlosen ins Auge, so erscheint der Versuch, die Friedlosigkeit als Ungehorsams
strafe zu erklären, weil wir "im germanischen Friedensrechte ... jene Steifheit der 
Rechtsfolgen, wie sie der Normentheorie entspricht", finden (Löffler, Die Schuldfragen 
des Strafrechts I, 1895, S. 31 f.), als durchaus irrig. 

5) Vgl. Y. Amira, Vollstreckungsverfahren S.3, Grundrill S. 146. 
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Günther 1) darin die Einwirkung der Talion erblickt. Dieser letztere 
Gesichtspunkt, der für Günther aus -der Grundidee seines Werks, der 
Wiedervergeltung, ein naheliegender sein mochte, kann jedoch 
offenbar nicht zutreffen; denn wenn der Verbrecher selbst nicht nach 
dem Grundsatze der Talion bestraft wird, sondern aus der Gemein
schaft ausgestoßen wird, ist nicht ersichtlich, wieso der blOße Be
günstiger der Talion unterliegen sollte. 

Aber auch die Erklärung der drakonischen Bestimmung aus 
dem Gedanken der Generalprävention, den v. Amira durch das Vor
kommen von eklatanten Begünstigungs-Übergriffen erhärtet, scheint 
mir nicht die richtige zu sein. Vielmehr berechtigt m. E. die dem 
Institut der Friedlosigkeit selbst zu Grunde liegende Idee der U n
würdigkeit des Verbleibens im Stammesverbande unmittelbar zu der 
Folgerung, daß der Bewirter und Beherberger des Friedlosen, indem 
er sich durch diese Handlungen als dessen Freund zeigt, sich selbst 
der weiteren Teilnahme an der Gemeinschaft unwürdig er
weist und deshalb sich gleichfalls friedlos legt. Diese meine Auf
fassung findet eine Stütze in einer analogen Bestimmung des römi
schen Rechts. Wenn nämlich jemand mit der aquae et ignis inter
dictio belegt war, welche sich nach Mommsen nicht als Straf-, sondern 
als Administrativakt darstellt, wurde jeder, der ihn aufnahm oder 
sonst unterstützte, als Landesfeind behandeIt.2) 

Hier tritt demnach die Anschauung, daß der Begünstiger des 
Friedlosen sich mit seiner Begünstigungshandlung und durch dieselbe 
als der Gemeinschaft unwürdig erweist, offen zu Tage. 3) -

Der subjektive Gesichtspunkt der Verschuldung des Täters ge
stattet Modifikationen der Friedlosigkeit. 

So erklärt es sich, daß der Friedlose innerhalb gewisser Frist 
sich in den Frieden kaufen konnte, insoferne er nicht der strengen 

1) Die Idee der \Viedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Straf
rechts, Bd. I, Erlangen 1889, S. 193. 

2) V gl. Mommsen, Römisches Strafreeht S. 72. 
3) Für meine Auffassung spricht auch der Umstand, daß sich der Gedanke, 

den Begünstiger so zu strafen, wie man den Täter gestraft hätte, offenbar lang 
erhalten hat, also auch in Zeiten, in welchen Begünstigungsübergriffe nicht zu be
fürchten waren; denn er drückt sich noch im Rechtssprichworte aus: "vVer einen 
Dieb laufen läßt, den henkt man an seiner Statt". Daß hiebei nicht etwa deI' Gedanke 
der Stellvertretung hereinspielt, ergibt das weitere Rechtssprichwort: "Niemand ge
ziemt's, der Übeltäter Bosheit decken zu helfen." 

Vgl. Graf und DiethelT, Deutsche Rechtssprichwörter S. 307 Ziff. 179 und 
S. 306 Ziff. 178. 
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Friedlosigkeit verfallen war, daß es ferner bei der Utlegit nicht im 
Belieben des Verletzten stand, Art und Maß der Sühne zu bestimmen, 
oder nach Willkür die Sühne anzunehmen oder auszuschlagen, daß 
vielmehr, bei Verweigerung der Annahme der gesetzlichen Sühne, der 
Geächtete von Rechtswegen wieder in den Frieden eintrat. 1) 

Diese Betrachtung der Rechtsnatur der Friedlosigkeit und ihrer 
Entwickelung auf Grund der Zulässigkeit der Sühne gibt uns den 
Schlüssel zu der mit Unrecht vollständig verworfenen philosophi
schen Auffassung der Strafe durch Fichte. 

Wenn Fichte 2) mit Bezug auf unser heutiges Rechtsleben die 
Sätze aufgestellt hat: "Wer den Bürgervertrag in einem Stücke ver
letzt, sei es mit Willen oder aus Unbedachtsamkeit, da, wo im Ver
trage a}lf seine Besonnenheit gerechnet wurde, verliert der Strenge 
nach dadurch alle seine Rechte als Bürger und als Mensch, und wird 
völlig rechtlos. . . . Jede Vergehung schließt aus vom Staate (jeder 
Verbrecher wird vogelfrei, d. h. seine Sicherheit ist so wenig garan
tiert, als die eines Vogels, exlex, hors de la loi) ... , Der Inhalt 
dieses (sc. des die Ausschließung aufhebenden) Vertrages würde fol
gender sein: AUe versprechen allen, sie, insoferne dies mit der öffent
lichen Sicherheit vereinbar ist, um ihrer Vergehungen willen nicht 
vom Staate auszuschließen, sondern ihnen zu verstatten, diese Strafe 
auf andere 'V eise abzubüßen. Wir wollen diesen Vertrag den Ab
bÜßungsvertrag nennen ... ", so ist dies freilich durchaus uurichtig, 
und mit Recht wird es als Ungereimtheit bezeichnet, daß jede Polizei
Übertretung das Band des Täters und der Gemeinschaft zerschneiden 
sollte. Auch ist die Begründung, welche Fichte seiner Theorie gibt, 
mit der Erkenntnis der Unhaltbarkeit der Staatsvertragsidee hin
fällig geworden. Aber im Hinblick auf die Friedlosigkeit erscheint 
Fichtes Theorie durchaus zutreffend. 3) -

1) v. Amira, Altnorwegisches Vollstreckungsverfahren S. 8, 67, 140. 
2) Grundlage des Naturrechts, Ir. Teil. Angewandtes Naturrecht § 20. Über 

die peinliche Gesetzgebung S. 95-97. - V gl. auch sämtliche Werke, IU. Bd., Ir. Abt. 
Zur Rechts- und Sittenlehre, I. Bd., Berlin 1845, S. 194. 

3) Ähnlich verhält es sich mit dem soziologischen Verbrechensbegriffe Garofalo's. 
Garofalo will einen Begriff des "delitto naturale" gewinnen, welcher nicht aus den 
Strafgesetzbüchern entnommen werden soll, sondern aus dem Sprachgebrauche des 
Volkes. Das" Verbrechen" in diesem Sinne findet er in folgendem (Criminologia, 1885, 
S.4 f.): .La parola delitto esprime nellinguaggio popolare il concetto di un' azione ehe 
viola le norme sociali di suprema importanza, e la cui immoralita e universalmente 
sentita. Importanza, universalita, ecco i caratteri di quelle norme la cui violazione comune
mente dicesi criminosa; - ecco i criterii con cui potremo discernerle dalle altri leggi 
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Daß die' Friedlosigkeit nicht in absoluter Starrheit unverändert 
blieb, sondern Modifikationen gestattete, hatte zur Folge, daß ein
zelne Nachklänge der ihr zu Grunde liegenden Idee noch im deutschen 
Mittelalter vorhanden waren. Dies gilt einerseits von der Verban
nung, welche als gemilderte Friedlosigkeit namentlich von den Städten 
häufig verhängt wurde; 1) hierher zählt auch' das kraft Gesetzes er
folgende Niederreißen des Hauses des Verbrechers als Verbrechens
folge,2) das jedoch auch schon in alter Zeit zur Austilgung des An
denkens des Missetäters stattgefunden hat 3)4)5). -

sociali«. Wenn dieser Verbrechensbegriff für die Zeiten der Friedlosigkeit aufgestellt 
wird, kann man ihm unbedenklich beitreten, weil damals nur schwerste Verbrechen 
kriminelle Ahndung fanden. \71[ enn aber diese Fixierung des Verbrechens auch für die 
heutige Kulturperiode Geltung beansprucht - und das will Garofalo -, dann ist 
sie hinfällig schon im Hinblicke auf die zahllosen Gesetze mit Strafdrohungen, 
deren Übertretung keineswegs eine Verletzung der "norme sociali di suprema im
portanza" involviert. Eine Theorie, welche auf diesem Verbrechensbegriffe die heutige 
Lehre vom Verbrechen uud der Strafe errichten will, mUß notwendig zu falschen 
Ergebnissen führen, da sie auf schiefem Grunde aufbaut. 

1) Vgl. Osenbrüggen, Das alamannische Strafrecht im deutschen Mittelalter, 

Schaffhausen 1860. 
2) Osenbrüggen a. a. O. S. 62. 
3) v. Amira, Grundriß S. 147. 
4) Auch die Idee der Friedlosigkeit selbst hat sich noch bis in das späte 

Mittelalter vereinzelt rein erhalten. So bestimmt ein Weistum vom 4. Mai 1293 die 
Friedlosigkeit (personam mutare) dessen, der einen anderen getötet hat, soferne ihm 
nicht die Gnade der Verwandten oder des tödlich Verletzten zu statten kommt 
(v. Schwind und Dopsch, Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der 
deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter Nr. 76: "Im Gerichte des Herzogs 
Meinhard von Kärnten-Tirol in Bozen wird durch Weisung eine Gerichtsordnung fest
gestellt". S. 147). - Man denke ferner an Acht und Bann! 

5) Bezüglich des mosaischen Rechts ist in der Literatur allerdings die Ansicht 
herrschend, daß es von den Gesichtspunkten der Abschreckung oder der Wieder
vergeltung geleitet sei. Erstere Ansicht findet sich namentlich bei Michaelis, 
Mosaisches Recht, letztere bei Günther, Die Idee der Wiedervergeltung. - Dafür 
spricht ja auch die Häufigkeit der Todesstrafe als Strafdrohung. -

Dagegen finde ich in einer beachtlichen Abhandlung: Sammy Gronemann, 
Abschnitte aus dem talmudischen Strafrecht in Zeitschrift für vergleichende Rechts
wissenschaft, Bd.I3, S. 415 ff. einen Passus, welcher bezüglich des talmudischen 
Strafrechts einer der germanischen Strafidee verwandten Idee Raum läßt. Es heiBt 
hier nämlich (S. 449): "Fast unerfüllbar werden nun aber schon die Bedingungen, 
unter denen die Verhängung der Todesstrafe gesetzt wird, wenn wir den Begriff des 
,schuldhaften' Handeins im Sinne des Talmud ins Auge fassen. - Nicht das Ver
brechen an sich ist todeswürdig, sondern erst das Begehen in dem BeWUßtsein, damit 
die Ordnung des Gesetzes umzustoßen. Erst dann setzt der Verbrecher sich selbst 
aus der menschlichen Gemeinschaft aus und hatte der Staat das Recht, ihn zu ver-
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Es sei mir gestattet, nachdem uns die Betrachtung des alt
germanischen Rechts die Idee der Friedlosigkeit mit verhältnis
mäßiger Deutlichkeit enthüllt hat, auf Grund der gewonnenen Er
kenntnis die analogen Erscheinungen des ältesten und älteren römi
schen Rechts nochmals der Prüfung zu unterstellen. 

Wir werden demnach die Perduellio nach Voraussetzungen und 
Wirkungen im wesentlichen auf der nämlichen Rechtsanschauung be
ruhend zu betrachten haben, wie die Friedlosigkeit des altgermani
schen Rechts. Mithin erweist sich die Deutung, welche v. Bar der 
Perduellio gibt, als eine irrige. 

v. Bar sagt nämlich: 1) 
"Die in der Tat ungeheure Unbestimmtheit des alten Staats

verbrechens - ursprünglich wohl des einzigen öffentlichen Ver
brechens - beruht aber unserer Ansicht nach nicht . . . auf dem 
Wesen des Verbrechens überhaupt, sondern auf der spezifisch römi
schen Auffassung des Verhältnisses des Einzelnen zum Gemeinwesen. 
Nach dieser Auffassung hat der Einzelne dem Gemeinwesen gegen
über k ein wirkliches Recht .... " 

Diese Darlegung ist geeignet, eine durchaus irrige Vorstellung 
von dem Rechtsempfinden und von der Rechtswelt jener alten Zeiten 
zu erwecken. Man würde zweifellos fehlgehen, wollte man die Grund
rechtsauffassung der ältesten Zeiten etwa als die Herrschaft der 
Willkür an Stelle der Rechtsidee, als eine Rechtlosigkeit des Ein
zelnen, der Gemeinschaft als Berechtigter Angehörigen gegenüber der 
omnipotenten Gemeinschaft betrachten. Diese Auffassung steht viel
mehr meines Erachtens in direktem Widerspruch zum öffentlich-recht
lichen Empfinden jener Zeit. 

Der Einzelne gehört dem Gleichenkreise an und wird aus 
~diesem Kreise nur dann vertrieben, wenn er durch eigene Tat sich 
jenseits der Gemeinschaft stellt. 

nichten. Der Verbrecher mu13 gewisserma13en mit dem todeswürdigen Verbrechen 
schon bewu13t einen Selbstmord begehen .... " Hieraus ergibt sich die Vermutuno'. 

da13 die im talmudischen Rechte begründete Auffassung im alten mosaischen Rech:e 
eine vVurzel findet. - Bezüglich des alt jüdischen Strafrechtes lä13t sich nach den 
bisherigen historischen Forschungen eine Rechtslage, welche die Ausschlie13ungstheorie 
bestätigen würde, nicht behaupten. (V gl. Löffler, Die Schuldfragen des Strafrechts, 
1895, S. 44-50 und die dort S. 44 f. angeführte Literatur; Förster, Das mosaische 
Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung, 1900.) _ 
.. Die Friedlosigkeit findet sich nachweisbar bei vielen Völkern. Vgl. Post, 
Uber die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswissenschaft, 1891, S. 63. 

") Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien, 1882, S. 13. 

§ 2. Historische Ableitung des Grundprinzips. 29 

Die Analogie der altrömischen und der altgermanischen Auf
fassung bezüglich der Friedlosigkeit tritt in der Rechtslage des aus
gestoßenen Verbrechers ganz deutlich zu Tage; der Verbrecher heißt 
sacer mit der Bedeutung des dem Feinde gleich Rechtlosen, der 
aber deshalb rechtlos wird, weil die Gemeinschaft glaubt, ihn nicht 
unter sich dulden zu können, so daß er dem wargus gleich: " wie 
ein Verpesteter aus der Gemeinschaft der Menschen hinausgestoßen 
zu den Tieren des Feldes war", und dessen Lage erst dieses "psycho
logische Moment" richtig kennzeichnet.1) 

So hebt auch v. Bar treffend hervor: "Perduellio ist, wie die 
Anklageformel: "Tibi perduellionem indico" andeutet, nicht sowohl 
eine verbrecherische Tat, vielmehr ein Strafzustand des Schuldigen, 
die Behandlung als Staatsfeind. "~) 

Eine eklatante Bestätigung findet aber der Friedlosigkeits
gedanke in der Rechtsnatur und Entwickelung des Exils. 

Mommsen führt das exsilium auf ein strafprozessuales Moment 
zurück und begründet seine Ansicht folgendermaßen: 

V om römischen Strafverfahren ist ausgeschlossen, wer aus dem 
Bereiche der römischen Jurisdiktion ausgeschieden ist; die römische 
Jurisdiktion erstreckte sich aber auf römische Bürger, auch wenn 
sie im Auslande weilten. Das exsilium mUßte daher die Straf
verfolgung dann - und nur dann - hemmen, wenn der Übeltäter 
das römische Gebiet verließ (sol um vertere) und in rechtswirksamer 
Weise das römische Bürgerrecht aufgab. 3) 

Die Autorität Mommsens, wie das Gewicht seiner Gründe er
schweren es gleichermaßen, an seiner Auffassung zu rütteln. 

Wenn wir aber in Berücksichtigung ziehen, daß im Laufe der 
römischen Rechtsentwickelung in der Mehrzahl der Fälle von der 
Verhaftung des Schuldigen in Kapitalprozessen abgesehen wurde, 
späterhin sogar von denselben abgestanden werden mUßte, so darf 
dies, wie Mommsen selbst hervorhebt, dahin gedeutet werden, "daß 
entweder der Beamte oder die Gesetzgebung selbst dem Angeschul
digten es nahe legte, durch Selbstverbannung eine Milderung des 
Strafverfahrens herbeizuführen". 4 ) 

") v. Jhering, Geist des römischen Rechts, 5. Aufi., I, S. 279 f. 
2) a. a. O. S. 12. 
3) Mommsen, Röm. Strafrecht S. 68 ff., Röm. Staatsrecht IU S. 48 f. 
4) Mommsen, Röm. Strafrecht S. 70. - V gl. auch v. Bar a. a. O. S. 24; Madvig, 

Die Verfassung und Verwaltung des Römischen Staates, Bd. H, S. 288 f. 
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Hieraus ergibt sich aber unzweideutig, daß das prozessuale 
Moment nur die Form war, welche das Exil ermöglichte, nicht 
aber der materielle Grund, weshalb man es zuließ und die Selbst
verbannung des Verbrechers begünstigte. 

Dieser materielle Grund kann aber nur ein analoges Rechts
empfinden sein, wie das der germanischen Friedlosigkeit zu Grunde 
liegende. Schied der Verbrecher tatsächlich und rechtlich aus der 
Rechtsgemeinschaft aus, indem er aufhörte, im römischen Staate zu 
verweilen und das römische Bürgerrecht zu besitzen, so war dem 
Rechtsgefühle der Genossen Genüge getan. 

Daraus ergibt sich die Bedeutung der aq uae et ignis inter
dictio als einer Maßregel, welche lediglich die Rückkehr des Exilierten 
unmöglich zu machen bezweckt. 1) 

Bemerkenswert ist, daß die im Exile betätigte Friedlosigkeit 
erst in jener Zeitperiode abkam, in welcher ihr durch die Erwei
terung und Erleichterung des Verkehrs mit anderen Staaten die Be
deutung einer Ausschließung genommen war und daß selbst dann 
noch zwei Strafarten der Ausschließung, die deportatio und die mil
dere relegatio als modifizierte Formen der Friedlosigkeit zu entstehen 
vermochten. 2) 

Es würde allen historischen Gesetzen widersprechen, wenn die 
der Friedlosigkeit zu Grunde liegende Anschauung, daß dem Ver
brecher seine Schlechtigkeit entgolten wird, völlig isoliert nur bei 
dem einen Institut vorkäme und nirgends sonst. verwirklicht wäre. 

Vielmehr wird der Schluß berechtigt erscheinen, daß die hier 
offen zu Tage liegende Idee in mehr oder minder versteckter Form 
auch anderwärts vorkommt. 

In der Tat! Finden wir den Gedanken auch nirgends u n ver
h ü 11 t ausgesprochen, so bildet er doch implicite den wahren Kern 
jeder Strafgesetzgebung - mag sie auch äUßerlich unter der Flagge 
der Abschreckungstheorie oder irgend welcher anderer Ansichten 
segeln -: Daß der Missetäter seine schlechte Tat entgelten 
mUß, war jederzeit und allerorts Rechtens. 3) 

1) Mommsen a. a. O. S. 72 f. Irrig demnach v. Bar a. a. O. S. 25, N. 95. 
2) V gl. Mommsen, Röm. Staatsrecht Irr S. 703; Röm. Strafrecht S. 73; v. Bar 

a. a. O. S. 26; Madvig a. a. O. S. 293. 
3) Siehe Günther, Die Idee der Wiedervergeltung. - Bei Günther tritt aller

dings die Ableitung der Strafe aus der Rache, die Entwicklung der Vergeltung aus 
der Talion in den Vordergrund der Betrachtung. Dies bestätigt indes nur meine 
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Wie aber vollzieht sich der Übergang von der Friedlosigkeit 
des ältesten Rechts zu der Strafe in dem Sinne späterer Rechts
entwickelung und heutiger Auffassung? Jene bildet ja - äUßerlich 
betrachtet - den schroffsten Gegensatz zur heutigen Strafe, 
indem die Friedlosigkeit das Band zwischen Verbrecher und Gemein
schaft zerschneidet, davon abgeseh~n aber den Verbrecher al s 
solchen unbehelligt läßt - wenn der Friedlose von jedermann ge
tödtet werden darf, so ist dies nicht Folge des Verbrechens, 
sondern Wirkung der Friedlosigkeit; er darf getötet werden, nicht 
weil er verbrochen hat, sondern weil er aUßerhalb des Verbands der 
Sippe steht; die erlaubte Tötung des Friedlosen ist nicht durch das 
Verbrechen als solches bedingt, sondern durch die E n tzi eh u ng des 
Schutzes, welche auf Grund des Verbrechens erfolgt ist. Die Strafe 
im modernen Sinne des Wortes dagegen beläßt den Verbrecher 
innerhalb der Gemeinschaft; er blei b t GI ie d des sozialen Organis
mus, aber er mUß wegen des begangenen Verbrechens eine 
Einwirkung erdulden. 

Auch ohne Kenntnis des geschichtlichen Werdegangs mÜßten 
wir zu der Überzeugung kommen, daß der Übergang von der Fried
losigkeit zu einer anderen Gestaltung der Strafe nur durch An
knüpfung an das Institut der Friedlosigkeit selbst vollzogen werden 
konnte. So ist es ja in der Tat auch geschehen! Der mit dem Ver
brechen und durch das Verbrechen verlorene Friede wird durch ein 
Opfer wiedergewonnen: Der Friedlose kauft sich in den Frieden 
ein;1) kauft sich aus dem Wald oder ins Land. 

:llIit diesem Übergang ist die phänomenalste Entwickelung, 
der grossartigste Fortschritt in der gesamten Geschichte des Straf
rechts vollzogen. Die Grundidee der Friedlosigkeit ist hier fallen 
gelassen; das Weiterverbleiben des Verbrechers im Verbande der Ge
meinschaft als deren Glied erscheint dem Gefühle der Genossen nicht 
mehr als unmöglich, als unerträglich: Der Verbrecher wird nicht 
mehr ausgestoßen, weil die Gesellschaft sich durch das 
Verbleiben des Verbrechers im Verbande nicht mehr er
schüttert fühlt. 

Behauptung, daß das von mir angenommene Strafprinzip rein nur aus jener Rechtsform 
unmittelbar abgeleitet werden kann, welche als Strafe nicht eine Ein wir kun g auf 
den Verbrecher, sondern dessen A usschlieflung aus der Gemeinschaft statuiert. 

1) Treffend dargestellt bei v. Amira, Grundrifl § 80 f. S. 149 ff. - Sehr be
zeichnend der dort (S. 149) angeführte mittelhochdeutsche Ausdruck; "Wandel". -

Sehr gut auch Binding, Normen, 2. AufL, T, S. 415 f. -
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Dieses neue Stadium vollzieht sich unter .Anknüpfung an die 
Friedlosigkeit: Der Friede wird gekauft, d. h. der durch das Ver
brechen verwirkte Friede wird wieder erwirkt durch eine Ein
busse. 

Zwecks Wiederherstellung des vor Begehung des 
Verbrechens bestandenen Zustandes erfolgt die Ein
b u ß e; es wird also nicht abgebüßt (Fichte), noch gebüßt (Kohler), 1) 
sondern es wird eingebüsst. -

Zweck und Erfolg der Strafe ist also die Herstellung des status 
quo, so daß die Strafe mit dem Verbrechen selbst nicht in unmittel
barer Beziehung steht, sondern nur mit dem durch das Verbrechen 
erzeugten Zustand; dieser Zustand der Friedlosigkeit, diese - um 
modern zu sprechen - Rechtsfolge des Verbrechens wird durch die 

') Das Wesen der Strafe. Würzburg 1888, S. 6 ff. V gl. auch Kohler, Rechts
philosophie und Universalrechtsgeschichte in (v. Holtzendorff-)Kohlers Enzyklopädie 
der Rechtswissenschaft, 1902, S. 57 f. Gegen die (namentlich von Kohler ver· 
tretene) S ü h n e t h e 0 r i e wendet sich Garofalo, Oriminologia (in Bibliotheca 
Anthropologico-Giuridica, Sero I, Vol. Ir, 1885) S. 59 f., indem er sagt: "L'idea deI 
corrispettivo deI male si e nobilitata, ... in qualehe moderna teoria, con queHa delI' 
espiazione. Si e creduto che il male deI delitto non possa essere riparato neH' an im 0 

stesso deI delinquente ehe con un dolore da lui sofferto. Solo il dolore pub 
purificare il mal vagio: esso e la conseguenza necessaria del peccato. 001 dolore si 
seconda il pentimento di coloro che sentono rimorso, si fa nascere questo senti
mento in coloro che non 10 avevano .... 

Questa dottrina non pub sostenersi al dl d'oggi perehe essa e fondata su di 
una ipotesi smentita daHa osservazione. Infatti e noto ehe nei delinquenti Ia facolta 
deI pentimento edel rimorso e quasi nulla; e che, in ogni caso, essa non si potra 
far nascere per mezzo di un dolore fisico. 

11 delitto pub essere commesso soltanto da chi non e moralmente aU' unisono 
eon gli altri, sia perche il senso morale e stato sem p I' e in lui deficiente, sia perche 
~sso e venuto meno in una particolare circostanza. Non vi e aHra ipotesi. 
E evidente ehe se la morale comune avesse avuto impero su di lui, egli non 
avrebbe potuto essere delinquente. Trattasi dunque in ogni caso di un' anorma
li ta perm an en te 0 transitoria .... " 

Von dieser auf einer - dem Lombrososchen Anschauungskreise verwandten -
kriminal-anthropologischen Auffassung des Verbrechens erwach~enen Bekämpfung der 
Sühnetheorie kann ich mir nur das eine Moment aneignen, daß in der 'rat das 
Strafleiden erfahrungsgemäß häufig, namentlich bei den schweren Verbrechen und 
den in tiefster Verschuldung verfangenen Verbrechern eine psychische Umstimmung, 
Umwandelung oder Beeinflussung des Oharakters, ein Reuegefühl. ein psychisches 
Schmerzempfinden des Täters über seine Tat, über sein Leben, über seine Ver
schuldung nicht erzeugt. 

Zutreffend hebt dies auch Sternau, Eine Strafrechtstheorie, Berlin 1893, Z. 134 
S. 71 f. gegen Kohler hervor. - V gl. über die Sühnetheorie auch § 24 der gegen
wärtigen Abhandlung. 
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Strafe beseitigt. Das Verbrechen selbst ist hiebei nur insoferne 
von (allerdings wesentlichster, aber formell nur mittelbarer) 
Bedeutung, als der durch die Einbuße zu beseitigende Rechtszustand 
durch das Verbrechen geschaffen worden ist. Daher erklärt sich 
jene auffallende Erscheinung, daß das Wergeld nicht etwa den Erben 
oder nächsten Yerwandten des Erschlagenen gezahlt wird, daß viel
mehr der Sippe der Anspruch auf das Wergeld zusteht. Denn 
das Wergeld kann ursprünglich gemäß der der Friedlosigkeit zu 
Grunde liegenden Anschauung nicht die Bedeutung einer BUße an 
den Verletzten gehabt haben (wie man nach der Vergeltungs
theorie vermeinen möchte), vielmehr mUß es den Preis für die 
Wiedergewinnung des Friedens darstellen und hiefür kann nur der 
gesamte Kreis der in der Sippe vereinten Rechtsgenossen empfangs
berechtigt sein, weil ursprünglich die Sippe den Frieden gewährt. 1)2) 

Die Strafe bildet daher nicht das Äquivalent für das Verbrechen 
(Yergeltungstheorie), sondern das Äquivalent für Beseitigung des 
durch das Verbrechen geschaffenen Zustandes; dafür mUß der Yer
brecher die Einbuße, das Entgelt leisten; das mUß er entgelten -
Entgeltungstheorie; die Strafe ist nicht Übel, sondern Ein
bUße. 

1) Brunner, Sippe und Wergeld nach niederdeutschen Rechten, Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Bd. III, Germ. Abt. S. 1 ff., betrachtet die Be
rechtigung der Sippe auf Empfang des Wergeldes als Konsequenz des Fehderechtes ; 
der Empfang des Wergeldes korrespondiere der Haftung der Sippe für die Zahlung 
des von ihren Genossen verwirkten Wergeldes. 

Allein einerseits ist nach v. Amira (Grundriß S. 146 f.) "das Fehderecht" nur 
ein Reflex der Schutzlosigkeit des Verbrechers, kein subjektives Recht, wenn es als 
Folge eines Verbrechens eintritt; andrerseits beweist der Umstand, daß die Sippe der 
lebenden Hand für die Zahlung des Wergeldes haftet und die Sippe der toten Hand 
den Anspruch auf vVergeld hat, keineswegs ohne weiteres, daß der Grund der 
Solidarität hier und dort ein und derselbe sein mUß. Die Solidarhaft der Sippe 
der lebenden Hand erklärt sich vielmehr offenbar aus der Anschauung, dan die Ge
nossen, welche ihren verbrecherischen yerwandten unter sich dulden, als Teilnehmer 
an seiner Tat erscheinen, wie wir ja auch gesehen haben, dan die Begünstigung des 
Friedlosen selbst friedlos macht. Der Solidarauspruch der Sippe der toten Hand 
dagegen erklärt sich wohl am nächstliegenden daraus, daß sie das Äquivalent für 
das Wergeld gibt: den Frieden. - Erst diese Anschauungen mögen das solidarische 
Fehderecht und die solidarische Fehdepflicht der Sippe erzeugt und noch in späteren 
Zeiten, in welchen nicht mehr die Sippe den Frieden gewähren konnte, erhalten haben, 

2) Über den engeren und weiteren Yerwandtenkreis und seine Bedeutung für 
das Wergeld vgl. v. Amira, Erbenfolge und Verwandtschaftsgliederung nach den alt
niederdeutschen Rechten, namentlich S.22--29, 84-89, 95-98, 116-118, 142-144, 
153-163, 206-221. 

Be r 0 1 z h e i m er, Die Entgeltung im Strafrechte. 3 
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Der begriffliche Unterschied der von mir postulierten Straf
theorie gegenüber der Vergeltungstheorie drückt sich sprachlich im 
Unterschiede zwischen den Worten: "vergelten" und "entgelten" aus. 

Beide bezeichnen übereinstimmend die gerechte Setzung des 
Äquivalents für gute und schlechte Taten; Vergeltung ist die Äqui
valentsetzung durch den Berechtigten; Entgeltung durch den Pfiich
tigen. Der Strafberechtigte vergilt die Tat (indem er ein Übel zu
fügt); der Strafpfiichtige mUß seine Tat entgelten (indem er eine 
Einbuße erleidet).1) 

Im Zivilrechte hat sich dieser Ausdruck seit längster Zeit ein
gefunden, weil dort die Idee der Äquivalentsetzung durch das Recht 
früher erkannt wurde (entgeltliche Verträge); aber auch dem Straf
rechte ist der Ausdruck bisher nicht völlig fremd gewesen. 2) 

Damit ist das Prinzip der Strafe gefunden: Die 
Strafe ist das Äquivalent, welches nach der Anschauung 
der Gemeinschaft geleistet werden mUß, um den durch 
das Ver b l' e ehe n ge s c haff e n e n Zu s t a n d zu b es e i t i gen. 

Dieser Begriff der Strafe ist anwendbar auf die Strafe aller Zeiten 
und Völker; er trifft stets zu, jedoch mit scheinbarer Ausnahme 
jener Fälle, in welchen die Gemeinschaft die Äquivalentsetzung nicht 
zuläßt - wo sie dauernde Friedlosigkeit des Verbrechers erheischt, 
namentlich wo sie die Tötung des Verbrechers als Strafe fordert. 

Aber diese Ausnahmen sind eben nur scheinbare Ausnahmen. 
Sie bilden tatsächlich den AbschlUß des vorstehend entwickelten 
Prinzips: Ist die Verschuldung des Täters nach der Anschauung der 
Gemeinschaft eine derart schwere, daß er unter keinen Umständen 
Glied der Gemeinschaft bleiben kann: dann mUß er ausscheiden
durch AusstOßung aus dem Frieden zu jenen Zeiten, in welchen die 
Friedlosigkeit gleichbedeutend war mit dem Ausgestoßensein aus dem 
menschlichen Verbande; sonst hauptsächlich durch die Todesstrafe. 3)4) 

1) V gl. Grimms Wörterbuch, Bd. XII, S. 407 ff. Vergelten (S. 410): ... als 
Ersatz für die üblen Taten, strafen, rächen. .. Bd. III, S. 542 f.: Entgelten, luere, 
dare poenas ... - Gut Geyer, Grundrili I S. 4: "die Gerechtigkeit ... stellt für 
('IVohl- und) Übeltaten.dieForderung auf: Es soll entgolten werden ... ". 

2) "Die Schuldigen sollen's entgelten, die Unschuldigen nicht." Graf und 
Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 300 Z. 130. 

3) welche demna eh, insoweit sie historisch ne ben der J;' r i e d los i g k e i t auf
tritt, nicht die Bedeutung einer selbständigen Strafe haben kann, so daß Todesstrafe 
und :I!'riedlosigkeit nebeneinander bestünden, sondern nur den sofortigen Vollzug 
der auf Grund der Friedlosigkeit erlaubten Tötung darstellt. 

4) Darin liegt auch zugleich die Rechtfertigung der Todesstrafe. 
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Mit dem Augenblicke, in welchem der Verbrecher sich wieder 
in den Frieden einkaufen kann, ist die Strafe im heutigen Sinne des 
Wortes deutlich erkennbar in der Geschichte vorhanden. Alle Modi
fikationen und Veränderungen, die das Strafrecht seitdem erfahren 
hat, mögen im Vergleiche zueinander noch so einschneidend, 
noch so weittragend sein, sie sind verschwindend klein gegenüber 
dem bedeutsamen Entwickelungsmomente, welches mit der Möglich
keit einer Beseitigung der Friedlosigkeit durch Wiedereinkaufung in 
den Frieden (mag diese auch nur bei den geringeren Verfehlungen 
zulässig gewesen sein) in die Erscheinung getreten ist. 

Doch scheint es, daß dieser historische Werdegang des Straf
rechts später in Vergessenheit geraten ist. Denn wo überall in der 
Geschichte die Talion auftritt, also die Strafe als Äquivalent des 
Verbrechens unmittelbar gedacht ist, verleugnet die Strafe ihren 
Charakter. Diese Wahrheit hat selbst Kant nicht gefunden - der 
bedeutendste philosophische Vertreter des Talionsgedankens. 1) 

Die wahre Gestalt und die historische Entwickelung der Strafe 
wird auch von all jenen verkannt, welche zwar das Grausame und 
Widersinnige der reinen Talion betonen, gleichwohl aber an dem 
Gedanken der Vergeltung festhalten. 2) 

Wäre die Strafe in der Tat Vergeltung, d. h. Äquivalent des 
Verbrechens, so wäre die Talion die reinste Verkörperung des der 
Strafe zu Grunde liegenden Prinzips, der Strafidee. 

Nur die Idee der Entgeltung, welche die Strafe als das er
kennt, was sie ist, als das Äquivalent für Beseitigung der durch das 
Verbrechen geschaffenen Verschiebung des Verhältnisses zwischen 

1) Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre S. 197 ff. - V gl. auch Kritik 
der praktischen Vernunft, Teil I (in der Ges. Ausg. in 10 Bänden, Leipzig 1838, Bd. 4, 
S. 139 f.). 

2) Daher preist zwar Berner (in seinen ausgezeichneten Darlegungen im Entwurf 
zu einer phänomenologischen Darstellung der bisherigen Strafrechtstheorien etc., Archiv 
des Krim.-Rechts, N. F. 1845, 1. Stück, S. 159 ff.) mit Recht Hegels Auffassung der 
Strafe als gewaltigen Fortschritt, weil dieser die Strafe von dem Gedanken der Talion 
vollständig losgelöst habe. Aber diese Loslösung erfolgt bei Hegel nicht auf Grund 
einer Erkenntnis des Grunds der Haltlosigkeit der Talion. Hegels Theorie als 
solche, d. h. nach ihrer Begründung, ist Vergeltungstheorie und würde daher 
die Idee der Talion keineswegs ausschließen; die Strafe ist auch für Hegel Straf
"Übel" (vgl. Grundlinien §§ 98 f.), wennschon es sich nicht .bloß um ein Übel" 
nach Hegel handelt. -- Treffend sagt Post, Über die Aufgaben etc., S.64: .Überall 
auf der Erde findet sich eine Periode in der Entwicklungsgeschichte des Strafrechts, 
in welcher alle Rechtsbrüche im wesentlichen durch Zahlung von Kompositionen 
ausgeglichen werden". 

3* 
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Verbrecher und Gemeinschaft, kann die Unbegründetheit der Talion 
einwandsfrei erweisen, 

Eine Bestätigung findet das entwickelte Prinzip nicht nur in 
der Rechtssprache bezüglich der oben angeführten Namensgebung 
gegenüber dem Verbrecher, sondern auch in der N amenssetzung für 
das Gegenstück des Verbrechers, für den guten Menschen. 

Die Etymologie des Wortes gu t führt nämlich dahin, daß gut 
ursprünglich gleichbedeutend ist mit "zusammengehörig, passend" .1) . 

Hiedurch erscheint die Bedeutung der Friedlosigkeit als nach 
der Anschauung der alten Zeit naturgemäßer Verbrechensfolge in noch 
helleres Licht gerückt. Der Verbrecher mUß friedlos werden, weil 
er sich als das Gegenstück des Guten, d. h. des zum geselligen Zu
sammenleben in der Rechtsgemeinschaft passenden Menschen mani-

1) Siehe Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1889, 
S. 123: gut ... aus gleichbed. mhd., ahd. guot: ... Nur im Germ. finden sich sichere 
Verwandte, welche die Grundbedeutung von gut aufklären können (doch vgl. aslov. 
godü ,passende Zeit"). Die Sippe von Gatte, wozu auch englisch to gether gather, 
got. gadiliggs ,Verwandter" zu gehören scheinen, beweist .zusammengehörig, passend" 
als Grundbedeutung von gut .... " 

Siehe ferner Wundt, Ethik, 2. Aufl, S. 22 f. und die dort angeführte Literatur. 
Wundt sagt hier: " .. Keiner Sprache scheinen sie (sc. die Gegensatzbegriffe des 
Guten und Bösen) zu fehlen, aber in keiner haben sie ursprünglich genau die näm
liche Bedeutung; während der Inder das Gute mit dem Wahren, das Böse mit dem 
Falschen zusammenfließen läßt, hat der Grieche bei dem dra!Jo, namentlich die 
Tapferkeit und andere rühmenswerte Eigenschaften im Auge, eine Beziehung, welche 
die dem griechischen G eiste eigentümliche Verbindung des Guten mit dem Schönen 
nahelegt, in dem lateinischen bonus tritt hinwiederum ursprünglich wohl mehr die 
Segnung mit äUßeren Glücksgütern und die damit zusammenhängende Vornehmheit 
der Geburt hervor, indes das deutsche .gut" mit der nämlichen ,IVortsippe zusammen-

, hängt, aus der unser ,Gatte" entsprungen ist, so daß sich ebenso ,passend" als die 
nächste Bedeutung ergibt, ein Begriff, der auf die besondere Wertschätzung der 
gemeinnützigen Tätigkeit hinzuweisen scheint .... Das deutsche Wort ,Tugend" ent
hält hier in einer unserem heutigen Sprachbewußtsein noch fühlbareren Weise als 
das Eigenschaftswort ,gut" den Hinweis auf das Taugliche und Passende." 

Treffend sagt Jellinek (Die sozial·ethische Bedeutung von Recht, Unrecht und 
Strafe S. 17): ,In dem Menschen, welcher an dem Anfangspunkte der sozialen Ent
wicklung steht, mUß bereits eine spezifische Fähigkeit vorhanden gewesen sein, auf 
andere "Vesen seiner Gattung Rücksicht zu nehmen, d. h. den ursprünglich jedem 
Organismus innewohnenden 'I'rieb sich zu behaupten und so viel als möglich seine 
Bedürfnisse zu befriedigen, zu mäßigen durch einen zweiten ursprünglichen Trieb, 
mit anderen Individuen vereint zu leben, welcher notwendigerweise eine Beschränkung 
des sich nur auf sich selbst beziehenden Strebens zur Folge hat, weil nur dadurch 
die Möglichkeit eines geselligen Lebens gegeben ist." 
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festiert; er mUß aus der Sippe scheiden, weil er nicht 111 die Sippe 
gehört. Daher auch Friede gleichbedeutend mit: Die gegenseitige 

Schonung" der Menschen.1) 
"J.. . 

\7V as mich nun veranlaßt, zur BezeIChnung des Gegensatzes von 
gut das Wort schlecht zu w~hlen,. welches .sich in der althoc~l
deutschen Sprache überhaupt mcht, m der llllttelhochdeutschen m 
der Bedeutung VOll schlicht findet, und erst im Neuhochdeutschen 
seine spezifische Bedeutung als Gegensatz von gut erhalten hat,2) ist 
folgende sprachliche Erwägung: 

Zur Bezeichnung des Gegensatzes von gut bietet uns die moderne 
Sprache zwei Ausdrücke: Böse und schlecht. 

Der Ausdruck böse war als "bösi" bereits im Althochdeutschen 
vorhanden. 3) Gleichwohl hat ihn die Rechtssprache nicht zur Be
zeichnung des Verbrechers verwendet und konnte es nicht tun, da 
nach der in der Note 3 angeführten Deutung des Ausdrucks derselbe 
offenbar einen weit milderen Gegensatz zu "gut" darstellte, als 
die verbrecherische Handlung. 

Die Rechtssprache hat daher die Bezeichnung ausdrücklich ab
gelehnt; und daran soUen wir uns auch binden. 4) 

Die Rechtssprache hat vielmehr den Verbrecher als warc, warg 
("\iV olf) bezeichnet, und ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich 
behaupte, daß die Rechtssprache an dieser Bezeichnung bis 
auf den heutigen Tag festgehalten hat. 

Fassen wir nämlich das mittelhochdeutsche Wort "arc (g)" ins 
Auge, welches sich in seiner Zusammensetzung mit List als Arg-

I) v. Amira, Grundriß S. 7. 
2) S. Kluge, Etymologisches Wörterbuch S. 304: schlecht, aus mhd. sIeht Adj. 

"schlicht, grad, glatt, einfach, klar, richtig", ahd. sIeht ,grad, eben, schlicht, einfach, 
sanft, freundlich"; ... die Bedeutungs-Entwicklung geht von "grade, eben, einfach" 
aus . . und hat im Nhd. zu einer eigenartigen Ausbildung in malam partem geführt, 
der Ursprung des gemeingermanischen Adjekt. (oder to- Partizips?) sIeht a- ist 
dunkel; von sc h lag e n mUß es aus Gründen der Bedeutung und der ,IVortbildung 
getrennt werden; zu gr. GI.iro. "gering" fügt sich die ältere Bedeutung ,gerade, eben, 
einfach" nicht. 

3) S. Kluge, Etymologisches Wörterbuch S.38: "böse .. mhd. boese, ahd. b6si 
" schlecht, unnütz, lastersüchtig"; ... gleichbedeutend war nach ahd. bösa "Possen", 
bOs6n ,lästern" wohl" böswillig redend". 

4) Dieses sprachliche Motiv ist auch sachlich berechtigt und von Bedeutung. 
S. § 16 der Abhandlung. -

Erst weit spätere Rechtssprache ist von diesem Sprachgebrauche abgegangen 
(das ästen. all&;emeine Strafgesetz vom 27. Mai 1852, § 4: Das Verbrechen entsteht 
aus der Bosheit des Täters ... ). 
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li s t 1) bis auf den heutigen Tag erhalten hät, so sehen wir, daß 
dieses Wort das Schlechte in weit schärferer Accentuierung zum 
Ausdrucke bringt, als das Wort böse. Während böse gleich unnütz 
ist, deutet arg das Nichtswürdige, das Niederträchtige. 

Kluge 2) sagt über die Bedeutung und Ableitung des Wortes 
arg: 3) "arg aus mhd. arc (g) ,nichtswürdig, böse, karg, geizig', ahd. 
arg, arag ,geizig, feige, nichtswürdig'; dazu ahd. arg, mhd. arc (g) 
das Arg, Nichtswürdiges, Böses; . .. Paulus Diac. führt arga als 
Schmähwort bei den Langobarden an. . .. Da man von der im Alt-' 
hochdeutschen hau..ptsächlich auftretenden Bedeutung ,geizig' nicht 
gut zu ,feige' gelangen kann, mUß ,nichtswürdig, niederträchtig' als 
Grundbedeutung des germ. arga- angenommen werden, woraus ,geizig' 
und ,feige' Spezialisierungen wären, die von der gastlichen Freigebig
keit der Germanen und von der Tapferkeit als den germanischen 
Haupttugenden ::msgegangen wären ... " 

Die hier von Kluge ausgesprochene Ansicht, daß arg auf die 
Grundbedeutung "nichtswürdig, niederträchtig" zurückzuführen ist, 
wird sprachlich bestätigt, indem arg offenbar vom Stamme warg ist, 
so daß arg unter demselben Bilde das der Gemeinschaft Feindliche, 
das nicht in die Gemeinschaft Passende zum Ausdrucke bringt, WIe 
warg den aus der Gemeinschaft ausgestoßenen Verbrecher.4) 

Daher ist mit dem Worte Arglist gleich dolus in der 
Sprache noch heute die uraltgermanische Auffassung des 
Kriminalunrechts festgehalteIl. 

Objekt der Bestrafung (durch Ausschließung echter Verbrecher) 
ist also auch heute (nicht der böse Mensch, der es niemals ge
wesen, sondern) der arge Mensch (der Menschenantlitz tragende 
Würger Wolf (warg)). 

Da aber im allgemeinen Sprachgebrauche diese Urbedeutung 
des Wortes arg ihre Reinheit vollständig eingebüßt hat und in der 
eingetragenen Abschwächung bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist,5) 

1) So sagt auch die P. GO. in Art. 107: .Mit Wissen, fürsetzlich und arg-
listig"; Art. 146: .arglistig und mit Willen"; Art. 173: .arglistig". 

2) a. a. O. S. 10 f. 
3) S. ferner Schade, Altdeutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Bd. I, S. 26. 
4) Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbueh, 1872, Bd. I, S. 90, sagt über 

are allerdings: "Die ursprüngliche Bedeutung scheint beb end gewesen zu sein, von 
Wurzel argh". Aber wie sollte von da aus eine Brücke zu den späteren Bedeutungen 
des Wortes geführt hahen? 

5) FÜT die Verwischungen der Unterschiede verwandter Sprachbegriffe im 
Laufe der Entwicklung auch bezüglich der ethischen Wertungen siehe z. B. vVundt, 
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während andererseits das im Mittelhochdeutschen in moralischer Be
ziehung indifferente Wort schlecht heute annähernd die Bedeutung 
hat, welche früher mit dem Worte arg verbunden war, habe ich es 
für das Richtige erachtet, an Stelle des nach der historischen Be
deutung allein treffenden Satzes: "Objekt der Bestrafung ist der arge 
Mensch (warg)" im Einklange mit heutigem Sprachgebrauchel) zu 
sagen: "Objekt der Bestrafung ist der schlechte Mensch", 2) wobei 
allerdings festgehalten werden mUß, daß darin die dargelegte sprach
liche Verschiebung enthalten ist. 3) 

Ethik, 2. Aufl., S.25: •... die Formen böser, der böseste (sc. sind! erst im Mittel
hochdeutschen aufgetreten und noch heute werden sie gerne durch fremde Ab
leitungen, wie schlechter, in der Sprache Luthers durch ärger ersetzt". 

1) Die heutige Gesetzessprache bezeichnet mit Arglist nicht den strafrechtlichen 
Dolus, sondern die unerlaubte Täuschung, mag sie strafbar sein oder nicht; vgl. 
RStrGB. § 170; BGB. §§ 123, 124, 318, 443, 460,476 ff., 485, 523, 524,540,600,637, 
1334, 1599, 2339 Z. 3, 2385. - V gl. auch § 48 des RG. über das Auswanderungswesen 
vom 9. Juni 1897. 

2) Daß diese Auffassung auch im römischen Rechte ganz deutlich den für die 
Gestaltung der Rechtswelt Maßgebenden vorgeschwebt hat, ergibt sich aus der in
falllierenden Wirkung der Pönalklage. Hätte die von mir behauptete Auf
fassung nicht bestanden, so hätte es keinen Sinn gehabt, die Infamie :m die Pönal
klage zu knüpfen. - Vgl. auch § 16 der Abhandlung. 

3) Gegenüber der Ansicht, welche in dem schlechten Menschen das Objekt 
der Bestrafung erblickt, ist der Einwand naheliegend, daß ein auf dieser Basis auf
gebautes Strafrecht als Korrelat ein korrespondierendes Lohnrecht erfordere, - ein 
Einwand, der übrigens auch schon gegenüber den Vergeltungstheorien erhoben worden 
ist. - Dieser Einwand ist in der Tat nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen; 
und daß der Gedanke eines öffentlichen Lohnrechts, eines Rechts der öffentlichen 
Belohnungen nicht jeder Begrt1ndung entbehrt, dürfte schon daraus entnommen 
werden, daß kein Geringerer als Jhering dieses Postulat ernstlich ins Auge gefaßt 
hat tin: Der Zweck im Recht). 

Wenngleich ein öffentliches Lohn I' e eh t sich bis heute bei uns nicht aus
gebildet hat und auch künftig nicht entstehen wird, dürfte der Gruud darin liegen, 
daß die Abgrenzung der das öffentliche Interesse und gemeine Wohl direkt und 
erheblich fördernden guten Taten nicht in dem Maße und in der Art sich durch 
vorherige Bestimmung durchführen läßt, wie. jene der schlechten Handlungen. Die 
Schädigungen der Allgemeinheit lassen eine generelle Fixierung zu, die Förde
rung der Gemeinschaft durch den genialen 1<'eldherrn, Gelehrten, Künstler, Organi
sator etc. lassen sich nur in d i v i d u e II von Fall zu Fall einer Beurteilung und 
·Würdigung unterstellen. 

So kommt es, daß ein öffentliches Lohnsystem zwar ebenso existiert, wie 
ein öffentliches Straf system, daß aber jenes - weil der Form rechtlicher Aus
gestaltung nicht zugänglich - sich lediglich im Wege der öffentlichen Ehren, Gnaden, 
Dotationen und sonstigen Belohnungen manifestiert. 



Zweites Kapitel. 

Das Problem der Willensfreiheit. 

§ 3. Der absolute Determinismus in der Erscheinungswelt. 
(Schopenhauer.) 

Die .Anhänger der "empirischen" vVillensunfreiheit berufen sich 
mit Vorliebe auf Schopenhauers Beweis des Determinismus, weshalb 
die Prüfung des deterministischen Beweises an der Hand der Schopen
hauersehen Beweisführung erfolgen soll. 1 ) 

Bekanntlich hat Schopenhauer das Problem in Bearbeitung einer 
Preisaufgabe der norwegischen Sozietät der Wissenschaften zu Dront
heim behandelt. Die Frage war dahin gestellt: Läßt die Freiheit 
des menschlichen Willens sich aus dem Selbstbewußtsein beweisen? 
Schopenhauers Lösung ging dahin, daß die Freiheit des mensch
lichen Willens überhaupt innerhalb der Erfahrungswelt unbeweisbar, 
wohl aber die Notwendigkeit der Willensakte beweisbar und be
wiesen sei . 

.An die Spitze seiner Untersuchung stellt Schopenhauer mit der 
Begründung, daß bei einer so wichtigen und schwierigen Frage die 

~ .Analyse der Hauptbegriffe gewiß berechtigt erscheine, die Begriffs
bestimmungen und untersucht die Begriffe Freiheit und Selbst
bewußtsein, nicht aber auch den Begriff Wille. 

1) Eine Übersicht über die Geschichte des Problems der Willensfreiheit siehe 
bei Mach, Die Willensfreiheit des Menschen, 1887, S.241-274; s. ferner Külpe, Die 
Lehre vom Willen inder neueren Psychologie und (nach diesem) den Abriß von 
Frank, Vorstellung und Wille Z. X S. 195-198. - Über Külpe vgl. auch § 39 der 
gegenwärtigen Abhandlung. - V gl. ferner Netter, Das Prinzip der Vervollkommnung 
als Grundlage der Strafrechtsreform S. 41 ff.; Witte, Über Freiheit des Willens, das 
sittliche Leben und seine Gesetze, Bonn 1882, S. 4 f.; v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., 
S. 69 f., Note 9. S. auch die in den Noten zu § 6 der Abhandlung sowie bei Müffelmann, 
Das Problem der Willensfreiheit in der neuesten deutschen Philosophie, 1902, und im 
Anhang daselbst S. 112 f. angeführte Literatur. 
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Vielmehr 'läuft der Begriff Wille bei der Begriffsbestimmung 
des Selbstbewußtseins mit unter. Schopenhauer sagt: 1) "Wie wird 
der Mensch sich seines eigenen Selbst . unmitt~lbar ~ewußt? .Ant
wort: Durchaus als eines '?Vollenden; Jeder Wird, beI Be~bachtung 
des eigenen Selbstbewußtseins bald gewa~r werden, daß sem Gege~
stand allezeit das eigene Wollen ist. HIerunter hat man abe~ freI
lich nicht blOß die entschiedenen, sofort zur Tat werd~nden WIllens
akte und die förmlichen Entschlüsse, nebst den aus 111l1~n hervor
gehenden Handlungen zu ver~tehen; son~ern .wer nur Irgend das 
Wesentliche, auch unter verschIedenen ModrfikatlOnen des Grades und 
der Art festzuhalten vermag, wird keinen .Anstand nehmen, auch 
alles Begehren, Streben, Wünschen, Verlangen, Sehnen, Hoffen, 
Lieben, Freuen, Jubeln u. dgl. nicht weniger, als Nichtwollen oder 
Widerstreben, alles Verabscheuen, Fliehen, Fürchten, Zürnen, Hassen, 
Trauern, Schmerz leiden, kurz alle .AffRkte und Leidenschaften. den 
ÄUßerungen des W ollens beizuzählen ; da diese Affekte und L61d~n
schaften nur mehr oder minder schwache oder starke, bald heftige 
und stürmische, bald leise Bewegungen des entweder gehemmten 
oder losgelassenen, befriedigten oder unbefriedigten eigenen Willens 
sind und sich alle auf Erreichen oder Verfehlen des Gewollten und 
Erd~lden oder Überwinden des Verabscheuten, in mannigfaltigen 
\IV endungen, beziehen: Sie sind also entschiedene .Affektationen des
selben '?Villens, der in den Entschlüssen und Handlungen tätig ist. 
Soo'ar gehört eben dahin das, was man Gefühle der Lust und Un
lus~ nennt: Diese sind zwar in großer Mannigfaltigkeit von Graden 
und Arten vorhanden, lassen sich aber doch allemal zurückführen 
auf begehrende oder verabscheuende Affektationen .... " 

Und später (S. 14 der Originalausgabe; bei Grisebach S.393) 
hebt die Untersuchung des 'Willens vor dem Selbstbewußtsein ohne 
weiteres an: "Wenn ein Mensch will, so will er auch etwas: Sein 
Willensakt ist allemal auf einen Gegenstand gerichtet und läßt sich 
nur in Beziehung auf einen solchen denken. Was heißt nun etwas 
wollen? Es heißt: Der Willensakt, welcher selbst zunächst nur 
Gegenstand des Selbstbewußtseins ist, entsteht aus Anlaß von etwas, 
das zum Bewußtsein anderer Dinge gehört, also ein Objekt des Er
kenntnisvermögens ist, welches Objekt, in dieser Beziehung, Motiv 
genannt wird und zugleich der Stoff des Willensaktes ist, indem 
dieser darauf gerichtet ist, d. h. irgend eine Veränderung daran be-

l) Grundprobleme der Ethik, 2. Aufi., 1860, S. 11 f.; Schopenhauers sämtliche 
\Verke in 6 Bänden. Ausgabe von Grisebach, 2. Abdruck, Bd. III, S. 391. 
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zweckt, also darauf reagiert: In dieser Reaktion besteht sein ganzes 
Wesen." 

Die nun bei Schopenhauer folgende Untersuchung der Willens
freiheit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Willensakte und der 
durch den Willensakt betätigten Handlung. 1) Hienach ergibt sich 
zunächst die Frage, was eigentlich unter Wille zu verstehen sei. 
Nach der Darlegung Schopenhauers S. 11 umfaßt das Wollen neben 
der zur Tat bereiften Willens entschließung noch eine Reihe von 
psychischen Momenten, welche sich in die Rubriken des Strebens 

1) Es ist behauptet worden, die von Schopenhauer fixierte Problemstellung sei 
eine falsche; nicht dahin habe die I<'rage zu lauten, ob der Mensch in der gegebenen 
Situation auch anders handeln könne, sondern ob er auch anders wollen könne. 
(So GÖl'ing, Über die menschliche Freiheit und Zurechnungsfähigkeit, 1876, S. 112.) 
Sachlich würde durch diese Änderung der Fragestellung nichts gewonnen, da auch bei 
der von Schopenhauer gewählten Problemstellung niemand im Zweifel darüber sein kann, 
in welchem Sinne die Frage gestellt ist. Das Problem ist dahin zu verstehen: hätte 
der konkrete Mensch in der gegebenen Situation eine andere Willens entschließung 
betätigen können, als er betätigt hat? Eine andere Deutung läßt die Fragestellung 
Schopenhauers nicht zu. Die Gefahr eines Mißverständnisses ergibt sich also aus 
der von Schopenhauer gewählten Fragestellung sicher nicht. Andererseits aber 
möchte ich die von Göring und anderen substituierte Fragestellung nicht acceptieren, 
weil gerade sie geeignet erscheint, zu Mißverständnissen zu führen. Diese Möglich
keit eines Millverständnisses bei Wahl des Ausdrucks " Wollen" statt Handeln in der 
Problemstellung ergibt sich gerade im Hinblick auf Görings psychologische Unter
suchung des Willens (a. a. O. S. 91-109, HO). - Das Ergebnis dieser Untersuchung 
Görings lautet im wesentlichen: Der Wille ist ein Gefühl, Trieb, Unlustgefühl, 
welches erst, wenn zum Bewußtseiu gelangt und durch die Bewußtseinsinstanz des 
Denkens hindurchgegangen, zum Wählen führen kann; das, was man gewöhnlich 
Wille nennt, sei bei genauer Betrachtung ein zusammengesetzter Akt, nämlich gleich 
Wollen plus Denken. - Diese Darlegung Görings ist sachlich richtig, aber termino
logisch unzutreffend, oder zum mindesten bezüglich der von Göring angeknüpften 
terminologischen Folgerung unzweckmäßig. Denn wenu wir bei Betrachtung des 
Problems der Willensfreiheit von Willen sprechen, haben wir -- wie auch oben im 
Texte alsbald zu betonen sein wird - den Willen, welcher zur Betätigung gelangt, 
den Willen in seiner Funktionsausübung, den Willen als treibende Potenz, den IVillen 
als Erzeuger des Willensaktes im Auge. Dieser Wille hat bei seiner Entstehung 
bereits Vorstellungen (oder mindestens eine Vorstellung) hinter sich. Die Vorstel
lungen, welche der Entstehung des IVillens vorausgehen, können ihrerseits durch 
Gefühle, W ollungen unmittelbar geweckt worden sein. Diese W ollungen nennt 
Göring Wille. - Beim Probleme der Willensfreiheit handelt es sich aber nicht um 
diese Wollungen, sondern um die Bildung des bewußten Willens, des Willens
entschlusses. Daher würde durch die Acceptation der Göringschen Forderung die 
Problemfassung nicht erhellt, sondern verdunkelt. - Die tiefgreifende Verschieden
heit von Wunsch und Wille ist in neueren Untersuchungen über die IVillensfreiheit 
bis zu dem Maße verkannt worden, daß man geradezu den Wunsch (den Trieb, die 
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und Widerstrebens verteilen. Diese sollen anscheinend unter sich 
d gegenüber dem fertigen Willensentschlusse nur graduell ver

unh' den sein während sie ihrem Wesen nach gegenüber dem zur 
sC 16 , . d 
T t bereiften Willen nicht differieren; ich vermag wel1lgstens en 
';orten (S. 11): "Sie sind also entschiedene Affekta~~o.ne~ d;ss~lben 
Willens, der in den Entschlüssen und Handlungen tatlg 1st, l1l~hts 
anderes zu entnehmen. Sogar die blOßen Lust.- und U~lustgefuhle 

lIen unter dieselbe Kategorie gehören. Nun Ist aber m der Tat 
sd~ zur Aktion fertige Wi11ensentschließung, welche sich - ohne daß 

16 .ht 
etwas fördernd hinzuzutreten hätte -- in die Tat umsetzt, l1lC nur 
graduell von der blOßen Wollung, der leisenWill~nsregung, dem 
Lust- oder Unlustgefühle, dem Streben oder W Iderskeben ab
weichend.1) sondern etwas qualitativ durchaus Verschiedenes. 

De~n der Willensakt hat den Kampf der bei der Willens bildung 
tätigen Faktoren, Triebe, Neigungen, ~ orst~llungen sc~on hinter 
sich! Der Willensakt ist das Ergebl1ls emes bald emfacheren, 
bald komplizierteren Zusammentreffens von einzelnen Lust- oder Un
lustgefühlen und von Vorstellungen, welche unmittelbar durch Lust
oder Unlustgefühle geweckt, zum Teile aber auch aus anderer Quelle 

(Erinnerung) entstiegen sind. . . 
Der zum Handeln fertige Wille verhält SICh also zu den e111-

zeinen Lust- oder Unlustgefühlen wie das Ganze zu den Teilen, noch 
dazu mit der Maßgabe, daß dieses Ganze nicht nur aus Teilen dieser 

W-;;llung) für den eigentlichen Willen, als dasjenige, was die Forschung über 
Willensfreiheit als Objekt der Untersuchung betrachten müsse, erklärt .hat. . 

Die W oUunG' ist stets unwillkürlich. Der Willensakt dagegen 1st gegenüber 
der blOßen W ollun~ stets Willkür, d. h. gekürter, gewählter Wille; Wille, welcher 
an eine Wahl nämlich die Erhebung einer Bedingung zum Motiv, gebunden ist. 

Auch die Rechtswissenschaft beachtet den tiefgreifenden Unterschied zwischen 
Wunsch und Wille nicht genügend; vgl. § 21 der Abhandlung. - Treffend Bünger, 
Über Vorstellung und Wille als Elemente der subjektiven V erschuldung, ~. VI, 
S. 304 ff. (S. 320 zu weitgehend; vgl. § 21 der Abhandlung); Wahlberg, Klemere 

Schriften Die strafrechtliche Zurechnung S. 23. - -
Wundt Über das Verhältnis der Gefühle zu den Vorstellungen (Vierteljahrs

schrift für wi~senschaftliche Philosophie, UI. Jahrgang, 1879, S. 129--151, 147) hebt 
zwar hervor: "Es ist augenscheinlich, daß derjenigen Willensentscheidung, die eine 
bestimmte Handlung hervorbringt, jene Willensentscheidung, welche sich der V 01'

stellung dieser Handlung zuwendet, vorangehen mUß" und nennt deshalb die erstere 
,sekundären Willensakt", fügt aber treffend bei, daß für die experimentale Beobach
tung regelmäßig beide Willensakte koinzidieren. "Währ~nd wir willkürlich V 01'

stellungen auffassen, handeln wir gleichzeitig angemessen d18sen V orsteUungen." Und 

in letzterem liegt das Entscheidende. 
1) S. die vorhergehende Note. 
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Art (Gef~hlen), sondern auch aus Vorstellungen, welche unabhängig 
von unmIttelbaren Gefühlen rein reflektierend auftauchen können 
mithin auch aus fremden, heterogenen Bestandteilen zusammen~ 
gesetzt ist. 

Soll also in der Tat die Willensunfreiheit erwiesen werden 
so. muß auch die Unfreiheit dieser Bestandteile des "Willens erwiese~ 
sem, m. a. W., es muß erwiesen werden können, daß bezüglich dieser 
auftauchenden Gefühle und Vorstellungen ein Belieben des Han
d~lnden, sie in der gegebenen Situation zur Existenz zu bringen oder 
dIeS zu unterlassen, nich t vorhanden war. 

Diesen. Be~veis tritt Schopenhauer auch an, indem er sagt 
(S .. 35 f.; beI Gnsebach S. 414 f.): "Der Mensch kann nun, mittels 
semes Denl~vermö?,ens, die Motive (das will sagen: Die Vorstellungen, 
welche gee:gnet sI~d auf die Willensbildung einzuwirken), deren Ein
fluß a~f semen WIllen er spürt, in beliebiger Ordnung, abwechselnd 
und WIederholt s~?h vergegenwärtigen, um sie seinem Willen vorzu
halten, welches Uberlegen heißt: Er ist deliberationsfähig und hat 
vermöge dieser Fähigkeit, eine weit größere Wahl. als dem Tier~ 
mö~lich ist . " er bestimmt sich unabhängig von de~l gegenwärtigen 
Objekten nach Gedanken, welche seine Motive sind. Diese relative 
Freiheit ... ist .jedoch eine blOß relative, nämlich in Beziehung 
auf das anschauhch Gegenwärtige. . .. Durch sie ist ganz allein die 
A~t der Motivation geändert (sc. gegenüber der Motivation beim 
WIllensentschluß des Tieres), hingegen die Notwendigkeit der Wir
k.ung der Motive im mindesten nicht aufgehoben, oder auch nur ver
nng.ert. . Das ab s tr ak te, in einem blOßen Gedanken bestehende 
~Otl~ (wIll sagen: Vorst~llung, welche geeignet ist, als Bedingung 
fur ~Ie Entstehung des WIllens zu dienen) ist eine äUßere, den Willen 
bestImmende Ursache, so gut wie das Anschauliche in einem realen 
?,egenwärtigen Objekte Bestehende: folglich ist es' eine Ursache ,Yi~ 
J~de andere, ist sogar auch, wie die andern, stets ein Reales. Mate
:18l1es, sofern es allemal zuletzt doch auf einem irgend wann und 
Irgend wo erhaltenen Eindruck von aUßen beruht. Es hat b1 e. d' 
L" d L' Ol~ Je 

ang.e es .81tu~gsdrahtes voraus; wodurch ich bezeichnen will, daß 
es .. l1lch~, WIe dIe blOß anschaulichen Motive, an eine gewisse 
Nah e Im Raum und in der Zeit gebunden l'st . . 1 I . .... we Cles eme 
F~lge. der Beschaffenheit . . . des Organes ist, das zunächst seine 
EmwIrkung erfährt und aufnimmt, nämlich des menschlichen Gehirns 
o~er ~er. Vernunft. Diese hebt jedoch seine Ursächlichkeit und 
dIe 111lt Ihr gesetzte N otwendigkei t im mindesten nicht auf." 

§ 3. Der absolute Determinismus in der Erscheinungswelt. 45 

Diese ganze Ausführung steht und. fällt mit dem Satze: Die 
Motivation erfolgt nach denselben Gesetzen der Notwendigkeit, wie 
die mechanische Kausalität; die Motivation ist nichts anderes als 
eine besondere Art der Kausalität, nämlich die auf geistigem Ge
biete statthabende, oder - wie sich Schopenhauer (S.31) ausdrückt: 
,Die durch das Erkennen hindurch gehende Kausalität." 

Aber diese Thesis: Motivation ist gleich Kausalität auf geistigem 
Gebiete, ist eine auf dem T,1'{ ege eines analogen Schlusses gewonnene, 
durch nichts bewiesene Hypothese, und nur durch den Beweis der 
Richtigkeit dieses nur mit der Überzeugungskraft einer Vermutung 
ausgestatteten Satzes wäre eine Beweiskraft für das deterministische 
Gebäude selbst gegeben. 1 ) 

So geistvoll Schopenhauer in der Schrift "Über die vierfache 
Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde" (§ 21) bewiesen hat, 
daß das Gesetz der mec hanischen Kausalität uns als ein apriori 
notwendiges bewußt ist,2) so wenig ist ihm in der Schrift über die 

") IVahlberg, Kleinere Schriften. Grundzüge der strafrechtlichen Zurechnungs
lehre, § 7, S. 15 sagt über Schopenhauer: "Wahlbestimmung räumt zwar diese Phlio
sophie der Verzweiflung den Menschen vor dem Tiere ein, allein die Wahl wird 
demselben zur Qual, macht ihn zum Kampfplatze der Motive, ohne ihn ihrer Tyrannei 
zu entziehen. Schmachtend unter dem Joche der Abhängigkeit des Satzes des Grundes 
und der Folge, gebiert die menschliche Überlegung nur die Pein des Schwankens. 
Bei einzelnen Menschen kann jedoch die Erkenntnis die Fesseln der Dienstbarkeit 
des Willens brechen.". 

2) Schopenhauers Beweisführung wurzelt bekanntlich in der Lehre Kants, daß 
die Vorstellungen von Zeit und Ort unabhängig und aUßerhalb aller Erfahrung 
liegende Erkenntnisse sind und daß diese zugleich die einzigen apriori gegebenen 
menschlichen Erkenntnisse seien. Schopenhauer baut nun das Kausalitätsgesetz 
aprioristisch, d. h. ausschließlich aus den Vorstellungen von Zeit und Ort auf. Dieser 
wissenschaftliche Aufbau beschränkt sich jedoch auf das mechanische Kausalitäts
gesetz, auf die Wirksamkeit des Satzes vom zureichenden Grunde in der anorgani
geh e n Welt; die Übertragung dieses Gesetzes auf die organische WeH geschieht 
durch unbewiesene, unbeweisbare Analogieschlüsse. - Übrigens wird von der jüngeren 
Naturwissenschaft bestritten, daß überhaupt Erkenntnisse apriori möglich seien. 
So sagt Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 9. AufL, 1898, Bd. I, S. 28: "Ur
sprünglich stammt alle Erkenntnis aus der sinnlichen Wahrnehmung. Man führt 
wohl dieser gegenüber die angeborene, apriori gegebene Erkenntnis des Menschen 
an; indessen können wir mit Hilfe der Deszendenztheorie nachweisen, daß die so
genannten apriorischen Erkenntnisse anfänglich aposteriori erworben, in ihren letzten 
Gründen durch Erfahrungen bedingt sind. Erkenntnisse, welche ursprünglich auf 
rein sinnlichen Wahrnehmungen beruhen, welche aber dann eine Reihe von Genera
tionen hindurch erhalten und vererbt werden, treten bei den jüngeren Generationen 
angeboren auf; ebenso wie die sogenannten Instinkte der Tiere. Von unseren uralten 
tierischen Voreltern sind alle sogenannten .Erkenntnisse apriori' ursprünglich 
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Freiheit des Willens und in der Schrift über den Satz vom Grunda 
ein Beweis dafür, dafl die Gesetze der mechanischen Kausalität auf 
die Gesetze der Willensbildung ohne weiteres übertragbar seien, 
gelungen. Ja, er hat im Grunde genommen einen solchen Beweis gar 
nicht versucht; er begnügt sich damit, in der Schrift über den Satz 
vom Grunde (§ 20 S. 46 d. 2. Aufl., 1847; Grisebach ur S. 61) als 
"die dritte Form der Kausalität" neben der Ursache (welche im an
organischen Reiche herrscht) und dem Reize (welcher in der Pflanzen
welt und im vegetativen tierischen Leben dominiert) das Motiv zu 
nennen und beizufügen (S. 47; Grisebach S. 61): "Der Unterschied 
zwischen Ursache, Reiz und Motiv ist offenbar blofl die Folge des 
Grades der Empfänglichkeit der Wesen: je gröfler diese, desto leich
terer Art kann die Einwirkung sein; der Stein mufl gestoflen 
werden: der Mensch gehorcht einem Blick." Ob aber dieser Analogie
schlufl gerechtfertigt ist oder nicht - das bleiht eben die Frage.1)2) 

Für die Beantwortung dieser Frage werden wir an die Tatsachen 
des Selbstbewufltseins verwiesen; Schopenhauer sagt hierüber nämlich 
(§ 43 S. 137; Griesebach S. 162): "Bei jedem wahrgenommenen Ent
schlufl sowohl anderer als unserer selbst, halten wir uns berechtigt, 
zu fragen warum? d. h. wir setzen als notwendig voraus, es sei 
ihm etwas vorhergegangen, daraus etwas erfolgt ist, und welches 

aposteriori erfant worden und erst durch Vererbung allmählich zu aprioristischen 
geworden; sie beruhen in letzter Instanz auf Erfahrungen." fst diese Ausführung 
zutreffend, so würde dadurch Schopenhauers Beweisführung für die aprioristische 
Geltung des Kausalitätsgesetzes zusammenbrechen. 

1) Derselben Ansicht, wie bei 8chopenhauer, begegnen wir bei einem Teile 
der Naturforscher. So Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 9. Auf!., 1898, Bd. I, 
S. 21: .Insbesondere ist auch das Bewußtsein des Menschen und der höheren Tiere 
keineswegs ein besonderes übernatürliches ,Welträtsel', wie Du Bois-Reymond 1872 
in seiner ,Ignorabimus'-Rede irrtümlich behauptet hatte. Vielmehr beruht dasselbe 
ebenso auf .der mechanischen Arbeit der Ganglienzellen im Gehirn, wie die übrigen 
Seelen tätigkeiten. Die Naturkräfte treten dabei nur in verschiedenen Verbindungen 
und Formen auf, bald einfacher, bald zusammengesetzter. Gebundene Spannkräfte 
~er~en frei und gehen in lebendige Kräfte über oder umgekehrt." Siehe dagegen 
dIe m der Abhandlung, § 6 angeführte Literatur. 

2) Irrtümlich ist daher auch Klippeis Behauptung in Z. X S. 544 f., .Determinismus 
und Strafe", welcher folgert, da alles in der Welt dem Gesetze der Verursachuno-

. b 

unterworfen Ist, müßte der Indeterminismus, indem er eine Ausnahme vom Kausalitäts-
gesetze statuiert, diese Ausnahme beweisen. Diese Schlunfolgerung geht von der 
falschen Prämisse aus: .Nichts in der Welt geschieht ursachlos"; während die 
richtige Prämisse lauten müßte: .Nichts in der mechanischen Welt geschieht ur
sachlos". Die Unterwerfung der psychischen Welt unter das Kausalitätso-esetz ist 
ja doch das Streitthema! b 
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wir den Grund; genauer das Motiv der jetzt erfolgenden Handlung 
nennen. " 

Aber gerade dieses Selbstbewufltsein ist nach Schopenhauer ein 
trüber und trügerischer Faktor unserer Erkenntnis; den Tatsachen 
des Selbstbewufltseins wird in der Abhandlung über die Freiheit des 
Willens die Beweiskraft abgesprochen. Also bleibt der Kernsatz 
des Schopenhauerschen deterministischen Beweises als ein Satz der 
Vermutung, vielleicht der Wahrscheinlichkeit, aber zugleich der U n
gewiflheit bestehen, und die Wahrheit des Determinismus abhängig 
von dem Glauben an die Berechtigung der Gleichstellung des Mo
tivationsgesetzes mit dem mechanischen Kausalitätsgesetze als ein
heitlicher Glieder ei n e s Kausalgesetzes, verschieden lediglich im Ge
biete ihrer Anwendung. 

Auf derselben Basis ruhen Schopenhauers Angriffe auf die Frei
heit des Willens als einer Tatsache des Selbstbewufltseins. 

Die bei den Vergleiche, welche Schopenhauer hier zieht, sind ja 
berühmt geworden! 

Er stellt die Illusion der Willensfreiheit den Gedanken des 
Steins gleich, der geworfen wird und (wenn er zu denken vermöchte) 
sagen würde: "Ich fliege". Schopenhauer fährt dann fort, wenn der 
Mensch nach Beendigung seines Tagwerks sich vorsagt, was er nun 
alles tun könne, wenn er wolle, sei das geradeso, als wenn das \lIf assel' 
spräche: "Ich kann hohe Wellen schlagen (ja! nämlich im Meer und 
Sturm), ich kann reiflend hinabeilen (ja! nämlich im Bette des 
Stroms), ich kann schäumend und sprudelnd hinunterstürzen (ja! 
nämlich im Wasserfall), ich kann frei als Strahl in die Luft steigen 
(ja! nämlich im Springbrunnen), ich kann endlich gar verkochen und 
verschwinden (ja! bei 80 0 Wärme): tue jedoch von dem allen jetzt 
nichts, sondern bleibe freiwillig, ruhig und klar im spiegelnden Teiche. " 
Schopenhauer sagt weiterhin: "Wie das Wasser jenes alles nur dann 
kann, wenn die bestimmenden Ursachen zum einen oder zum andern 
eintreten; ebenso kann jener Mensch, was er zu können wähnt, nicht 
anders als unter derselben Bedingung. Bis die Ursachen eintreten, 
ist es ihm unmöglich: dann aher muß er es, so gut wie das Wasser, 
so bald es in die entsprechenden Umstände versetzt ist." 

Diese Darlegungen sind so überzeugend und einwandsfrei, wie 
nur möglich - unter der Voraussetzung, daß die Motivation dem
selben Ursachengesetze untersteht wie die mechanische Kausalität. 
Dafl dies aber der Fall sei, ist schliefllich eben nur eine Hypothese 
Schopenhauers. 



48 Zweites Kapitel. Das Problem der Willensfreiheit. 

Mithin kann von einem Be w eis e der Willensunfreiheit nicht 
mit Recht gesprochen werden,l)2) 

§ 4. Die Statistik im Dienste des Determinismus. 

Aus der überraschenden Beobachtung der Statistik, welche eine 
annähernde zahlenmäßige Konstanz in der periodischen Wiederkehr 

1) Uber die kirchliche Willensfreiheitslehre vgl. I,A,T ahlberg, Kleinere Schriften T, 
Grundzüge der strafrechtlichen Zurechnungslehl'e S. 19 § 9. - Uber die kirchliche 
Prädestinationslehre vgl. Wahlberg a. a. O. S.5 ff. und Binding, Normen II S. 11. welch 
letzterer sagt: "Dieser (sc. der absolute) Determinismus tritt in zwei Gestalten auf: 
in der des Materialismus, der alles dem Kausalitätsgesetze unterwirft, und in der 
anderen der Prädestinationslehre in diesem Sinne, welche die menschliche 
Freiheit der göttlichen .Allmacht opfert. So verschieden diese Lehren in ihren .Aus· 
gangspunkten sind, in ihrer Stellung zum Freiheitsproblem fallen sie völlig zusammen, 
so daß, was gegen die eine gesagt wird, stets auch gegen die andere gilt." - Ich 
vermag mich dieser .Auffassung nicht anzuschließen. Der materialistische Deter
minismus zieht mit der Behauptung ins Feld, eine der bestbewiesenen wissenschaft
lichen .Anschauungen darzustellen. Es ist daher .Aufgabe der dieser .Ansicht nicht 
beitretenden wissenschaftlichen Richtungen, die Fundamente dieses Baues in ihrer 
Brüchigkeit zu el'weisen.-· Die Prädestinationslehre tritt nicht mit der Präteusion 
einer wissenschaftlich begründeten Uberzeugung, sondern als Satz des Glaubens auf. 
Ins of e rne sich die deterministische .Anschauung als Glaube darstellt, ist sie, wie 
jeder Glaubenssatz, ein der wissenschaftlichen Forschung nicht zugängliches Objekt; 
denn Glauben bedeutet ein anf Grund i nn e l' er Uberzeugung ohne Rücksicht auf die 
Beweiskraft von Gründen oder Gegengründen Fürwahrhalten. 

2) Ein Hauptvertreter des absoluteu Determinismus schlechthin, ohne die 
Schopenhauersche Einschränkung auf die Erscheinungswelt, ist Ferri; vgl. Das Ver· 
hrechen als soziale Erscheinung, übersetzt von Kurella, 1896. 

Seine Auffassung kulminiert in folgender Darlegung (S. 238): "Jedes lebende 
Vif esen und somit auch jeder Mensch hat eine besondere und persönliche .Art, auf 
äußere Einflüsse zu reagieren, und diese ReaktioDsweise hängt notwendigerweise von 
der Besonderheit der äußeren Umstände in ihrer Kombination mit dem psycho
physiologischen Zustande des Organismus in jedem gegebenen Momente ab. 

Kurz, der Mensch ist eine Maschine, aber er ist nicht mit Maschinen her
gestellt. Maschine ist er in dem Sinne, daß er in seinen Handlungen nicht mehr 
gibt, als er vom Milieu in physischer und psychischer Beziehung empfängt ... , aber 
der Mensch ist nicht wie ein unorganisches Produkt mit der Maschine hergestellt, 
denn er ist ein lebender Organismus, der eine individuelle Reaktionsweise auf äußere 
Einflüsse besitzt, die zwar von den in jedem Augenblicke gegebenen physischen und 
psycho-physischen Bedingungen abhängt, aber von Individuum zu Individuum, von 
Moment zu Moment wechselt, je nach der Kombination aller Faktoren." Diesen 
Satz hätte Ferri logisch dahin ergänzen müssen: so daß die vorstehend entwickelte 
Theorie eine unbewiesene und unbeweisbare Hypothese darstellt. 

Die entgegengesetzte (ebensowenig heweisbare) Hypothese hat Wundt auf
gestellt. V gl. § 5 der .Abhandlung. 

§ 4. Die Statistik im Dienste des Determinismus. 49 

scheinbar willkürlicher Handlungen - so insbesondere des Selbst
lllordes - gefunden hat, ist von verschiedenen Seiten ein Schluß zu 
Gunsten des Determinismus gezogen werden. 1 

) 

Dies beruht jedoch auf einer Verkennung des Wesens und des 
Geltungsbereichs der statistischen Wissenschaft. Die Statistik 
sammelt durch Zusammenfassung und Gruppierung verstreuter Einzel
taten Material, welches in seiner statistischen Bearbeitung und 
durch dieselbe wertvolle Einblicke in die Verhältnisse der Gesamtheit 

gewährt. . . .. 
Damit ist jedoch die Wirkungssphäre der StatIstIk erschopft. 
Wollte die Statistik einen Schritt weiter vorwärtswagen und 

auf Grund des von ihr gewonnenen Materials den Rückschluß vom 
Ganzen aufs Einzelne vollziehen - dann würde sofort die Macht 
der Tatsachen das Verkehrte dieses Unterfangens klarlegen. 

So belehrt uns z. B. die Statistik darüber, daß der durchschnitt
liche Alkoholkonsum pro Kopf der Bevölkerung jährlich in Deutsch
land so und so viele Liter, in Frankreich so und so viele Liter, in 
England so und so viele Liter beträgt etc. etc. Wollte man von 
diesen unanfechtbaren Überblickszahlen aus die Behauptung auf
stellen: in Deutschland konsumiert jeder einzelne Mensch, vom Säug
ling bis zum Greise, jährlich das statistisch ermittelte Durchschnitts
quantum Alkohol - so würde der Augenschein sofort das Unhalt
bare dieser Rückschluß-Argumentation dartun. Ein analog verfehlter 
Rückschluß wird uns aber zugemutet, wenn wir annehmen sollen, 
daß aus der annähernden zahlenmäf3igen Konstanz der Selbstmorde 
oder Verbrechen in den einzelnen Jahren ein Urteil über den deter
ministisch nezessiierten Verlauf der einzelnen Beobachtungs-Tatsachen 

gefolgert werden könne. 

1) V gL Wagner, Die Gesetzmäßigkeit in den scheinbar willkürlichen mensch
lichen Handlungen S. 84 ff.; Drobisch, Die moralische Statistik und die menschliche 
Willensfreiheit, namentlich S. 54 ff.; J ellinek, Die sozial-ethische Bedeutung von Recht, 
Unrecht und Strafe S. 63 ff., 74 ff.; J. C. Fischer, Uber die Freiheit des menschlichen 
Willens, Leipzig 1858, S. 185 ff.; Büchner, Kraft und Stoff, 9 . .Aufl., S. 250. -

.Auch v. Oettingen, Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Sozialethik,r, 
wird gewöhnlich hierher genannt. Dies ist nicht ohne weiteres richtig, vielmeh' 
nimmt OettinO'en nur "eine tief miteinander verschlungene individuelle und kollektive 
V erschuldung~, eine soziale Mit schuld, einen allgemeinen Hang zur Gesetzwidrigkeit 
an, ohne jedoch auf rein deterministischem Boden zu stehen (3 . .Aufl., S. 437 ff., .505 ff., 
803 ff., 823; vgl. auch die Einleitung, namentlich S. 47 f.); s. auch v. Oettingen in 

Z. I S. 415. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 4 
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Daher ist Bindings Bemerkung über das "Gesetz der großen 
Zahl" treffend: "Zugleich aber ist ein Gesetz. welches nur die Zahl 
der Verbrechen innerhalb eines Volkes normiert, ohne das einzelne 
Verbrechen zu beherrschen, ein U ngesetz. Denn das Gesetz erschließt 
sich ja gerade nur aus der konstanten Abhängigkeit der einzelnen 
Erscheinungen von ihm." 1) 

Die Untauglichkeit der Statistik für die Erschließung des Pro
blems der Willensfreiheit ergibt sich aber weiterhin daraus zur Evi
denz, daß die Statistik sich ja gar nicht mit der zur Untersuchung 
stehenden Frage der Willensbildung befaßt, sondern nur mit den 
jeweiligen Abschlüssen der Willensbildungsprozesse, mit den 
Resul taten. 

Eine Größe kennen und die Entstehung dieser Größe in Er
fahrung gebracht haben - sind doch zwei grundverschiedene Dinge! 
Die nämliche Zahl 4 kann ja ebenso gut das Produkt aus 2 mal 2 
oder die Summe von 1 plus 3 oder die Differenz zwischen 9 und 5 
bilden! Wenn ich weiß, daß die Zahl der Selbstmorde in Berlin in 
den Jahren 1900 und 1901 die gleiche war, so ist doch dadurch 
keineswegs die Möglichkeit beseitigt, daß z. B. in einem Jahre 1/3 

de~ Selbstmorde aus Liebesgram, 1/3 aus Nahrungssorgen, 1/3 von 
GeIsteskranken verübt wurde, während im Jahre darauf verschlech
terte Erwerbsverhältnisse die Zahl der von Obdach- und Erwerbs
losen begangenen Selbstmorde erhöht, und gleichzeitig andere Ur
sachen die übrigen Selbstmordfaktoren verringert haben. 

Dabei will ich gar nicht davon sprechen, daß die Konstanz in 
den Zahlen der statistischen Ergebnisse keine absolute sondern nur . , 
eme annähernde ist und daß auch die absolute Konstanz der Zahlen 
nur dann für den Determinismus beweiskräftig sein könnte wenn 
der - unmögliche - Nachweis erbracht würde, daß die Gesamt
heit der objektiven Selbstl1lordbedingnngen konstant bliebe! 

') Normen Ir S. 19; siehe überhaupt die trefflichen BemerkunO'en daselbst 
S. 12 ff., namentlich S. 19 letzter Absatz. - V gL ferner Wahlberg, Klein:re Schriften 
Bd. TI Die Moralstatistik .und die strafrechtliche Zurechnung S. 288-294. Ein~ 
treffende Bemerkung macht van Calker, Strafrecht und Ethik S. 14. - Gegen zu weit 
g~ehende Folgerungen aus den Zahlen der Moralstatistik im allgemeinen wendet 
SICh auch Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung (übersetzt von Kurella, 1896, 
~. 117). -:- y gl. fern~r Mach, Die Willensfreiheit des Menschen S. 162-170; Witte, 
Uber FreIheIt des WIllens etc. S. 267 ff.; Kirn in v. Holtzendorff-v. Jagemann Hand
h~ch des Gefängniswesens Bd. I S. 39; Mischier, ehenda Bd. I S. 72-75, Bd. 11 S. 492 
hIS 508; Hugo Meyer, Lehrbuch des Strafrechts, 5. Auft., 1895, S. 5. 
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Hiebei sind auch noch nicht die keineswegs unerheblichen 
Fehlergrenzen berücksichtigt, welche jeder statistischen Material
sammlung notwendig anhaften.!) 

Wenn überhaupt je auch nur mit der geringsten Aussicht auf 
Erfolg der Versuch gemacht werden wollte, aus der Beobachtung der 
Erscheinungen des Lebens einen Einblick in den Prozeß der Willens
bildung zu gewinnen, so mÜßte an die Stelle der Massen-Erfolgs
Beobachtung, wie sie durch die Statistik geübt wird, die summierte 
Einzelbeobachtung der. psychologischen Verlaufsbilder treten. 

Wenn eine große Zahl system atischer Einzelbeobachtungen 
erweisen würde, daß die nämlichen Ursachen stets den nämlichen 
Verlauf herbeiführen, dann könnte vielleicht versucht werden, hier
aus Schlüsse auf die Art des 'iVillensverlaufs, der Willenserzeugung 
zu ziehen. 2) 

Aber auch dieser Weg wird sich alsbald als ungangbar er
weisen, denn das Beobachtungsmaterial des Lebens ergibt nie kon
gruente, d. h. in allen Punkten völlig übereinstimmende Verlaufs
bilder, sondern jeweils nur mehr oder minder große Ähnlichkeiten. 

Trifft diese Inkongruenz schon für die einzelnen äUßeren Ein
wirkungen auf die Willensbildung (die verursachenden Umstände) zu, 
so gilt dies in noch höherem Maße von dem Resonanzboden, auf 
welchen diese Einwirkungen aufschlagen. 

Die Psyche jedes einzelnen Menschen ist von der eines jeden 
anderen - mag die Charakterähnlichkeit eine noch so große sein -
nach der individuellen Artung stets verschieden; so wenig je zwei 
Menschen mit völlig kongruenten Handwurzellinien zu finden sein 
werden, so wenig wird man je zwei Menschen finden, deren Psyche 
sich völlig deckt. 

Der Versuch, auf induktivem Wege - sei es durch Massen-, 
sei es durch systematische Einzelbeobachtungen - ein einwand-

1) Siehe hierüber z. B. mit Bezug auf die Verbrechenstatistik Georg v. Mayr, 
Wesen und Ziele aer Kriminalstatistik in den Jahrhüchern für Kriminalpolitik und innere 
Mission, Bd. I, 1895, S. 257 ff., namentlich S. 264; Mittelstädt Z. IV S. 407; Aschrott 
Z. V S. 337 ff. 

2) Wenn auf induktivem Wege für die Strafrechtswissenschaft Ergebnisse 
gewonnen werden wollen, ist hierur in erster Linie die Einzelbeobachtung von Wert. 
Es ist daher ein begrüBenswerter Fortschritt, daß die Herausgeber der Zeitschrift für 
die gesamte Strafrechtswissenschaft im Vorworte zu Bd. 21 eine Programmerweite
mng der Zeitschrift dahin, mehr wie bisher "über Gerichtsverhandlungen von be
sonderem rechtlichen oder psychologischen Tnteresse berichten" zu wollen, in Aussicht 
gestellt haben. 

4* 
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freies Urteil über den Verlauf des Willensbildungsprozesses bezüglich 
der Frage: "Necessiiert oder nicht", zu gewinnen. kann daher niemals 
gelingen. 1 ) . 

§ 5. Der "relative" Determinismus. 

Unzutreffend erscheint, was von A.nhängern des sogen. be
schränkten oder relativen Determinismus zur Begründung der eigenen 
Theorie und zur Widerlegung des (absoluten) Determinismus Schopen
hauers vorgebracht wird. So findet sich bei Mach, Die Willensfrei
heit des Menschen, 1887, folgende Darlegung, in welcher jedoch Mach 
den von ihm eingenommenen Standpunkt des relativen Determinis
mus nicht mit diesem ihm sachlich zukommenden Namen, vielmehr 
- unzut:'effend - als relativen Indeterminismus bezeichnet (S. 24f.): 
" Und WIe der absolute Indeterminismus unpsychologisch und erfah
rung.swidrig ist, so ist er auch unlogisch und denkwidrig, weil 
er, mdem er die Möglichkeit und Wirklichkeit eines W ollens ohne 
eine ihm zu Grunde liegende Vorstellung, ohne ein Motiv, in welchem 
es gründet, behauptet, sich mi t dem Denkgesetze der Kausali
t~t, der rati? suffi~iens in Widerspruch stellt, dasselbe igno
nert UT~d negIert. Em. völlig motivloses Wollen behaupten, heißt 
eine "Irkung ohne zureIChende Ursache annehmen, was absurd ist. 
Das Kausalitätsprinzip hat eben allgemeine, notwendige und aus
nahmslose Geltung, da sonst ein gesetzmäßiges und daher wisi:len
sch~ftliches . Denken geradezu unmöglich wäre; es ist als logisches 
AXIOm unmIttelbar evident und wird durch die Erfahrung lückenlos 
als strenge Induktion bestätigt, mag man den Satz vom zureichenden 
Grunde nun in der Form aussprechen: "Setze in deinem Denken 
l1i~hts ohne Grund" oder in der Form: "Alles was geschieht, hat 
seme Ursache", oder in der Form: "Es geschieht nichts ohne Ur
sache", oder: "Keine Wirkung ohne Ursache" oder "Alles" was ent
steht oder geschieht, hat eine Ursache seines Entstehens oder Ge
schehens", oder: "Alles, was ist, hat einen zureichenden Grund seines 
Seins entweder in sich selbst oder einem anderen". In allen diese 
V. . n 
an~nten .ISt er richtig und spricht in verschiedenen äquipollenten 

UrteIlen dIeselbe Wahrheit aus, wobei er allerdinO's über das Wesen 
oder die Natur der der Wirkung zu Grunde lieg:nden Ursache eine 
nähere Bestimmung nicht enthält ... (S. 113 ff.:) Der relative In
determinismus reißt das Wollen keineswegs vom Vorstellen los, gibt 

1) Einen Be.weis dafür, daß das Kausalitätsgesetz auch für die Motivsetzung 
Geltung habe, erbnngt auch Drobisch, Statistik und Willensfreiheit, nicht. 
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vielmehr voll und bereitwillig zu, daß ein Wollen nur auf Grund der 
entsprechenden Vorstellung möglich ist: "ignoti nulla cupido"; aber 
er hält daran fest, daß das Subjekt in seinem Wollen, an sich ge
faßt, nicht determiniert ist) so daß die den Wollungen zu Grunde 
liegenden Vorstellungen das Ich zur Entscheidung zwar anregen und 
bewegen, aber nicht gerade nötigen. Er wird als "Indeterminismus" 
bezeichnet, um damit jedweden aUßerhalb oder innerhalb des wollen
den und handelnden Subjektes liegenden Zwang auszuschließen, er 
wird als "relativer" Indeterminismus charakterisiert, weil das Sub
jekt in seinem Wollen nicht in der Weise und in dem Sinne "frei" 
ist, als sei dessen Wollen absolut an keine Schranke, an kein Sub
strat gebunden, als könne es auch wollen, was sich zu seinem V 01'

stellungskreise völlig heterogen verhält, was ganz aUßerhalb des
selben liegt oder dessen Erreichung ihm schlechthin unmöglich ist. 
Somit ist der relative Indeterminismus wesentlich gleich bedeutend 
mit "Willensfreiheit", "Wahlfreiheit", "Willkür" (von küren = 

wählen), diese Begriffe in dem gewöhnlichen und etymologischen 
Wortsinne genommen. . .. "Einem Wesen", bemerkt Kant (Prakt. 
Vernunft S. 203) "Freiheit insoferne beilegen, daß man es vom Ge
setze der Naturnotwendigkeit aller seiner Handlungen ausnimmt, 
wäre soviel, als es dem blinden Ungefähr übergeben;" Den gleichen 
Fehlschluß begeht Schopenhauer; indem er "notwendig" als das de
finiert, "was aus einem gegebenen zureichenden Grunde folgt" (die 
zwei Grundprobleme S. 77 ff.), faßt er "Notwendigkeit" und "Folge 
aus einem gegebenen zureichenden Grunde" als reziproke Begriffe, 
woraus sich dann allerdings ergibt, daß Abwesenheit der Not
wendigkeit mit Abwesenheit eines zureichenden Grundes überhaupt 
identisch ist. Da nun das völlig Urs ach- oder Grundlose ein "rein 
Zufälliges" ist, so mÜßte ein ni c h t notwendiges oder determiniertes 
Geschehen als ein a bs 01 ut Zufällige s bezeichnet werden; ein 
"freier Wille" also wäre darnach ein solcher, der Iiicht durch 
Gründe, folglich durch gar nichts bestimmt würde, dessen ÄUßerungen 
schlechthin und ganz ursprünglich aus ihm selbst hervorgingen. 
Auch Herbart und seine Schule scheitern an dieser Klippe .... " 

Es ist unschwer zu erkennen, an welchem Irrtume dieser rela
tive Determinismus (nach Mach relative Indeterminismus) in seiner 
Begründung leidet und wie wenig verwertbar er in semem Re
sultate ist. 

Der Wille soll sich nach Mach (S. 113 ff.) nicht absolut frei, 
ohne an irgend eine Schranke gebunden zu sem, bestimmen können; 
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ein Irrtum sei es, zu glauben, das Subjekt könne auch wollen, "was 
sich zu seinem Vorstellungskreise völlig heterogen verhält,. was ganz 
aUßer halb desselben liegt, oder dessen Erreichung ihm schlechthin 
unmöglich ist." 

Insoweit ist Mach zweifellos völlig zuzustimmen; was er aber 
hier als Gegensatz zu seiner Auffassung dem absoluten Indeter
minismus zuschiebt, glaubt tatsächlich kein vernünftiger Mensch. Daß 
jedes Wollen von Vorstellungen beeinflußt wird, und daß ein heiterer, 
lebensfroher Mensch, solange er im Besitz seiner Geisteskräfte ist, 
nicbt motivlos zum Selbstmörder wird, ist ebenso klar, als daß ein 
Mensch, der niemals in seinem Leben geschwommen hat, nicht den 
ernstlichen Entschluß faßt: Nun durchschwimme ich den Kanal von 
Calais nach Dover. 

Was aber die eigentliche Argumentation Machs betrifft, so will 
dieselbe besagen, der Wille stehe nicht unter dem Kausalitätsgesetz, 
wie dieses Schopenhauer formuliert; aber nicht etwa um deswillen, 
weil das Kausalitätsgesetz auf psychische Vorgänge keine Anwen
dung finden könne, oder weil die Geltung des Kausalitätsgesetzes als 
Motivationsgesetz eine zweifelhafte sei - denn Mach postuliert ja 
selbst (S. 24 f.) ausdrücklich die Anwendung des Kausalitätsgesetzes 
auf den Akt der Willens bildung' und weist eben deshalb den ab-

" soluten" Indeterminismus als unhaltbar zurück -, vielmehr werde der 
Inhalt des Kausalitätsgesetzes von Kant, Schopenhauer etc. falsch 
aufgefaßt. Mach scheint also bei seiner Beweisführung eine Art ab
geschwächtes Kausalitätsgesetz zu postulieren; schade nur, daß 
man sich keine Vorstellung davon zu geben vermag, was darunter 
verstanden werden soll! Ist die Willensbildung abhängig von V orstel
lungen in dem Sinne, daß ohne Vorstellungen keine Willensbildung 
erfolgen kann, wohl aber identische Vorstellungen beim nämlichen 
Willenssubjekte im nämlichen Zeitpunkte entgegengesetzte Willens
entschlüsse hervorzurufen geeignet sind? Wird diese Frage bejaht, 
dann ist der Indeterminismus schlechthin bejaht. Oder ist der Wille 
in seiner Entstehung in dem Maße von Einwirkungen irgendwelcher 
Art abhängig, daß der bestimmte Mensch A in einem gegebenen 
Moment bei gegebenen Bedingungen bezüglich einer in Frage stehenden 
Willensentschließung sich nur nach der einen Seite hin entscheiden 
kann? Wird diese letztere Frage bejaht, dann ist der Determinis
mus schlechthin bejaht. Ein Mittelglied gibt es nicht. 

Ein für die Bildung des Willens maßgebendes Gesetz, welches 
eme relative Abhängigkeit der Willensbildung von den Faktoren 
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"Charakter" und "einwirkende Momente" in der Weise ermöglichen 
würde, daß weder eine unbedingte Bejahung, noch eine unbedingte Ver
neinung der vorstehend gestellten Fragen stattfinden würde, sondern 
ein drittes möglich wäre, vermag unser Denken nicht zu erfassen. 

Wenn nun Mach gegen Kant und Schopenhauer insoferne 
polemisiert, als das Gegenteil der von ihnen postulierten N otwendig
keit nicht "das blinde Ungefähr" sei, so hat er daher allerdings in 
dem Punkte recht, daß mit der Negierung des absoluten Deter
minismus nicht negiert ist, daß bei der Willensbildung auf den Willen 
Vorstellungen einwirken können oder müssen; im wesentlichen 
Punkte hat er aber unrecht: Denn wenn der Determinismus ge
leugnet wird, ist in der Tat dasjenige, was den Ausschlag bei der 
Motivation unter den sich durchkreuzenden Vorstellungen gibt, der 
aus sich selbst heraus freiwirkende Wille im Sinne einer von 
den Gesetzen der Kausalität losgelösten, als causa sui eingreifenden 
Potenz; ein X, eine für unsere Erkenntnis nicht faßbare GrÖsse. 
Wenn Kant dieses X "dem blinden Ungefähr" gleichstellt, so liegt 
darin lediglich die stark übertriebene Bezeichnung für das sich, bei 
Negierung der Willensfreiheit, für unsere Erkenntnis des bei der 
Willensbildung ausschlaggebenden Faktors ergebende ne ga t iv e 
Resultat. -~ 

Aus dem Dargelegten ergibt sich, daß der relative Determinis
mus im obigen Sinne zum Probleme der Willensfreiheit selbst eine 
klar erkennbare Stellung nicht einnimmt 1); und daß, il1soferne er 
sich als Determinismus mit Recht bezeichnen darf, durch ihn eine 
Widerlegung des absoluten Determinismus oder ein Beweis des re-

1) In demselben Sinne wendet sich Ferri, Das Verbrechen als soziale Erschei
nung, deutsch von Kurella, S. 236, gegen den relativen Determinismus. Er sagt: "Die 
zwischen der herkömmlichen (sc. indeterministischen) und der positivistischen (sc. 
deterministischen) Anschauung schwebenden Philosophen geben zu, dan es ein eigent
liches liberum arbitrium nicht gibt, sie behaupten aber zugleich die Existenz einer 
gewissen, schlecht definierten ,Freiheit', damit genügen sie der Mehrheit, die gern 
radikal erscheint, ohne sich von der Überlieferung frei zu machen, sicher aber ge
nügen sie nicht der Wissenschaft. 

Ist nun diese ,Freiheit' die blone Abwesenheit von Hindernissen der Betätigung 
unserer Neigungen und unserer Kräfte, so sehr diese selbst durch unsere persönliche 
Veranlagung und das Milieu determiniert sein mögen? Dann sind wir ganz einer 
Meinung; aber dann befinden wir uns auch mitten im physiologischen und ethischen 
Determinismus, denn der Positivismus nimmt an, dan die menschlichen Handlungen 
wie jedes andere natürliche Phänomen eine Wirkung darstellen, die, wo sie sich frei 
von äunerer Hemmung entwickelt, mit nicht geringerer Notwendigkeit durch natür
liche Ursachen bestimmt ist." 
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lativen Determinismus um deswillen nicht erbracht ist. weil der re
lative Determinismus mit einem abgeschwächten Kausalitäts
gesetze operiert, dessen Beschaffenheit nicht näher dargelegt wird 
und das von unserm Denken nicht acceptiert werden kann. 

Gleichwohl wird gerade der relative Determinismus von be
deutenden Köpfen proklamiert, was sich anscheinend daraus erklären 
mag, daß dadurch eine Versöhnung der schroffen Gegensätze angebahnt 
werden will. 

Aber unser Denken sträubt sich gegen die Zumutungen des 
relativen Determinismus. Von einem überall geltenden, unein
geschränkten, unendlichen Kausalverlaufe vermögen wir uns wenigstens 
ein Bild zu machen; ist uns auch der Begriff der Unendlichkeit nicht 
faßbar, so können wir uns doch eine Kette denken, die über alle 
möglichen Grenzen hinausgeht, an der Grenze nicht endigt, in dem 
Sinne, wie die Mathematiker vom " Unendlich Großen" sprechen und 
damit eine Reihe mit wachsenden Gliedern bezeichnen, mit dem 
Charakteristikum, daß die Reihe mit keinem innerhalb der Erfahrung 
fixierten Gliede der Reihe endigt, sondern immer noch darüber hin
aus sich weiter fortsetzt. Auch die sogenannte causa sui, die 
Spontaneität, vermag unser Denken zu acceptieren. 

Aber der relative Determinismus, der einen ausnahmelos ein
tretenden Kausalverlauf proklamiert, welcher aber doch nicht Kausa
lität sein soll, bietet uns eine contradictio in adjecto - einen Wider
spruch in sich selbst, den ich wenigstens vergeblich mich bemühe, 
mir irgendwie zu veranschaulichen oder meinem Denken näher zu 
bringen. Würde der relative Determinismus eine nicht kausale Ab
hängigkeit in dem Sinne proklamieren, daß der Wille in seiner Bil
dung frei sein soll, solange die aUßer dem Menschen liegenden Be
dingungen nicht allzu stark in ihrer \Virksamkeit sind, würde er 
also eine Abgrenzung von Fällen kausaler Bedingtheit und Nicht
bedingtheit postulieren, so wäre dies eine wohl irrige, aber immer
hin verständliche Lösung. Aber die "Abhängigkeit" des Willens von 
den einwirkenden Faktoren wird ja als s t e t s vorhanden voraus
gesetzt. Würde sich der relative Determinismus darauf beschränken. 
zu sagen: Das mechanische Kausalitätsgesetz kann für das psychische 
Gebiet keine Geltung beanspruchen, weil es eben auf die mechanische 
Welt beschränkt ist, während auf psychischem Gebiete das psycho
logische Abhängigkeitsgesetz gilt - dann wäre er auf dem deter
ministischen Standpunkte Schopenhauers angelangt, mit der nur 
terminologischen Verschiedenheit, daß der relative Determinismus 
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"psychologisches Abhängigkeitsgesetz" nennen würde, was Schopen
hauer als Motivationsgesetz bezeichnet. 

Aber das Ahhängigkeitsgesetz des relativen Determinismus soll 
ja seinem Wesen nach etwas vom Kausalitätsgesetze Verschiedenes 
sein; es soll nicht etwa das Kausalitätsgesetz auf einem von der 
mechanischen ""Velt verschiedenen Anwendungsgebiete mit der da
durch notwendig gegebenen Modifikation bedeuten, es soll sachlich 
etwas Anderes darstellen. 1) Diese verdünnte Kausalität, diese sach
lich kausal wirkende, dem Wesen nach nicht Kausalität sein wollende 

Abhängigkeit", diese Nichtkausalität-Kausalität ist ein Wider-, . 
spruch in sich selbst, und darum ein verunglückter Versuch elller 
Brücke zwischen reinem Indeterminismus und reinem Determinismus. 2) 

Der relative Determinismus gleicht dem Schiffer, der zwischen 
Scylla und Charybdis - den Selbstmord wählt; hierdurch entgeht 
er freilich den hier, wie den dort dräuenden Gefahren - aber um 
welchen Preis! - In der Tat! Der relative Determinismus ist eine 
Art Selbstmord, er ist geistiger Seihstmord, er ist das wahre sacri
fizio delI' intelletto! -

Eine Spielart des relativen Determinismus findet sich bei einem 
der bedeutendsten lebenden Vertreter der Philosophie, bei Wundt. 

Wundt ist ein viel zu tiefgründiger Denker, um nicht den Ab
grund, zu welchem der relative Determinismus führt, zu erkennen. 
Er vermeidet diese Gefahr auf einem höchst geistvollen Wege: 

Wundt sagt nämlich: 3) 
"Nun verliert der materielle Substanzhegriff, der unserer Er

kenntnis der Naturvorgänge als Hilsmittel dient, für die Auffassung 

1) Vgl. z. B. Mach, Die Willensfreiheit des Menschen S. 150 f.: ,Diese Ein
wendung (sc. die 'Villensfreiheit verstoße gegen das Gesetz vom zureichenden Grunde) 
trifft, wie wir diesfalls hörten, nicht uns e re Freiheitstheorie, den relativen Indeter
minismus, der das Wollen vom Vorstellen nicht losreißt und demnach den psycho
logischen Grund des Willens nicht leugnet, sondern den absoluten Indeterminismus, 
die absolute Willkür, welche das Wollen an keine Grundlage nnd Schranke gebundell 
wähnt und keine Grenze desselben anerkennen will. . .. Das Wollen ist frei, aber 
gebunden an das Erkannte und Vorgestellte, und die Mittel, durch welche wir unsere 
Willensentschlüsse verwirklichen, geben der Freiheit derselben nicht mehr SpielnlUJ1l 
des Erfolgs, als die unverrückbare Ordnung der Dinge ihr zugesteht .... " 

2) Ferri (Das Verbrechen als soziale Erscheinung S. 240) bezeichnet treffend den 
relativen Determinismus als eine ,logische Inkonsequenz". (Ferri spricht von ,rela
tiver Willensfreiheit", meint jedoch. wie der Zusammenhang ersehen läßt und nament
lich die Verweisung auf den von ihm bekämpften Standpunkt, welchen Prins einnimmt, 
ergibt, den relativen Determinismus.) 

3) Ethik, 2. Aufl., S. 464 ff. 
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. der Erkenntnis- und Willens-Tätigkeit selbst jede Bedeutung. Will 
m,an aber die Begriffe von Energie und Kraft auf das geistige Ge
biet übertragen, so kann hier, zufolge den Erfahrungen, die schon 
jede individuelle geistige Enhvickelung uns darbietet, nur ein im 
vollen Gegensatz zum Äquivalenzprinzip stehender Grundsatz gültig 
sein. In seiner Anwendung auf den Willen kann ein solches P ri n
zip wachsender geistiger Energie keine andere Bedeutung haben, 
als die, daß die Effekte der Willenshandlungen zwar stets durch be
stimmte psychische Ursachen determiniert, daß sie aber in diesen 
Ursachen selbst nicht schon enthalten sind. In der Tat ist das auch 
überall der Standpunkt der Beurteilung, den wir irgendwelchen 
vVillenserfolgen gegenüber einnehmen, und der nirgends klarßr zur 
Geltung kommt als bei den vollkommeneren geistigen Schöpfungen. 
Niemand wird anstehen, ein poetisches Werk aus den Bedingungen 
zu erklären, unter denen der Dichter lebt, denkt und sich entwickelt 
hat. Niemand aber wird die absurde Meinung verfechten, daß hier 
das letzte Ergebnis geistiger Tätigkeit zu jenen Bedingungen im 
selben Verhältnis quantitativer Äquivalenz stehe, wie etwa die von 
einer fallenden Kugel hervorgebrachte Wirkung der zu ihrer Er
hebung aufgewandten Arbeit äquivalent ist. 

Eine unmittelbare Folge dieses Verhältnisses ist es, daß auf 
geistigem Gebiet eine einigermaßen zureichende Kausalerklärung 
immer nur in rückläufiger Richtung, d. h. in Bezug auf die bereits 
abgelaufenen Kausalreihen, nie aber in vorwärtsgehender möglich ist. 
Naturereignisse können wir unter günstigen Umständen mit Gewiß
heit voraussagen. Bei geistigen Ereignissen vermögen wir höchstens 
die allgemeine Richtung zu bestimmen, in der sie erfolgen, nie die 
besondere Gestaltung, die sie annehmen werden. Es gibt eine 

, geistige Geschichte der Vergangenheit, keine der Zukunft, und noch 
Jeder geschichtsphilosophische Versuch, der sich vermaß kommende 
Ereignisse vorauszusagen, ist auf bodenlose Abwege geraten. Denn 
die Fiktion der Laplaceschen Weltformel ist nicht bloß deshalb auf 
das geistige Geschehen unübertragbar, weil ihre Aufstellung hier an 
der unabsehbaren Komplikation der Ereignisse scheitert, sondern 
weil sie an und für sich mit den Gesetzen des geistigen Geschehens 
im Widerspruch steht." 1) 

Darauf ist zu erwidern: Entweder steht man auf dem deter
ministischen Boden Schopenhauers, dann verficht man in der Tat die 

1) Auf Wundtsehem Boden steht im wesentlichen Horn, Die Bedeutung des 
Willens für die Strafsrechtstheorie, Gerichtssaal .51 S. 151 ff. 
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von vVundt als absurd bezeichnete Meinung. 0 der man steht auf 
. deterministischem Standpunkte, dann erblickt man die Ursache, 
~ h. die wesentlichste, ausschlaggebe.nde ~edingung i,n. der Perso.n 
des geistig Schaffenden selbst, In seI~e~ Psyclllschen .11~dl
vi dualität. Das von Wundt behauptete "Prll1Zlp wa.chsend~r geIstl~er 
Energie" ist in dem Sinne, welchen Wundt damit verbmdet, .ell1e 
unbeweisbare Hypothese. Stimmt man aber der Annahme dIeses 
von Wundt postulierten Gesetzes zu, dann ist man konseq uenter 
Wei s e auf dem Boden des Indeterminismus angelangt. Denn wenn 
in der geistigen Schaffenstat ein PI u s über ~ie bloße Zusammen
wirkung der Faktoren zu 'l'age tritt, so kann d18ses Plus nur aus .der 
psyche des Schaffenden stammen, so daß eben hier die Spontaneität 

gegeben ist. . . 
Nimmt man aber ein solches Plus an, 0 h n eden Indeterm1l11s-

mus anzuerkennen, dann postuliert man ein Kausalitätsgesetz f~r 
die Entstehung psychischer Vorgänge, dessen Inhalt man nur ~ahl~ 
bestimmen kann, daß es kein Kausalitätsgesetz ist, und ist sonnt beI 
einer Variante des relativen Determinismus angelangt. .. 

Daß Wundt auf deterministischem Boden sein "zu jenem Aqni
valenzprinzip (sc. der mechanischen Kausalität) in vollem Gegensa~ze 
stehendes Gesetz des Wachstums geistiger Energie" aufstellt, ergIbt 
sich aus seiner eingehenden Begründung und Darlegung in den 
"Grundzügen der physiologischen Psychologie" .1) 

§ 6. Der Indeterminismus. 

Der (absolute) Indeterminismus, dieser meist angefeindete, viel 
verspottete Glaube an die Möglichkeit einer "causa sui" im Prozesse 
der Willensbildung, dieser "Münchhausen, der sich selber am Zopfe 
aus dem Sumpfe zieht", wie v. Jhering ihn abfertigt, dieses wenigst 
"bewiesene" und meist geglaubte unter den Willensdogme~ - er 
wird aller Physiologie und aller Psychologie zum Trotz SICh. be
haupten, solange wir Menschen sind, d. h. Wese.n, deren ps~c1lls~he 
Natur eine zwiespältige bleibt insoferne, als dIe Erkenntmssphare 
eingeengt bleibt auf die äUßerliche Erfassung der Ersche~nungswelt, 
während ein unwiderstehlicher metaphysischer Hunger Immer und 
immer wieder dazu drängt, die der Erkenntnis gesetzten Schranken 
durchbrechend, einen Einblick in das Wesen und den letzten Grund 

der Dinge zu erhaschen. 

1) 4. Aufi., 1893, Bd.lI, S. 560-582, 579. 
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Schon aus der U nbewiesenheit und U nbeweisbarkeit aller anderen 
Willenstheorien hat der absolute Indeterminismus seine Existenz
berechtigung. Er ist berechtigt, soferne er nichts anderes bedeuten 
will, als er sein kann und als im Grunde auch die übrigen Willens
theorien sind, ein Glaubensbekenntnis auf dem Gebiete der Willens
bildungsreligionen, ein e confessio unter anderen. 

Damit sind ihm aber zugleich zwei Wege vorgezeichnet, die er 
nicht beschreiten darf, wenn er berechtigt bleiben will; er mUß da
von abstehen, sich für be wie sen durch die trügerischen Sumpf
lichter eines mehrdeutigen" Selbstbewußtseins " zu erklären, vielmehr 
der Wahrheit gemäß zugestehen, daß er geradeso unbewiesen und 
unbeweisbar ist wie die anderen Willensbildungs-Glaubensbekennt
nisse. Er mUß aber auch weiterhin auf das Postulat verzichten. 
mit ihm stehe und falle die notwendige Grundvoraussetzung für di~ 
Annahme einer sittlichen und strafrechtlichen Verantwortlichkeit. dip 
Grundbedingung für die Möglichkeit einer sittlichen Weltj denn einer
seits ist diese Annahme -- wie ich späte~ zu zeigen versuchen will 
- in der Tat eine Illusion; andererseits ruht in dieser falschen Sup
position die Gefahr, daß sie von Deterministen acceptiert und zum 
Ausgangspunkte für eine Lehre gemacht wird, die mit der Be
seitigung des Indeterminismus die gesamte individuelle sittliche und 
rechtliche Verantwortlichkeit eliminieren und durch soziale Verant
wortlichkeits-Surrogate ersetzen zu können vermeint - wie dies 
tatsächlich die italienische positivistische Schule tut.1) _ 

1iV as besagt nun die vielberufene causa sui des Indeterminismus? 
Sie besagt im Grunde nichts Positives; sie ist in erster Linie eine 
Negation. Der Indeterminismus leugnet die Geltung des Kausal
~e~tzes beim Prozesse der Willensbildung.2) 

1) So vor allem Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung S. 274 ff., 327 ff. 
2) Dadurch wjderlegt sich auch der Einwand Ferris (Das Verbrechen als soziale 

Erscheinung S. 227 f.), der Indete;minismus widerspreche dem naturwissenschaftlichen 
Gesetze der Erhaltung der Kraft; denn er sei: "eine Hypothese, die annimmt, daß 
zwischen die Phasen des psycho-physischen Prozesses eine wollende Kraft tritt und 
etwas wegnimmt oder hinzutut". Aber das Gesetz der Erhaltung der Kraft gilt doch 
nur innerhalb der unter der Herrschaft des Kausalitätsgesetzes stehenden mecha
nischen 'VeIt. Wo letzteres Gesetz nicht gilt, oder in seiner Geltung bestritten wird. 
ist dies daher auch ohne weiteres bezüglich des ersteren der FalL _ Weiter ist abm: 
gegen diese Behauptung Ferris zu bemerken, dal3 sie auch dann nicht berechtiO't 
wä.re, wenn das Gesetz von der Erhaltung der Kraft auf die psychischen Vorgänge d:r 
WIllensbildung Anwendung zu finden hätte. Denn angenommen, die Materialisation 
der das liberum arbitrium ermöglichenden Fähigkeiten wäre zulässig, so läge es auf 
der Hand, daß das Produkt der Bildung des Willensaktes (jeder in die Aktion tretende 
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Hat die Ailwendbarkeit dieses Gesetzes für die Entstehung des 
Willensaktes je in der Welt irgend ein Mensch bewiesen? Ist 
nicht ihr ganzer "Beweis" ein auf Induktion beruhender Analogie
schluß? Ist nicht der Analogieschluß in seiner Berechtigung darauf 
beschränkt, daß das durch Induktion Bestätigte und das im Wege 
der Analogie dem induktiv Bezeugten Gleichzustellende gl e ich
artig sind? Ist nicht die Frage, ob der bei der Willensbildung sich 
realisierende Verlauf mit dem in der mechanischen Welt Geschehen
den gleichartig ist, gerade der Streitpunkt? Ist es nicht eine Er
schleichung der Beweisführung, eine petitio principii, wenn man die 
zur Berechtigung des Analogieschlusses notwendige Gleichartigkeit 
als selbstverständlich gegeben ohne weiteres an die Spitze der Be
trachtung stellt? Kann man nicht mit demselben Rechte, mit wel
chem Schopenhauer von der Kausalität in den Geschehnissen des 
Stpins und des Wassers auf den menschlichen Willen übergreift, 
einen entgegengesetzten induktiv-analogen bchlut3 ziehen, indem man 
den Rückweg vom Menschen zur mechanischen Welt einschlägt? 
Kann man nicht mit derselben Berechtigung sagen: Auf induktivem 
Wege haben wir die Tatsache erschlossen, daß alle Menschen sterb
lich sind; aus der für unsere Betrachtung zu supponierenden Gleich
artigkeit des Menschen und des Steins und des Wassers erschließen 
wir durch Analogie, daß auch der Stein und das Wasser sterben 
müssen? Übersieht diese Schlußfolgerung nicht, daß der beim Stein 
oder Wasser stattfindende Prozeß des Vergehens etwas Andersartiges) 
etwas qualitativ Verschiedenes ist gegenüber dem Sterben des Menschen, 
daß beim Untergang eines Steins oder Wassers ein restloses Auf
gehen stattfindet, während es ein vom Verstande ungelöstes, ve1'
standesmäßig ewig unlösbares Rätsel ist, ob der Tod des Menschen 
seinen totalen Untergang bedeutet? 

Ich meine, diese Fragen tun zur Genüge dar, daß der GI au be 
an die schrankenlose Geltung des Kausalgesetzes im Grunde nicht 

Wille) unter seinen Qualitäten eine besäße, welche das Ergebnis der Wirksamkeit 
des liberum arbitrium bilden würde. IVeun man daraus, daß man diese Qualität 
nicht wahll1ehmen kann, auf ihr Nichtvorhandensein schliel3end die Willensfreiheit 
als dem Gesetze der Erhaltung der Kraft widersprechend bezeichnen wollte, wäre 
dies ebenso wenig zutreffend, als wenn man z. B. behaupten würde, wenn eine ge
spannte Stahlfeder im Zustande der Spannung verbrannt wird, geht die in der 
Spannung enthaltene Kraft verloren, weil wir nicht wahrnehmen können, wohin diese 
Kraft geraten ist (während sie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird, sodal3 bei 
sonst gleichen Bedingungen die gespannte Feder unter stärkerer Wärmeentwicklung 
verbrennt, als die ungespannte). 
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mehr und nicht weniger berechtigt ist, als der entgegengesetzte 
Glaube. -

,Vorin ruht nun - wenn schon der Indeterminismus als zu
lässiger. d. h. durch die Wissenschaft nicht ad absurdum geführter 
Glaube erwiesen ist - die Divergenz zwischen Indeterminismus 
und relativem Determinismus? Der relative Determinismus vermag 
sich vom Kausalgesetze nicht völlig loszureißen; er vollzieht keine 
reinliche Scheidung vom absoluten Determinismus. Das offiziell ver
leugnete Kausalitätsgesetz wird in vermummter Gestalt wieder ein
gelassen. Es verwandelt sich in ein Gesetz innerer Notwendigkeit. 
das zwar unbedingte Geltung beansprucht, aber doch keine N otwen
digkeit ist. Diese als Notwendigkeit wirkende Nichtnotwendigkeit 
verträgt aber nicht einmal unser Glaube. Sie soll Farbe bekennen, 
diese "innere Notwendigkeit", die eine blOße "Abhängigkeit" des 
Willens involviert. aber gleichwohl keine Determiniertheit hedeuten 
will. Welche Geschlechtszeichen trägt dieser Zwitter an sich? Kann 
der bestimmte Mensch so, wie er einmal ist, nach Veranlagung und 
Erziehung, nach den Einwirkungen der Geburt und der Entwicke
lung, nach den "Gesetzen" der Vererbung und Anpassung in einem 
konkreten Falle nur ein e Willensentscheidung treffen, oder hat er 
(so, wie er ist; und nicht ein Anderer, wenn er in seiner Lage 
wäre) tatsächlich die Möglichkeit auch eine andere Willel1sentschei
dung zu wählen? Auf diese Frage gibt es nur ein bestimmtes Ja 
oder Nein. Und das ist die Kernfrage, über die man nicht hinaus
kommt, wie z. B. Kuno Fischer klar erkannt und redlich zugestan
den hat.l). 

,Zwingt man hier den relativen Determinismus, Rede und Ant
wort zu stehen, so mUß sich aus der Vermummung der wahre Kern 

, enthüllen, der ihn nic11t zum ausgleichenden Vermittler der Gegen
sätze, sondern zum Zwitter zwischen zwei ein Drittes nicht zulassen
den Gegensätzen macht: Seine Bejahung ist modifiziert durch die 
Verneinung, er ist ein Mittelding zwischen Ja und Nein. -

Besteht nun die negative Seite des indeterministischen Glaubens
bekenntnisses in der Abweisung der schrankenlosen Herrschaft des 
Kausalgesetzes, so sagt er positiv: Ich glaube, . daß der Mensch die 
Macht hat, bei der Entscheidung, welche Bedingung oder welcher 
Bedingungskomplex bei Bildung des Willensaktes den Sieg davon
tragen solle, zum Motiv erhoben werden soll, zu wählen; daß diese 

1) Über das Problem der menschlichen Freiheit. Festrede vom 22. November 
1875. Heidelberg 1875. 
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Wahl nicht nui' eine scheinbar äUßerlich vorhandene, tatsächlich 
nezessiierte ist, sondern daß eine freie Wahl stattfindet. 

Stellt man nun an diesen Indeterminismus die Frage: ,Vieso 
hat der Mensch die Wahlfreiheit? Dann gibt es allerdings nur 
die Antwort: Das können wir nicht sagen; denn wÜßten wir diese 
Frage zu beantworten, dann wäre der Indeterminismus mehr und 
etwas Anderes, als er ist, dann wäre er nicht nur eiri Glaubens
bekenntnis, sondern ein bewiesener Satz wissenschaftlicher 
Erkenntnis; denn die Beantwortung der Frage würde zugleich das 
Bewiesensein des Dogmas in sich schließen. 

Die Antwort, die der Indeterminismus geben kann, ist daher nur 
eine Scheinantwort. Er kann nur sagen: Das Wie ist uns ein Rätsel; 
oder positiv ausgedrückt: Die Wahl entscheidung erfolgt spontan. 

Will man aber diese Spontaneität dadurch indiskutabel machen 
und den Glauben an die Wahlfreiheit dadurch als etwas Lächer
liches oder in sich Widerspruch volles hinstellen - wie dies VOll 
seiten der Gegner des Indeterminismus geschieht -, daß man dieses 
Wahlvermögel1, dieses X, diese" Unbekannte" (in der mathematischen 
Sprechweise) als causa sui bezeichnet, so liegt darin ein petitio prin
cipii, indem man nämlich damit zugleich den Akt der Willensbildung 
der, der Geltung des Kausalgesetzes unterworfenen vVelt zurechnet. 
Denn daß man das Vermögen der freien Wahlentscheidung causa sui 
nennt, hat nut dann Sinn und Berechtigung, wenn man die freie 
Wahlentscheidung als erstes Glied einer KausalkeUe betrachtet, wel
ches als causa sui sich selbst geschaffen und - nachdem es sich 
selbst geschaffen hat - causa causam dans für die übrigen Glieder 
der Kette wäre; ob aber die Kausalität in dieser Domäne H errsche1'
rechte beanspruchen kann - das ist ja eben der Streitpunkt zwischen 
Determinismus und Indeterminismus. - -

Ist der indeterministische Glaube durch die Forschungen der 
modernen Physiologie, Psychologie und Psycho-Physiologie zerstört, 1) 
oder wird er durch die Wissenschaft nicht berührt, nicht der 
Unmöglichkeit, der inneren Unwahrheit überwiesen, läßt die Wissen-

i) Wie dies z. B. Fel'ri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung S. 222 fr., 
behauptet, um (S.238) zu sehlieBen: "Kurz, der Mensch ist eine Maschine, aber er ist 
nicht mit Maschinen hergestellt". S. ferner Ferri, I nuovi orizzonti, TI. edizione, Bologna 
1884, p. 52: "1' uomo e una macchin:l, nel senso ehe egli nulla da nelle sue azioni piu 
di quante rieava delI' ambiente in eui vive, sia nel fisieo ehe nel moraIe; esso altro non 
B, come ogni essere vivente, ehe una macchina di trasformazione delle forze, soggetta 
aHa legge universale di causalita, per cui, data quella eombinazione di cause fisiche, 
fisiologiche e psichiche, esso non pub ehe reagire in quel dato l11odo." (V gl. oben S. 48.) 
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schaft die Möglichkeit und Wirksamkeit einer nach Wesen und 
Wirkungsart nicht näher bestimmbaren Psyche im menschlichen 
Seelenleben und mithin auch beim Prozesse der Willensbildung zu? 
Als Antwort auf diese ausschlaggebende Frage setze ich den Aus
spruch eines hervorragenden Forschers der modernen Psychologie: 1) 
"Einige Psychologen wollen verbieten, daß man in der Psychologie 
von einem realen Ich, einer Psyche, einem Substrat der psychischen 
Erscheinungen rede: Sie wittern das irgelldwo im Gehirn sitzende 
immaterielle Seelending. Davon nun ist hier keine Rede. Das reale 
Ich ist - das reale Ich, gleichgültig, wie man sein ",V esen" näher 
bestimmen mag. Mit einem solchen realen Ich aber, mit einem 
Substrat der Bewufltseinserscheinungen, operiert die Psychologie über
all und jederzeit. . .. Einige bestimmen auch dieses Substrat ge
nauer; etwa als Gehirn oder als Großgehirnrinde. In der Tat wissen 
wir, daß Bewußtseinserscheinungen an das Gehirn gebunden sind. 
lJ. h. wir wissen, daß sie irgend wie in einer nicht angebbaren Weise 
gebunden sind an dasjenige, was sich den Sinnen eines fremden 
Individuums unter geeigneten Umständen als Gehirn und Zusammen
hang materieller Gehirnvorgänge darstellt. .Aber wir wissen 
nicht, ob in diesen Wirkungen auf die Sinne eines frem
(len Individuums, und dem, was auf Grund davon erkannt 
werden kann, das ganze Wesen des Substrats der psychi. 
sehen Erscheinungen sich enthüllt. Und es kann niemand 
verwehrt sein zu meinen, dass dies nicht der Fall sei." 2)3) 

') Lipps, Das Selbstbewu13tsein, Empfindung und Gefühl. Grenzfragen des 
~erven- und Seelenlebens. Wiesbaden 1901, S. 39 f. - Siehe auch daselbst S. 2 f., 
24 f. - Siehe ferner Wahlberg, Kleinere Schriften, Grundziige der strafrechtlichen 
Zurechnungslehre, Bd. I, § 9, S. 20 f.: •... nie wird uns die Erfahrung oder die Lehre 

/ des Materialismus iiberreden, da13 unser BeWUßtsein, unsere geistige Dignität, unser 
moralisches Dasein aus einer Verbindung der Stoffe, aus Stoffwechsel - ohne Hinzu
treten eines eigenen geistigen Prinzips entspringe .... " 

2) V gl. auch Du Bois-Reymond, Reden, T, Folge 1886. Die sieben Welträtsel 
S. 393 f.: " ... Sie vermochten nicht den Unterschied zu erfassen zwischen der Be
hauptung, die ich widerlegte: BewuJ3tsein kann mechanisch erklärt werden, und der 
Behauptung, die ich nicht bezweifelt, vielmehr durch zahlreiche Griinde unterstiitzt 
hatte: BewuJ3tsein ist an materielle Vorgänge gebunden." Siehe ferner ebenda: "Die 
Grenzen des Naturerkennens" S. 111 f., 125, 130. - Mehr lä13t sich zu Gunsten des 
Determinismus auch nicht den psycho-physiologischen Darlegungen Bastians, "Das 
Gehirn als Organ des Geistes" ; in Internat. wissenschaftl. Bibliothek, Bd. 52, 53, Leipzig 
1882, H. Teil S. 220 ff.) entnehmen. - V gl. ferner Makarewicz Z. XVII S. 596. 

3) Gegen den Determinismus siehe v. Bar, Probleme des Strafrechtes, Festrede 
1896, S. 9 f.; Binding" Birkmeyer (Citate an anderen Stellen der Abhandlung); als 
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Lipps mid Du Bois - Reymond bilden wohltuende Ausnahmen 
gegenüber der großen Mehrzahl von Forsc~ern, welche als echte 
Kinder unserer Zeit, deren schrankenlose Uberschätzung des Gel
tungsbereichs induktiv gewonnener naturwissenschaftlicher Erkennt-

nis teilen. 
Der Vorgang der Zeugung ist dem Embryologen mindestens 

ebenso bekannt, wie der Willensprozefl dem psycho-physiologischen 
Forscher. Gleichwohl sieht sich die Wissenschaft bezüglich der Frage, 
ob eine männliche oder weibliche Geburt entstehen wird, ob und 
inwieweit die geistigen und körperlichen Eigenschaften des einen 
oder anderen Elternteiles vererbt werden, auf Hypothesen beschränkt, 
welche im einzelnen Falle häufig zutreffen, häufig aber, und wohl 
sogar in der Mehrzahl der Fälle, versagen. Ja, die wissenschaftliche 
Erklärung des Zeugungsprozesses selbst, sowie der nicht auf physio-

nachweisbaren Rtörungen beruhenden und der relativen Steri
lität ist nichts als ein wissenschaftlicher Glaube, der durch die Fort
schritte der Wissenschaft mehr oder minder modifiziert werden und 
früher oder später einem neuen wissenschaftlichen Glauben Platz 
machen wird. Die Willensbildung ist für die Naturwissen
schaft genau dasseI be Mysterium, wie die Zeugung. l

) 

§ 7. Der freie intelligible Charakter. 

(Kant, Schopenhauer, Schelling, Kuno Fischer, Binding.) 

Über die Freiheit des intelligiblen Charakters sagt Kant: 2) "Ob 
nun gleich ... die Vernunft in speku lati ver Absicht den Weg 

Anhänger der Willensfreiheit vgl. noch (die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit): Grolmann, Grundsätze der Kriminalrechtswissenschaft, 3. AufL, 
Gie13en 1818, S. 39; ·Berner, Grundlinien der kriminalistischen Imputationsieme, 1843, 
(Vorwort S. V), namentlich S. 25 - 34; Lehrbuch, 18. Aufl.., S. VII ff. (vgl. dazu""': mit 
Bezug auf die Willensfreiheit auf Grund der HegeIschen Philosophie - Wahlberg, 
Kleinere Schriften, Grundzüge der strafrechtlichen Zurechnungslehre S. 13 ff.). Siehe 
ferner bei Janka (Vertreter des Determinismus), Grundlagen der Strafschuld, Vortrag, 
1885, S. 8 f. -- Eine Aufzählung deterministischer und indeterministischer Begriin
dun gen gibt Göring, Über die menschliche Freiheit und Zurechnungsfähigkeit, Leipzig 

1876, S. 58·-73. 
1) Treffend sagt Oetker Z. XVII S. 551 f.: .Determinismus oder Indeterminismus, 

das ist Glaubenssache". 
2) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Übergang zur Krit. der praktischen 

Vernunft); der Gesamtausgabe in 10 Bänden, Leipzig 1838, 4. Bd. S. 83 ff., bes. 87 ff. 
Vgl. dazu Kritik der prakt. Vernunft, 1. Teil, S. 134 ff. 

V gl. Paulsen, System der Ethik, Bd. I, S. 414 f.; ferner - zum Teil nicht ganz 
iibereinstimmend mit der im folgenden entwickelten Auffassung: Paulsen, Immanuel 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 5 
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der Naturnotwendigkeit viel gebahnter und brauchbarer findet, als 
den der Freiheit: so ist doch in praktischer Absicht der FUßsteig 
der Freiheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Ver
nunft bei unserem Tun und Lassen Gebrauch zu machen; daher wird 
es der subtilsten Philosophie ebenso unmöglich, wie der gemeinsten 
Menschenvernunft, die Freiheit weg zu verfünfteln . . . daß ein Ding 
in der Erscheinung (das zur Sinnenwelt gehörig) gewissen Gesetzen 
unterworfen ist, von welchen eben dasselbe als Ding oder Wesen an 
sich selbst, unabhängig ist, enthält nicht den mindesten Widerspruch .... 
Der Begriff einer Verstandeswelt ist . . . nur ein Standpunkt, den 
die Vernunft sich genötigt sieht, aUßer den Erscheinungen zu nehmen, 
um sich selbst als praktisch zu denken, welches, wenn die 
Einflüsse der Sinnlichkeit für den Menschen bestimmend wären, nicht 
möglich sein würde, welches aber doch notwendig ist, wofern ihm 
nicht das Bewußtsein seiner seIhst. als Intelligenz. mithin als ver
nünftige und durch Vernunft tätige, d. i. frei wirkende Ursache ab
gesprochen werden soll. Dieser Gedanke führt freilich die Idee einer 
anderen Ordnung und Gesetzgebung, als die des Naturmechanismus, 
der die Sinnenwelt trifft, herbei und macht den Begriff einer intelli
giblen "\Velt (d. i. das Ganze vernünftiger \N esen, als Ding an sich 
selbst) notwendig, aber ohne die mindeste Anmaßung, hier weiter, 
als blOß ihrer formalen Bedingung nach, d. i. der Allgemeinheit der 
Maxime des Willens, als Gesetze, mithin der Autonomie des letz
teren, die allein mit der Freiheit desselben bestehen kann, gemäß 
zu denken. . .. 

Aber alsdann würde die Vernunft alle ihre Grenzen über
schreiten, wenn sie es sich zu erklären unterfinge, wie reine Ver
nunft praktisch sein könne, welches völlig einerlei mit der Aufgabe 
sein würde, zu erklären, wie Freiheit möglich sei." 1) 

Kant. Sein Leben lmd seine Lehre, 2.13. Aufi., S. 259 ff.; Eucken, Die Grundbegriffe 
der Gegenwart, Freiheit des Willens S. 259 ff. Dagegen siehe Löwenhardt, nie 
Identität der Moral- und Naturgesetze S. 167 ff. - Auf Kantschem Boden, haupt
sächlich zwecks Aufrechterhaltung der bei absolutem Determinismus vermeintlich 
gefährdeten Verantwortlichkeit, steht von Juristen vor allem Einding, Normen II 
S. 1 ff., s. namentlich S. 10, 21, 30 ff. - Über Feuerbach vgl. Wahlberg, Kleinere 
Schriften, Grundzüge der strafrechtlichen Zurechnungslehre S. 12; Bünger Z. 6 S. 312 ff.; 
v. Bülow, Willensfreiheit und Strafrecht Z. 16 S. 582 ff. - Verwandt Kohler, Das 
Wesen der Strafe S. 4 f. - V gl. ferner Kuno Fischer, Über das Problem der mensch
lichen Freiheit S. 17 ff. -

1) Ebenso Kad PhiI. Fischer, Die Freiheit des menschlichen Willens im Fort
schritte ihrer Momente S. 16 ff. - Siehe insbes. § 5 S.16: .Der an sich seyend~ Wille 
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Kant geht also davon aus, daß für unser Erkenntnisvermögen, 
welches nur die Erscheinung, nicht das Ding an sich wahrzunehmen 
vermag, mithin an die Erscheinungswelt gebunden ist, Indeterminis
mus nicht besteht. Nun ergibt sich für ihn aus praktischen Er
wägungen, nämlich zwecks Lösung der Antithese zwischen dem D8ter
l11inismus, wie ihn die Erscheinungswelt zeigt, und der (vermeint
lichen) Notwendigkeit der Annahme der Willensfreiheit (S. 83 a. a. 0.) 
die Frage: Könnte man, ungeachtet des Fehlens der Willensfreiheit 
in der Erfahrung, zur Willertsfreiheit gelangen? Die Willensfreiheit 
kann - wenn überhaupt -, da sie in der Erscheinungswelt nicht 
besteht, nur in jener transcendenten Welt, welcher das Ding an 
sich zugehört, vorhanden sein. Wenn sie aber in jener Welt vor
handen ist, während sie in der Erscheinungswelt fehlt, liegt darin 
nicht ein Widerspruch in dem Hinblick auf ihr Fehlen in der Er
scheinungswelt? 

Diese letzte Frage verneint - mit Recht - Kant. Denn die 
für ein Ding in der Erscheinung geltenden Gesetze sind bezüglich 
ihrer erwiesenen Geltung eben auf die Erscheinungswelt beschränkt. 
Daß diese Gesetze in der transcendenten Welt fehlen können, ist 
durch ihr Vorhandensein in der Erscheinungswelt keineswegs aus
geschlossen. 

Wenn wir aber nun postulieren, daß diese in der Erscheinungs
welt geltenden Gesetze in der transcendenten Welt nicht gelten 
sollen, maßen wir uns nicht mit diesem Postulat ein Urteil über 
jene transcendente Welt an, die unserem Erkenntnisvermögen ver
schlossen ist? Diese heikle Frage, welche die Schwäche der Kant-· 
sehen Aufstellung des metaphysischen Freiheitsbegriffes in ihrem 
Kernpunkte trifft, ist Kaut ehrlich genug, selbst aufzuwerfen. 

Diese Frage nun uneingeschränkt bejahen, hieße für Kant, das 
Postulat der Willensfreiheit schlechthin unmöglich machen. 

Diese Frage uneingeschränkt verneinen aber wäre gleich
bedeutend mit der Umstoßung der ganzen Erkenntnistheorie Kants, 
nach welcher ja eben die Welt des Dings an sich der menschlichen 
Erkenntnis verschlossen ist. 

ist als solcher die überzeitliche Voraussetzung alles wirklichen W oUens. Er entsteht 
nicht erst infolge der Bildung und Entwicklung des menschlichen Geistes, vielmehr 
ist er als das menschliche Wesen die immanente Möglichkeit aller geistigen Selbst
bestimmung. Ebensowenig hört er auf, das zu sein, was er ist, denn würde das 
wollende Subjekt an sich unfrey, so ginge sein Wesen, durch welches und in welchem 
es ist, was es ist, verloren." 

5* 
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Kant macht nun, um diesem Dilemma zu entgehen, folgende 
Distinktion: Die intelligible Welt (die transcendente Welt, welcher 
das Ding an sich zugehört) ist freilich unserer Erkenntnis ver
schlossen. Aber mit dem Postulate des freien Willens maßen wir uns 
ja nichts weiter an, als diese transcendente Welt "ihrer formalen 
Bedingung nach" zu beurteilen. 

Nun ist es aber doch evident, daß, wenn uns jene "Velt über
haupt verschlossen ist, sie uns auch "ihrer formalen Bedingung 
nach" nicht zugänglich sein kann, denn dann wäre sie uns eben 
nicht ganz verschlossen; also ist die Beweisführung offensichtlich eine 
erschlichene. 

Es kommt aber noch weiter folgendes in Betracht: 
Kant setzt die Erkenntnis der transcendenten Welt "ihrer for

malen Bedingung nach" gleich mit: "der Allgemeinheit der Maxime 
des ·Willens, als Gesetze, mithin der Autonomie des letzteren. die 
allein mit der Freiheit desselben bestehen kann, gemäß." . 

V ereinfachen wir das zweite Glied der Gleichung stilistisch, so 
sagt es: "Das allgemein gültige Gesetz der Maxime des Willens, d. h. 
die Autonomie des 'iVillens; denn ohne l~utonomie des Willens gibt 
es keine Freiheit des Willens." 

Kant bezeichnet also die "Autonomie oder Freiheit des Willens" 
als Bestandteil der "formalen Bedingüng, formalen Seite". 

Hier taucht aber für uns die Frage auf: Ist es wahr, daß die 
Autonomie des Willens nur die f 0 r mal e Seite der transcendenten 
Welt betrifft? 

Um diese Frage beantworten zu können, ist es notwendig, die 
Grenze zwischen dieser formalen Seite und der materiellen zu kennen. 

Um aber diese Grenze zu bestimmen, ist es notwendig, von 
der materiellen Seite selbst zum mindesten zu wissen, wie weit 
SIe reicht. 

Die Behauptung: Die Autonomie des Willens betrifft nur die 
formale Bedingung des Dings an sich, involviert also mindestens eine 
beschränkte Kenntnis des materiellen (das Wort materiell natürlich 
nur als Gegensatz zu formal gebraucht) Inhalts des Dings an sich. 
Diese können wir aber nach Kants Erkenntnistheorie nicht haben' 
also fällt der Versuch Kants, durch die von ihm gegebene DistinktiOl~ 
die Freiheit des intelligiblen Willens unserer Erkenntnis zu er
schließen, vollständig in sich zusammen. 

Kant war ein viel zu tiefgründiger Denker, um nicht die Halt
losigkeit seiner Deduktion zu fühlen. Er schränkt deshalb seine Aus-
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führung am Schlusse selbst wieder dahin ein, daß es jenseits unseres 
Erkenntnisvermögens läge, zu erklären: "wi e reine Vernunft prak
tisch sein könne". Man beachte! Nicht etwa das "Weshalb" für 
die Begründetheit des Postulates ist unserem Denken verschlossen , 
sondern sogar das "Wie". Nicht nur jenseits der Beweisbarkeit. 
sondern auch jenseits der Erkenntnis überhaupt liegt die Frei~ 
heit des intelligiblen Charakters! 1) 

Zur richtigen Würdigung des Kantschen Freiheitsbegriffs kann 
man daher nur gelangen, wenn man diesen Begriff als das nimmt, 
als was Kant selbst ihn im Grunde genommmen proklamiert, als 
postulat der praktischen Vernunft, d. h. als eine, unabhängig von 
irgendwelcher wissenschaftlicher Betrachtung oder Begründung 
und wohl sogar im Gegensatz zur wissenschaftlichen Auffassung der 
Frage, erhobene Anforderung des praktischen Lebens, als eine Ge
brauchsanweisung für den - weit abgelegen von den Höhen wissen
schaftlicher Forschung - sich abspielenden Verlauf der mensch
lichen Geschehnisse. Kant gibt mit seinem metaphysischen Freiheits
begriffe ein Gegenstück zu der Operationsweise der mathematischen 
Wissenschaft. Wie die Mathematik für die wissenschaftliche 
Arbeit den Begriff der unkörperlichen Linie und des unkörperlichen 
Punktes - jene gedacht als der gemeinsame Teil zweier sich 
schneidender Flächen, dieser bezeichnet als der gemeinsame Teil 
zweier sich schneidender Linien - konstruiert hat und diese Be
griffe verwendet, weil andernfalls eine wissenschaftliche Betätigung 
unmöglich wäre, während man allseits sich darüber einig ist, daß 
in der tatsächlichen Erscheinungswelt nur dreidimensionale Körper 
existieren; so hat Kant umgekehrt für das praktische Leben den 
metaphysischen Freiheitsbegriff als unentbehrliches Hilfsmittel er
funden, mit der Supposition, daß in der wissenschaftlichen Welt 
diesem Begriffe keine Existenz zukommen dürfe. 

Kants metaphysischer Freiheitsbegriff spielt qua wissenschaft
liche Bedeutung in Kants Lehre dieselbe Rolle, wie z. B. seine prak
tische Lösung des Notstands-Problems. Für die Theorie, in der 

1) Völlig auf die Spitze getrieben ist die intelligible Freiheitslehre bei Schelling, 
über welche Janka, Die Grundlagen der Strafschuld S. 9 Note 5 nicht mit Unrecht 
sagt: "Wohin der Weg führen konnte, davon zeugt Schellings bekannte intelligible, 
vorzeitliche Tat, die bei nüchterner Erwägung nicht anders, denn als die wundersame 
Ausgeburt einer überreizten Phantasie bezeichnet werden kann." --- Unter den Philo
sophen haben namentlich Schopenhauer, Freiheit des Willens S. 90 ff., und Kuno 
Fischer, Die menschliche Freiheit, die Kantsche Lehre acceptiert. 
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wissenschaftlichen Betrachtung, kommt dem Notstande nach Kant 
keinerlei Berechtigung zu gegenüber dem kategorischen Imperative, 
welcher Todesstrafe für den Mörder erheischt. Das Prinzip der 
Strafnotwendigkeit gegenüber jedem Verbrechen wird nach Kant 
durch den Notstand in keiner Weise berührt; der Notstand hat als 
Strafausschließungsgrund keine Existenzberechtigung. Nur für den 
praktischen Bedarf der Rechtsanwendung hat der Richter die 
Gebrauchsanweisung, die Notstandstötung straflos zu lassen. 

Der metaphysische Freiheitsbegriff Kants ist mit der determi
nistischen Willenslehre Kants nur durch Personalunion in der Person 
Kants verbunden. 

Geht man von dieser Betrachtung aus, dann wird man Schopen
hauers überschwänglich lobende Kritik des Kantschen metaphysischen 
Freiheitsbegriffes 1) nur dadurch erklärlich finden können, daß eben 
Schopenhauer für seine eigene Erfassung des Freiheitsproblems den 
transcendenten Freiheitsbegriff als unumgängliches, dankbarst zu be
grüßendes Hilfsmittel erachtete, um das deterministische Ergebnis 
der Forschung mit der Bejahung der Willensfreiheit seitens der Stimme 
des Selbstbewußtseins in einer höheren Synthese vereinigen zu 
können. 2) Im Gegensatze zu Schopenhauer wird man daher der An
sicht Wundts zustimmen müssen, welcher sich in seiner Ethik 3) über 
den metaphysischen ]'-'reiheitsbegriff dahin ausspricht: "U nglücklicher
weise hat aber der letztere Begriff (sc. der intelligible Charakter) 
mit dem empirischen Charakter ... nicht mehr gemein, als das Ding 
an sich mit den Dingen der AUßenwelt. Beide tragen denselben 
Namen, im übrigen haben sie nichts miteinander zu tun. Der in
telligible Charakter soll kausalitätslos sein, der empirische ist der 
Effekt einer Summe kausaler Bedingungen und selbst im Sinne der 

, letzteren in jeder einzelnen Handlung von kausaler Wirksamkeit." 
Die vorstehend dargelegte Lehre Kants hat Binding bei Auf

bau seiner VerantwortIichkeitstheorie acceptiert. 4) Er sagt 5) ab
schließend: "So findet die freie Handlung ihre Quelle in einer un
bedingten Ursache, und da solche in der dem Kausalitätsgesetze aus
nahmslos verfallenden Welt der Erscheinung keine Stelle findet, 

') Freiheit des Willens S. 95. 
2) Freiheit des Willens S. 90 ff., bes. S. 96. 
3) 2. Aufl., 1892, S. 478. - V gl. auch gegen Kant: Drobisch, Statistik und 

Willensfreiheit S. 70 ff. und andere mehr. 
4) Normen II S. 3 ff. 
5) a. a. O. S. 10. 
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bleibt nichts übrig, als sie in das dem Kausalitätsgesetz nicht unter
worfene S ein zu verlegen. Der Lösung des Rätsels unserer Frei
heit und Verantwortlichkeit noch näher zu kommen, dazu versagen 
die stumpfen Erkenntnismittel des Menschen." 

Damit ist nichts anderes gesagt, als was Kant gelehrt hat. 
Der Bindingsehen Ansicht steht mithin das oben gegen Kant Be
merkte entgegen. -

Witte 1) hätte daher in seiner Polemik gegen Binding s'ch statt 
gegen Binding gegen Kant wenden sollen, den Binding ganz treffend 
wiedergibt. 

Witte sagt: "Auch auf Kant beruft sich Binding mit Unrecht 
aus doppeltem Grunde. Einmal nimmt ja Kant ... notorisch einen 
freien autonomen Willen an, und so dann ist dessen übersinnliche 
Wirklichkeit (die intelligible Welt) nicht blOß ein übersinnliches 
Sein. " 

Die Kantsche Willenslehre haben wir vorstehend dargelegt und 
geprüft. 

Was die von Kaut angenommene intelligible Welt anlangt, so 
liegt es im Begriffe des Intelligiblen, daß es jenseits unseres Er
kenntnisvermögens ist. Von der intelligiblen Welt wissen wir daher 
nichts. Intelligibel bedeutet das X, als dessen Reflex wir die uns 
erkennbß,re Welt der Erscheinungen betrachten müssen. Ob man 
mit Binding 2) bezüglich dieses X von einem "Sein" spricht, oder 
ob man diesem X den Namen "Ding an sich" gibt, ist demnach 
eine rein terminologische Verschiedenheit, gleichwie es keinen U nter
schied macht, ob der Mathematiker eine unbekannte Größe mit X, 
Y oder N bezeichnet; das Wesentliche ist: sie liegt aUßerhalb des 
Bereichs unserer Erkenntnis. In diesem wesentlichen Punkte aber 
stimmt Binding völlig mit Kant überein. 3) 

Wenn daher Witte gegen Binding sagt: "Binding setzt das 
Sein der Erscheinung als absolut Verschiedenes entgegen ... 
die Tral1scendenz in ein von der mechanisch bestimmten Erschei
nungswelt absolut verschiedenes intelligibles Sein, ist also über
flüssig", so ist hierauf zu entgegnen: Binding begreift hier ersicht
ich das "Sein" im Sinne Schopenhauers, gleich Gegensatz der Er-

1) Über Freiheit des Willens, das Sittliche und seine Gesetze S. 221 f. N. 1, 
68, 182. 

2) Welcher sich hiebei offenbar an Schopenhauer anschließt. 
3) V gl. auch M. E. Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im 

Strafrecht S. 79 f 
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scheinungswelt, gleich intelligible Welt. Wittes Einwand ist daher 
nicht stichhaltig. 

§ 8. Der relative Indeterminismus. 

Die Erfahrungen des täglichen Lebens zeigen uns den Willen 
determiniert. Wir essen, weil wir Hunger haben; wir schlafen, weil 
uns Müdigkeit befällt; wir wählen beim Spaziergang den schattigen 
Weg, weil die Sonne uns auf der anderen Seite des Wegs belästigen 
würde; wir verlassen wieder den schattigen Weg, weil ein Rad
fahrer uns zu überfahren droht; wir stellen die Aussicht auf Lohn 
und auf Strafe in unseren Dienst, wenn wir ein Kind erziehen; wir 
appellieren an den fremden Egoismus, wenn wir einen Dritten uns 
willfährig machen wollen - überall, wohin wir blicken, tritt uns die 
Erscheinung entgegen, daß der Wille determiniert sei. 

Ja, unser Glaube an die Determinierbarkeit des Willens reicht 
so weit, daß wir bei genügender Kenntnis des Charakters einer be
stimmten Person vorher sagen, wie sie in einer bestimmten Situation 
handeln wird, und wenn wir uns getäuscht haben, setzen wir den 
Irrtum nicht auf Rechnung der Determlnierbarkeit, sondern wir er
blicken darin lediglich einen Fehler unseres Kalkuls; wir sagen nicht 
"das Gesetz des Determinismus hat in diesem Falle versagt", viel
mehr bekennen wir, daß wir uns in dem Charakter des Handelnden 
getäuscht haben. 

Ja, wir gehen sogar so weit in unserer Forderung der Allgemein
gültigkeit des Determinismus, daß wir vom Dramatiker auf der 
Bühne den folgerichtigen Aufbau und die vollständige Durchführung 
der Handlung aus dem Charakter der Handelnden und den bestim
menden Einflüssen verlangen. 

Das geläuterte SelbstbeWUßtsein löst sich von der Illusion der 
Willensfreiheit und erkennt, daß der äUßerlich freigewählte Ent
schlUß eben nur ein äUßerlich freier ist, der sich aus den Deter
minanten Charakter und Milieu nicht anders bilden konnte, als er 
sich tatsächlich entwickelt hat. 

Diese Wahrnehmungen der gewöhnlichen Erfahrung werden durch 
die Forschungsergebnisse der Psycho-Physik vollauf bestätigt. -

Diese Tatsachen sind so einleuchtend, sie drängen sich beim 
geringsten Nachdenken mit solcher Selbstverständlichkeit auf, sie 
sind derart Gemeingut aller Gebildeten geworden - daß gerade ihre 
anscheinende Selbstverständlichkeit uns anregen sollte, über den 
Gegenstand tiefer nachzudenken; denn die Wahrheiten, die von 
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jedermann geglaubt werden - sind in der Regel k ein e Wahr

heiten. 
In der Tat! Wenn wir die einfachsten Verhältnisse der 

Willensbildung zum Ausgangspunkte der Betrachtung nehmen, mag 
dieses Verfahren für die induktive Untersuchung empfehlenswert, 
ja viel1eicht der einzig mögliche Ausgangspunkt der Untersuchung 
sein, aber der SchlUß von der einfachen Tatsache zur kom
plizierten ist ein gerechtfertigter nur dann, wenn die. komplizie~'te 
Sachlage bei der Willensbildung ein reines Aggregat, - eme 
blOße Summe einfacher Tatbestände darstellt. Nur unter dieser 
Voraussetzung ist der SchlUß a minore ad maius gerecht

fertigt. 
Wir essen, weil wir Hunger haben; wir schlafen, weil wir 

Müdigkeit verspüren; wir weichen auf unserem Spaziergange der 
Sonne und der Gefahr des Überfahrenwerdens aus, - ja warum 
sollten wir dies alles nicht tun? Warum soll unser Willensakt nicht 
konform dem Reize, dem Unlustgefühle, dem Wunsche das Unlust
gefühl zu beseitigen, sich bilden; warum soll unser Wille si c h ni c h t 
determinieren lassen in Fällen dieser Art? 

Dagegen lehrt uns aber die Betrachtung der Geschichte, daß 
es zu allen Zeiten Märtyrer gegeben hat, daß in jeder Periode 
Menschen vorhanden waren, welche entgegen allen Gesetzen der 
Determinierbarkeit standhaft geblieben sind, festgehalten haben in 
ihren Willensakten an einer I d e e, welche sie befähigte, allen Ver
suchungen der Willensbeugung siegreich zu widerstehen; angefangen 
von den alten Juden, welche den Tod d'er Verletzung ihrer rituellen 
Speisegesetze vorzogen, von den alten Römern, welche sich in ihr 
Schwert stürzten, um einem Leben in den Händen der Barbaren zu 
entgehen, von den Religionsstiftern und Heiligen, die uns eben des
halb als Heilige erscheinen, weil sie das Martyrium des festen Willens 
bis in den Tod getragen haben, bis auf Giordano Bl'uno und auf jene 
zahllosen stillen Märtyrer und Fanatiker ihrer Überzeugung, gleich
viel auf welchem Gebiete dieselbe sich finden mag, von welchen die 
Geschichte uns nicht berichtet. Hier zeigt sich uns zur Evidenz, 
daß der Wille determinierbar ist, daß er determiniert wird - wenn 
er will; daß der Wille die Macht hat, den stärksten Determinanten 
zu widerstehen - wenn er seine Macht gebraucht. 

Aber, wendet uns der absolute Determinismus hier ein, das 
Beispiel jener Märtyrer beweist uns ja nur, daß sie sich durch die 
brutale Gewalt der äUßeren Tatsachen nicht beugen ließen, daß ihr 
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Wille standhaft blieb; andere Menschen, mit anderer Veranlagung, 
m~t anderem Charakter wären dem äUßeren Anprall unterlegen; mag 
sem, daß besonders willensstarke Gläubige lieber alle Folterqualen 
ertrugen, als daß sie sich hätten beugen lassen, zahllose andere haben 
ihren Willen dem Folterschmerz geopfert. 

Dem halte ich entgegen: Hier ist der Punkt, wo das Wissen 
und Beweisen des Determinismus aufhört; hier ist die Stelle, an der 
der Glaube einsetzt. An diesem Punkte der Forschung sind wir frei 
in der Bildung unserer Meinung; hier zweigen die Wege ab, die 
nach Gutdünken, nach innerer Überzeugung frei jeder wählen darf: 
Hier führt der eine Weg zum absoluten Determinismus 
der andere zum Indeterminismus. ' 

. Hier wird die Wahrheit evident, daß der Satz Geltung hat: 
DIe Determinierbarkeit des Willens ergänzt sich mit dem Postulate 
der Spontaneität. Diese Ergänzung ist keineswegs eine be
wiesene logische Notwendigkeit, aber ihre Zulässigkeit ist 
durch nichts in der Welt wi derlegt. _ 

Von namhaften Autoren, so namentlich von J. St. Mill,l) wird 
betont, daß wir bei vollständiger Kenntnis der Umstände und des 
Charakters einer Person deren Handlungen vorher bestimmen könn
ten. -: Auch J: C. Fischer2) verweist unter Anführung verschiedener 
Zeugmsse darauf, daß wir im Drama, das uns doch ein Spiegelbild 
des Leben~ ge?en solle, streng determinierte Folgerichtigkeit ver
langen. Nun Ist es allerdings wahr, daß wir uns auf der Bühne 
den Deus ex machina nicht mehr gefallen lassen wollen, sondern 
folgerichtiges Handeln aus folgerichtig entwickelten Charakt~ren 
beanspruchen. 

Und der Einwand Fischers ist nicht ohne weiteres abzulehnen 
d~~n die V erwe~dung ~es Augen- und Kehlkopfspiegels in der Me~ 
dIzm lehrt uns m der Tat, daß in nicht seltenen Fällen nur das 
Spiegelbild uns die Wahrheit zeigt, die wir im Originale selbst nicht 
aufzufinden vermögen. 

Allein die Gegner übersehen, daß die auf der Bühne dargestellten 
~e~ens- und Cha~akterbilder regelmäßig keine durchaus naturgetreuen 
smG. In den m6Isten Fällen wird im Drama nicht eine Individualität 
sondern ein mehr oder minder typisch charakterisierter Mensch i~ 

1) System der deduktiven und induktiven Logik (übersetzt von G011lperz) 
Bd.4 S.235. 

2) ~Über die Freiheit des menschlichen Willens, Leipzig 1858, S. 126 ff. 
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einer mehr oder minder scharf auf einen gewissen Effekt pointierten 
Situation gezeigt, so daß die Abwickelung leicht vom Zuschauer vor
gezeichnet werden kann. 

Ist dies aber nicht der Fall - werden uns wahre Individuali
täten, noch dazu in individuellen Situationen vorgeführt - dann hört 
jeder Determinismus und alle Vorherberechnung der Entwickelung 
der Handlung auf. Möge heute der schärfste Menschenkenner, dem 
Wallenstein oder Hamlet unbekannt geblieben sind, nach Anhörung 
des Wallenstein- oder Hamlet-Monologs vorhersagen, wie sich der 
Charakter des Helden weiterhin entwickeln und äUßern wird! Der 
Verlauf des Dramas wird seiner deterministischen Weisheit sicher 
spotten. 
- Und betrachten wir die aufs feinste psychologisch motivierten 

älteren Dramen Ibsens, oder den berühmten, auch in Paulsens Ethik 
besprochenen psychologischen Roman Dostojewskijs, Raskolnikow, 
oder Tolstois JYlacht der Finsternis - kurz, irgend ein echtes lite
rarisches Kunstwerk, welches uns Individualitäten, Menschen von 
Fleisch und Blut, Organismen, keine Schablonen zeigt - dann 
bietet uns das künstlerische Spiegelbild dieselbe Erscheinung, wie 
sein Original, - die scheinbar unfehlbarsten Berechnungen der Ent
wickelung und ÄUßerungen des Charakters werden nicht selten durch 
den tatsächlichen Verlauf zu Schanden gemacht. - -

Der relative Indeterminismus unterscheidet sich vom absoluten 
dadurch, daß jener die Abhängigkeit des Menschen von den Ver

, hältnissen, insbesondere von jenen Faktoren, welche wir als Charakter 
bezeichnen, zugibt. Insoferne nähert sich der relative Indeter
minismus dem relativen Determinismus. 

Der relative Indeterminismus behauptet jedoch - und hierin 
liegt die entscheidende Grenze gegenüber jedem Determinismus -
daß der menschliche Wille den Determinanten Widerstand zu leisten 
vermag, wenn der Mensch widerstehen will; daß also die äUßeren 
und inneren (d. h. charakterologischen) Reize, zum Erfolge strebenden 
Bedingungen nur dann wirksam werden, wenn das Zentralorgan, 
welchem freie Wahl offen steht. zustimmt. 

Der Wille gleicht einer Festung, die vom Feinde belagert wird, 
der ohnmächtig ist, sie zu erstürmen, und der sie nun auszuhungern 
versucht. Mögen Hunger und Krankheit in ihr wüten - nur die 
freie Wahl vermag den Kommandanten zur Übergabe zu bestimmen. 
Er, seine Wahl bestimmung liefert die Schlüssel aus; nichts 
anderes in der Welt vermag seinen trotz aller Beschränkung freien 
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Entschluß zu ersetzen.1)2) In dieser somit gewonnenen höheren 
Einsicht lösen sich die Widersprüche zwischen der Deter
minierbarkeit und der Freiheit des Willens; der Wille ist 
determiniert, aber nicht necessiiert. Keine menschliche For
schung wird je im stande sein, diese Anschauung als eine unlogische, 
als eine ungerechtfertigte darzutun; kein naturwissenschaftlicher oder 
psycho-physiologischer Beweis wird je diesen Satz als unwahr er
weisen können. -

N ur aus diesem Standpunkte heraus vermögen wir die tägliche 
Bitte des Menschen zu begreifen: "Führe uns nicht in Versuchung", 
die sich dahin gliedert: "Stähle unseren Willen" und: "Schwäche die 
auf ihn eindringenden Bedrohnisse" . -

Unser Standpunkt entkräftet aber auch die Einwände, welche 
gegen den freien Willen erhoben wurden 3), als ob das Postulat des 
Indeterminismus jede Möglichkeit der Erziehung, jede V erantwort
lichkeit ausschließen müsse; denn wenn der Wille spontan, willkür
lich aus sich heraus die Wahlentscheidung treffe, wo bleibe dann 
die Möglichkeit, ihn durch Erziehung zu determinieren, wo bleibe 
dann etwas im Menschen übrig, auf das die Verantwortlichkeit sich 
stützen könne? 

Diese Einwände wären nur gegenüber jener Spielart des ab
soluten Indeterminismus gerechtfertigt, welche mit der Bejahung der 
Willensfreiheit zugleich die Verneinung der Existenz determinierender 
Kräfte, Reize, Gefühle, Vorstellungen in sich schließt. Aber wir 
sind weit entfernt, die versuchende Macht der Determinanten des 

') Hieraus ergibt sich die Haltlosigkeit der Feuerbachschen Notstandstheorie; 
der Mensch ist im Notstand weder unfrei in der Willensbildung, noch unzurechnungs

, fähig, wohl aber gehört eine ungewöhnliche sittliche Kraft, ein starker, fester, un
erschütterlicher \Ville dazu, den Notstand zu erdulden - ein Wille, den der Staat 
vom Soldaten im Felde täglich und stündlich heischt. - Siehe § 1 der Abhandlung. 

2) Eine Überspringung des wesentlichen Punktes begeht daher Löwenhart, Die 
Identität der Moral- und Naturgesetze, indem er sagt (S. 248): "Weil der Mensch 
eben in jedem Falle eine durch Geburt und Erziehung gebildete Individualität ist, 
werden ihn auch stets innere und äußere Einflüsse, und namentlich immer diejenigen, 
welche bei ihm das Übergewicht erregen, zur Begehung von Handlungen bestimmen, 
oder zu Motiven seiner Handlungsweisen werden, ohne daß hierbei nur irgend ein 
Wille oder gar ein ,freier' Wille konkurrierte". Das, was hier Löwenhart .innere 
Einflüsse" nennt, ist ja eben das Willensmoment bei der Handlung, und. ob diese 
,inneren Einflüsse" necessiiert sind oder nicht, bildet gerade das Problem! 

3) So Herzen, Physiologie de Ia volont6, Paris 1874, Introduktion S. XIV; 
Binding, Normen TI S. 1 ff.; van Calker, Strafrecht und Ethik, S. \) u. a. 
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Willens zu leugnen, und unterscheiden u.ns vom absoluten Det~rn:inis-
ur I·n dem einen allerdings radIkalen Punkte, daß fur Jenen 

mus n ' . .. 
cl • Akt der Motivsetzung das mathematische Produkt der aUßeren 
m d' Dt' Determinanten (Macht der Verhältnisse ) .und. er 111neren e erml-

nanten (Charakter) darstellt, während WIr. dl~ absolute Selbstherr
schaft des Willens als Inhabers der MotlvatlOnsgewalt gegenüber 

allen Determinanten proklamieren. 
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Wille und Verantwortlichkeit. 

§ 9. Exkausalität des Willens als Ding an sich. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, und wurde schon von Kant 
und Schopenhauer erklärt und zutreffend betont, daß das, was wir 
Wille nennen und als Wme erkennen, nicht der Wille als Ding an 
sich, sondern nur der Reflex des Willens in der Erscheinungswelt ist. 

Es ist daher denkbar, daß der Wille selbst (als Ding an sich) 
ganz anders geartet ist, als der Wille in der Erscheinungswelt nnd 
somit ergibt sich die Möglichkeit der Hypothese Kants, daß der Wille 
selbst frei sei, obwohl sein Gegenstück in der Erscheinungswelt, als 
dem Kausalitätsgesetze bedingungslos unterliegend, necessiiert er
scheine. 

Wenn diese Hypothese Kants von den Deterministen sans phrase 
verworfen wird, haben diese insoforne die V\T ahrscheinlichkeit auf 
ihrer Seite, als schlechterdings nicht einzusehen ist und von Kant 
auch nicht glaubhaft gemacht wurde, warum der Reflex des Willens 
in der Erscheinungswelt gebunden, der transcendente Wille gerade 
das Gegenteil seines Gegenstücks, frei sein sollte. _ 

Um zum richtigen Ergebnisse in der Frage der Ungebunden
heit des Willens als Ding an sich zu gelangen, ist es notwendig, das 
Instru.ment, mit welchem die Untersuchung ausgeführt wird, den 
BegrIff der Kausalität selbst zu prüfen. Ergibt diese Prüfung, 
daß der Begriff der Kausalität ausschließlich der Erscheinungswelt 
angehört, so folgt hieraus von selbst, daß dieser Begriff auf die 
transcendente Welt nicht Anwendung fhiden kann. 

Es bedarf wohl keiner besonderen Aussprache darüber, daß 
diese von mir angeregte Untersuchung mit der Frage, ob der Be
griff der Kausalität aprioristisch ist oder nicht, nichts zu tun hat. 
Bekanntlich hat Kant die Begriffe Zeit und Ort als einzige aprio
ristische, von der Erfahrung unabhängige zu erweisen versucht und 
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Schopenhauer in der Abhandlung "über die vierfache Wurzel vom 
zureichenden Grunde" und in seinem Hauptwerke "die Welt als 
Wille und Vorstellung" als dritten aprioristischen Begriff das Ka u
salitätsgesetz beigefügt. Ob die Ansicht der Apriorität von Zeit, 
Ort und Kausalität zutreffend ist oder ob diese Urteilsfähigkeiten 
auf ererbter Erfahrung beruhend und daher aposterioristisch sind 
oder ob endlich diese Fähigkeiten zwar der Anlage nach dem 
Menschen angeboren sind, jedoch der Einübung durch die Erfahrung 
bedürftig bleiben, ist eine rein psycho-physiologische und erkenntnis
theoretische Frage, deren Lösung für unsere Untersuchung hier ohne 
Bedeutung ist. - -

Wenn wir sagen: "A ist Ursache von B", ist dieser Satz 
aleichbedeutend mit dem andern: "B ist Folge von A". "Durch 
b 

etwas verursacht sein" 1 und "aus etwas folgen" oder "auf etwas mit 
Notwendigkeit folgen", sind identische Sätze. 

Wenn aber: "verursacht sein" gleichbedeutend ist mit: "auf 
etwas mit Notwendigkeit folgen", so enthält der Satz: "A ist U r
sache von B" oder das gleichbedeutende Urteil: "B folgt mit Not
wendigkeit auf A" zwei Urteile in sich, nämlich: 1. das Urteil: 
"B folgt auf A" und 2. das weitere Urteil: "Diese Folge (von B 
auf A) ist eine notwendige". 

Dieses erste Urteil: "B folgt auf A" bestimmt aber das zeit
liche Verhältnis zwischen Bund A, besagt also: B liegt zeitlich 
hinter A, ist mithin an die Schranke: "Zeit" gebunden. 

Jedes Aussprechen eines Urteils über Kausalität ist mithin zu
gleich ein Ausspruch über ein zeitliches Aufeinanderfolgen: jedes 
propter hoc schließt zugleich ein post hoc in sich. 

Daher ist die Kausalität bedingt von der Annahme der 
Zeit als Schranke und Grenze. Die zeitliche Grenze aber ist 
ein Bestandteil der Erscheinungswelt; jenseits der Erscheinungswelt 
hört der Begriff Zeit auf. Mithin entfällt auch jenseits der Er
scheinungswelt der Begriff Kausalität. Der Wille als Ding an 
sich ist daher weder frei, noch unfrei, vielmehr steht er jell~eits, 
ausserhalb des Kausalitätsgesetzes; er ist weder kausal bedingt, 
noch frei, sondern exkausal: Theorie der Exkausalität des 
Willens als Ding an sich. 

§ 10. Die Wurzel des Wollells. 

Schopenhauer hat in der Untersuchung der Freiheit des Will.ens 
(S. 14) - wie schon oben in anderem Zusammenhang erwähnt -



80 Drittes Kapitel. Wille und Verantwortlichkeit. 

gesagt: "Wenn ein Mensch will, so will er auch etwas; sein Willens
akt ist allemal auf einen Gegenstand gerichtet und läßt sich nur in 
Bezug auf einen solchen denken." Dieser Definition des 1V ollens 
als eines nach einem Ziele gerichteten Strebens hat v. Jhering prä
ziseren Ausdruck verliehen, indem er darlegt: 1) "Der Stein fällt nicht, 
um zu fallen, sondern weil er muß, d. h. weil ihm die Stütze ent
zogen ist, aber der Mensch, welcher handelt, tut es nicht eines 
, Weil", sondern eines ,. Um" wegen, - um etwas damit zu er
reichen. . . . Das Zweckgesetz lautet: Kein Wollen, oder was das
selbe keine Handlung ohne Zweck" .2) 

Mit dieser Betrachtung der Willensseite eröffnet bekanntlich 
v. Jhering seine geistvolle Konstruktion des gesamten Rechts und 
der Sittlichkeit auf der Grundlage des Zweckgesetzes , unter deren 
Einfluß ein großer Teil der heutigen Rechtswissenschaft steht. 3) 

Doch darf man keinenfalls darüber vergessen, daß diese U nter
suchung nur die ein e Seite des W ollens umfaßt das Ziel des W ollens , , 
die Richtung, die Tendenz, das Wohin? 4) 

') Der Zweck im Recht. 3. Aufi., 1893, Bd. I, S. 4 f. 
2) Denselben Gedanken spricht Sigwart, Vorfragen der Ethik (Festgabe für 

Zeller), 1886, S. 3 aus: "Was als nächster Zweck einer Handlung gedacht und ge
wollt wird, ist immer ein zukünftiger wirklicher Zustand realer Wesen, der durch 
meine Tat entweder direkt und allein oder durch Vermittelung und unter JliIitwirkung 
anderer Ursachen herbeigeführt werden kann; sei es ein Zustand meiner selbst. oder 
zugleich ein Zustand anderer JliIenschen und der umgebenden Welt . . . ' 

, Nur die Aussicht, diesen Erfolg herbeizuführen, setzt überhaupt meine 'I'ätig-
kelt in Bewegung; das Interesse jedes willensmäfiigen Handeins im weitesten Sinne 
hängt an der Verwirklichung des Zwecks und der damit eintretenden realen Ver
änderung .. ," 

3) V gl. § 22 der Abhandlung. 
4) In der Tat bezeichnet der von v. Jhering eingenommene Standpunkt der 

Betrachtung lediglich das Z i e I jeder Willensaktion, das JIiI 0 t i v dafür, weshalb die 
konkrete Willenstat die betätigte Ri eh tung eingeschlagen hat. Damit ist aber die 
Frage, ob der "'\Ville selbst sich unter der zwingenden Herrschaft des KausalO'esetzes 

b
. b 

ge Ildet hat, gar nicht berührt. Das v. Jheringsche Zweckgesetz befaßt sich mit 
der Frage, ob der Wille sich fr e i bildet, oder nicht, keineswegs. Es ist daher ein 
Irrtum v. Jherings, wenn er sein Zweckgesetz als das Kausalitätsgesetz in seiner An
wendung auf den Willen bezeichnet; indem er sagt (a. a. O. S. 3 f.l: "Dieses Gesetz 
(sc. das Kausalitätsgesetz) besteht auch für den Willen. Ohne zureichenden Grund 
ist eine Bewegung des Willens ebenso undenkbar wie die Bewegung der JliIaterie; 
Freiheit des Willens in dem Sinn, daß der"" Wille sich spontan ohne iro'end einen 

'b b trm enden Grund in Bewegung versetzen könnte, ist der M ünchhausen. der sich 
selber beim Schopf aus dem Sumpf zieht. ' 

Also des zureichenden Grundes bedarf es für den Willen ganz so gut wie für 
die Natur. Aber bei letzterer ist er mechanischer Art: die Ursache (causa efficiens), 
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Einen anderweitigen Ausgangspunkt der Betrachtung gibt die 
Frage nach dem: Woher? 

bei dem Willen psychologischer Art: der Zweck (causa finalis) . .. Im ersteren 
Falle sprechen wir von dem mechanischen, im letzteren vom psychologischen Kausa
litätsgesetz. Ich werde letzteres fortan als Zweck gesetz bezeichnen .... " 

Vargha bekämpft denn auch, sachlich völlig zufreffend, wenn auch drastisch 
im Ausdruck diese Angaben v. Jherings, indem er sagt (die Abschaffung der Shaf
knechtschaft Bd. I Graz 1896, S. 337): "Doch der zureichende Grund - meint er 
(sc. Jhering) - sei beim Menschen anders geartet als in der Natur, indem er sich 
in der Natur als Ursache, causa efficiens, beim JliIenschen aber als Zweck, causa 
finalis, geltend mache. Jhering unterscheidet hienach ein die Natur beherrschendes 
;'mechanisches" und ein lediglich den Menschen vorbehaltenes "psychologisches" 
Kausalitätsgesetz. . .. Insoferne als der menschliche IVille nicht dem mechanischen, 
sondern blOß dem psychologischen Kausalitätsgesetze unterworfen ist, hält er ihn für 
frei. Doch diese Scheidung der Kausalität in eine mechanische und psychologische 
ist offenbar ein metaphysisches Hirngespinst. Was v. Jhering "Zweck" nennt, heißt 
im Jargon der modernen Psychophysiologie "Zielvorstellung". Da auch die Zielvor
"tellungen - wie überhaupt alle Vorstellungen und Vorstellungskomplexe - das 
notwendige Ergebnis eines naturgesetzlich ablaufenden molekularen Prozesses sind, 
ist auch v. Jherings causa finalis offenbar nichts anderes, als eine vorgestellte causa 
efficiens, was er übrigens selbst anerkennt, da er das menschliche Wollen als das 
Produkt der vorausgehenden überwiegenden Vorstellungen hinstellt." Varghas Dar
legung ist von dem Standpunkte aus, den v. Jhering zu Beginn seiner Betrachtung 
einnimmt, vollständig gerechtfertigt. v. Jhering konnte die Geltung des Kausalitäts
gesetzes für die Bildung des Willens als unbewiesene Hypothese ablehnen (mein 
Standpunkt gegenüber dem Beweise des Determinismus durch Schopenhauer). Wenn 
er es aber acceptiert - dann mUß er auch zu seiner unbegrenzten Geltung kommen 
und kann nicht das Zweckgesetz als eine Art des Kausalitätsgesetzes bezeichnen. 
Freilich erleidet die Anwendung des Kausalitätsgesetzes bei Bildung des mensch
lichen Willens (die Zulässigkeit dieser Anwendung vorausgesetzt) eine Modifikation 
insoferne, als der menschliche "'\lI1ille nur Vorstellungen, nicht auch unmittelbar 
mechanischen Einwirkungen unterliegt (im Falle des me eh ani s c he n Zwangs ent
steht kein Wille; coactus non voluit), - diese Modifikation hat Schopenhauer näher 
dargelegt und begründet. Aber diese von Schopenhauer mit dem Namen JliIotivations
gesetz belegte Art des Kausalitätsgesetzes und das Zweckgese.tz sind zwei ganz ver
schiedene Dinge. VVenn ein IV anderer, der von München nach Landshut gehen will, 
auf der Landstraße an einer Wegkreuzung angelangt ist und unschlüssig ist, ob er 
nach rechts oder nach links weiterzugehen hat, um ans Ziel zu kommen und nun 
den Wegweiser betrachtet -- dann wird er sicherlich seinen Weg nach rechts oder 
nach links fortsetzen, je nachdem der "'\Vegweiser Landshut als auf der rechten oder 
linken Seite liegend bezeichnet; indem der Wanderer den so bezeichneten "'\Veg ein
schlägt, handelt er demnach zweifellos unter der Herrschaft des Zweckgesetzes. Ob 
sich aber hiebei sein Willensentschluß, den nach rechts führenden Vveg zu wählen, 
frei oder necessiiert gebildet hat (ob er nicht auch, den Zweck (die "Zielvorstellung") 
im nämlichen JliIomente ändernd, hätte umkehren und nach München zurückkehren 
oder seine Absicht nach Landshut zu gehen aufgebend auf dem linken "'\111 eg hätte' 
weitergehen können) -- darüber gibt uns das Zweckgesetz keine Auskunft. - Über 

Bero!zheimer, Die Elltgeltllng im Strafrechte. Ü 
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Aus welcher 'Vurzel, von welcher Art Gefühlsregung er
wächst das Wollen? 

Kann man mit Recht, wie dies Schopenhauer in der oben 
citierten Stelle seiner Freiheit des Willens (S. 12) anscheinend tut, 
die Lust- und Unlustgefühle unterschiedslos nebeneinander stellen? 

Man wird wohl, ohne daß es eines weiteren Beweises bedürfte, 
sagen können: Alles Wollen entspringt einem Unlustgefühle; kein 
Wollen wurzelt in einem Lustgefühle. Denn alles Lustgefühl bewirkt 
durch die Beschaffenheit der menschlichen Natur den Beharrungs
zustand, in welchem der Wille so lange verbleibt, bis das Lustgefühl 
durch eine entgegengesetzte Regung ausgelöst wird.1) 

Das treibende Moment im Willen kann immer nur der Wunsch 
sein, einen Mangel, einen Schmerz, eine widrige Empfindung ab
zustellen, ein Unlustgefühl durch die Aktion des Willens auszulösen. 2) 

v. Jherings psychologisches Zweckgesetz vgL auch Janka, Die Grundlagen der Straf
schuld, Note 5, S. 10-13 und Sigwart, Der Begriff des \'Villens und sein Verhältnis 
zum Begriffe der Ursache, 2. Reihe, S. 155. 

') Treffend sagt Wahlberg, Kleinere Schriften, Bd. 1, der Grund der strafrecht
lichen Zurechnungslehre § 11, S. 23: "Die Begehrung selbst ist ein unangenehmes 
Gefühl, das erst die Gegenwart des Begehrten befriedigt. Ist das mit der Vorstellung 
des Gegenstandes verbundene Gefühl das der Lust, so begehren wir den Gegenstand. 
Ist das Gefühl der Unlust hierbei überwiegend, so entsteht \'liderwille. Abscheu." 

2) Damit dieser \'Vunsch entsteht, damit das Gefühl sich in den Wunsch um
setze, wird es allerdings regelmäßig ins BeWUßtsein treten müssen; insoferne wird 
die Vorstellung zum (Unlust-) Gefühle hinzukommen müssen. Dadurch wird aber 
die Tatsache, daß das Gefühl das Primäre und \'Vesentliche ist, nicht alteriert. Dies 
habe ich gegen die Definition M. E. Mayers (die schuldhafte Handlung und ihre Arten 
im Strafrecht S. 43 ff.): "Motive ... Vorstellungen, die auf den \'Villen einwirken" 
einzuwenden. -

Damit das Gefühl eine Reaktion des menschlichen 'Willens bewirke, mUß es 
"Zum BeWUßtsein gelangen. Auch ohne daß es die Bewußtseinssphäre überschreitet, 
kann das Gefühl eine Reaktion des Menschen verursachen (z. B. in der Narkose, 
im Schlafe). Diese Reaktion" Willen" zu nennen und dann von einem unhewußten 
\'Villen als einem "Willen mit unbewußter Vorstellung als Inhalt" zu sprechen, wie 
dies v. Hartmann, Philosophie des Unbewußten. 1869, S.88 tut, ist terminologisch 
nicht wohl zu billigen. Unsere Einsicht in das Willensproblem wird dadurch nicht 
gefördert (v. Hartmann a. a. O. S. 82--88 ist allerdings anderer Meinung); anderer
seits wird durch diese Terminologie leicht eine Verwirrung, eine Verrnengung mit 
einem anderen Gedanken erzeugt, nämlich dem Wollen ohne BeWUßtsein des 
Zwecks. Hauptfall : das (instinktive) gefühlsmäßige Wollen; ferner das Wollen mit 
Irrtum, Selbsttäuschung über den Zweck. - Wenn nun das Gefühl nicht zum Be
WUßtsein kommt, ist es dann gleichwohl als "unbewußtes" Gefühl vorhanden? Ist 
die Vorstellung (des Gefühls) eine der " Ursachen " (präziser: Bedingungen) des Ge
fühls, wie v. Hartmann a. a. O. S. 188-203, darlegt? Ein einfaches Beispiel bringt 
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So wirkt der Schmerz als Faktor der Willenstat und die durch 
ihn bewirkte Aktion wird eine um so bedeutsamere sein, je intensiver 
und dauernder das Unlustgefühl sich regt, und so werden in der 
Wirksamkeit des Schmerzes die leisesten Willensäußerungen bis 
zur eminentesten Willenstat - der Umwandelung des Charakters -
sich zeigen, je nach der Graduierung des Leidens vom leisesten U n
behagen durch alle Stadien des Schmerzes hindurch bis zur grä~
liehsten, schier unerträglichen Höllenpein. 

Diese Feststellung der W urzelung jeglicher Willensrichtung in 
der Unlust, im Schmerze ist eine der bedeutsamsten Konstatie
rungen auf dem Gebiete der Untersuchung des Willens wegen der 
geradezu grandiosen Perspektiven, welche sie unserem geistigen 
Auge erschließt. 

Hierin liegt einmal der Ausgangspunkt für die Darwinsche 
Selektionstheorie, welche auf der Idee der Ursächlichkeit des Kampfs 
ums Dasein für die Entwickelung der ganzen Tierwelt und des 
Menschengeschlechts beruht.l) 

Diese Eigenschaft des Ungünstigen, des Widrigen als Faktors 
der Entwickelung des Fortschritts, des Guten hat schon Kant em-

uns die Antwort: An zwei Patienten wird die nämliche Operation ausgeführt, an dem 
einen mit, an dem andern ohne Narkose. Der letztere hat intensive Schmerzen; der 
erstere bleibt schmerzfrei. - Demnach bildet das BeWUßtsein der Lust oder Un
lust eine begriffliche Qualität derselben. Ein Gefühl, das nicht gefühlt wird, ist 
eine contradictio in adiecto. Die Vorstellung ist nicht Bedingung des Gefühls, wohl 
aber ist die Wahrnehmung des Gefühls ein wesentliches Attribut desselben. In 
der Verkennung der qua I i tat i v e n Verschiedenheit von Gefühl und Vorstellung 
wurzelt in erster Linie die Theorie, welche den Willen in blOße Vorstellungen auf
lösen zu können glaubt. V gl. § 39 der Abhandlung. Richtig in diesem Punkte 
v. Hartmann a. a. O. S. 192. - Treffende Bemerkungen über die Unmöglichkeit eines 
(nicht mit Vorstellungen verknüpften, also) unbewuJ3ten Wollens bei Kuhlenbeck, 
Der Schuldbegriff als Einheit von Wille und Vorstellung, 1892, S. 31 f. Wenn aber 
Kuhlenbeck sagt: "Begehren ist also nur ein strebendes Vorstellen" (S. 32) und in 
diesem Sinne einen Monismus zwischen Wille und Vorstellung dartun will, so über
sieht er einerseits, daß die Vorstellung nur ein Attribut des Willens ist, und daß 
andererseits ein ungemein großer Vorstellungskomplex völlig ohne jede Beziehung 
auf irgend pin Wollen besteht; das rein kontemplative Vorstellen in dem abstrakten 
Denken und in der ästhetischen Rezeption. Sein Versuch, einen Monismus zwischen 
Wollen und Vorstellen darzutun, ist daher abzulehnen. V gl. auch die Darlegung in 
§ 39 der vorliegenden Abhandlung. 

') Über die Rolle, welche dem Prinzipe des "Kampfes ums Dasein" in Dar
wins Theorie zukommt, siehe z. B. Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, Bd. I, 
S. 133 ff. 

6* 
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pfunden. Er sagt in seiner pragmatischen Anthropologie: 1) " . • So 
ist der innere oder äUßere Krieg in unserer Gattung, so ein großes 
Übel er auch ist, doch zugleich die Triebfeder, aus dem rohen 
Naturzustand in den bürgerlichen überzugehen ..... " 

Auch Paulsen hebt in seiner Ethik 2) die teleologische Not
wendigkeit der Widerstände, die sich in der Natur gegen unsere 
Zwecke finden, hervor und wendet sich dann der Betrachtung des 
moralisch Bösen unter dem teleologischen Gesichtspunkte zu. 

Die Existenzberechtigung des sittlich Bösen wurzelt nach Paulsen 
darin, daß es gewissermaßen den notwendigen Revers des Guten 
bildet, wodurch der Kampf und der dadurch geschaffene Sie g des 
Moralischen ermöglicht wird. Paulsen sagt hierüber (S. 296 ff.; 
speziell S. 298): 

"Also, tilgen wir aus der Geschichte alles Böse, so tilgen wir 
zugleich den Kampf des Guten mit ihm und damit fällt das Höchste 
und Größte, was die Menschheit aufzuweisen hat: Das moralische 
Heldentum. 

Aber nicht blOß dieses; es fällt damit der ganze Inhalt ge
schichtlichen Lebens hinweg. Alle geschichtlichen Lebensformen sind 
als Streitkräfte des Guten im Kampfe mit dem Bösen erwachsen. 
. . . Also nur im Kampf ums Dasein mit dem Bösen vermag auf 
Erden das Gute Gestalt und Kraft zu gewinnen .... " 

,Venn ich mir erlaube, die hier dem Bösen zugewiesene teleo
logische Rolle als das Kampfobjekt des Guten, als das Mittel zum 
Zwecke der Gewinnung höheren Fortschritts und edlerer Sittlichkeit 
als eine unzureichende, das Wesentlichste der Sache nicht völlig 
wiedergebende zu bezeichnen, so führt mich dazu die Erwägung, 
daß m. E. Paulsen den immanenten Kern des moralisch Bösen als 
W:urzel des Guten, als Entstehungsgrund des Guten nicht oder 
wenigstens nicht erschöpfend hervorgehoben hat. Ich meine damit 
jenes Moment, das in dem auch von Paulsen citierten Worte Goethes 
enthalten ist, der seinen Mephistopheles das immanente Prinzip des 
moralisch Schlechten aussprechen läßt mit den 'Worten: "Ein Teil 
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft." 

Hierin ist nämlich zum Ausdrucke gebracht, daß die Existenz
berechtigung des Bösen nicht allein in seiner Mittel-zum-Zweck-

') Anthropologie in pragmatischer Hinsicht I. Teil § 87, Grundzüge der Schil
derung; des Oharakters der Menschengattung. Gesamtausgabe in 10 Bänden. Leipzig, 
1839, Bd. 10, S. 374. 

2) 3. Aufl., 1894, Bd. I, S. 292 ff. 
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Stellung gegenüber dem Guten gegeben ist, sondern daß das Böse 
selbst seinem Wesen nach in seinem eigenen Kerne das Gute birgt, 
daß es der eigenen Natur des Bösen entspricht, daß es in sich zu
gleich den Ansatz zum Guten enthalte, so daß es aus sich heraus 

" 
das Gute schafft" .1) 2) 

(Wie auch umgekehrt das Gute den Ansatz zum Schlechten in 
sich birgt: Der vom Ringen um materielle und immaterielle Güter 
völlig befreite Mensch verfällt der körperlichen und geistigen Er
schlaffung, wird die Beute der Langeweile; mit Recht sagt der Volks
mund: Müssiggang ist aller Laster Anfang. - Die Gewißheit ev.rigen 
Friedens würde zum Niedergang der Nation führen etc.)3) 

Ich möchte diese Eigenschaft des Bösen, daß es seinem Wesen 
nach den Keim zum Guten in sich birgt, daß es also nichts absolut 
Böses gibt, diese potentiell gute Kraft des aktuell Schlechten die 
konträre Duplizität des Bösen nennen. 

Die Erkenntnis derselben ist aber nicht nur um deswillen höchst 
bedeutsam, weil sie dem Bösen seinen Platz innerhalb der sittlichen 
Weltordnung anweist, sie gibt auch einen der Ausgangspunkte für 
die Erfassung der Natur der staatlichen Strafe. 

') Dies gilt nicht nur in der sittlichen Welt, sondern allgemein in der mensch
lichen Kulturentwickelung. Die Genesis jeder neuen großen ,Vahrheit weist auf den 
Irrtum als mitbedingenden Faktor ihres Entstehens. -

2) Siehe ferner Braut von Messina, I. Akt: 
Du siehst die Lieb' aus des Hasses Flammen 
,Vie einen neu verjüngten Phönix steigen. -

V gL auch Lipps, Das Selbstbewußtsein ; Empfindung und Gefühl; Grenzfragen 
des Nerven- und Seelenlebens. ,Viesbaden 1901, S. 18 unten. 

3) Braut von Messina, 1. Akt: 
"Schön ist der Friede! 

Aber der Krieg auch hat seine Ehre, 
Der Beweger des Menschengeschicks ; 
Mir gefällt ein lebendiges Leben, 

Denn der Mensch verkümmert im Frieden; 
MÜßige Ruh' ist das Grab des Muts. 
Das Gesetz ist der Freund des Schwachen, 
Alles will es nur eben machen, 
Möchte gerne die Welt verflachen; 
Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, 
Alles erhebt er zum Ungemeinen, 
Selber im Feigen erzeugt er den Mut." - - -
Auch aus der giftigen Blüte Kelch 
Saugt die Biene den Honig. -
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Aus diesem Gesichtspunkte der konträren Duplizität des Bösen 
begründet die Kirche die sühnende Macht der Strafe, und dieselbe 
Idee liegt der Auffassung der Strafe in der geistvollen Schrift Kohlers: 
" Das Wesen der Strafe" zu Grunde. 1 ) 

Hier haben wir aber auch den Ausgangspunkt zu suchen, den 
die kirchliche Prädestinationslehre nehmen mUß, um die Postulate 
des Glaubens mit den Erfordernissen unseres Denkens in Einklang 
zu bringen. 2) 3) 

§ 11. Der Charakter. Natürlicher und sittlicher Charakter. 

Im Probleme der Willensfreiheit ist dem Charakter weittragende 
Bedeutung zuerkannt worden; insbesondere wurde von deterministi
scher Seite mehrfach - namentlich von Merkel - die Behauptung 
aufgestellt, Wesen und Bildung des Charakters sei mit indetermini
stischer Auffassung unvereinbar; aber auch die entgegengesetzte Be
hauptung, der Determinismus stehe derCharakterentwickelung ent
gegen, ist aufgetaucht. 

Auch die neuerdings in den Vordergrund wissenschaftlicher 
Erforschung und Beurteilung getretene prinzipielle Sonderung von 
Gelegenheits- und Gewohnheitsverbrechern, sowie unverbesserlichen 
Verbrechern führt im Grunde auf charakterologische Momente 
zurück. 

Begriff, Wesen und Variabilität des Charakters sind daher für 
die Strafrechtswissenschaft von eminenter Bedeutung. Dazu kommt 
für die Entgeltungstheorie, daß der Begriff des schlechten Menschen 
in engstem Zusammenhange mit dem Charakter des Menschen steht. _ 
Ihrer systematischen Stellung nach fallen aber die Untersuchungen 
über den Charakter in das Kapitel, welches den Willen in seinen 
Beziehungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit zum Gegen
stand hat. 

Die Begriffsfeststellung des Charakters ist aus einem doppelten 
Grunde keine ganz leichte. 

1) In der nämlichen Richtung liegt folgende bei Tarde, La philosophie penale, 
V. edit., 1900, S.38 zitierte, von Tarde selbst bekämpfte ÄUßerung: "M. Touillee 
croit justifiel' la sienne (sc. position) en faisant remarquer que Ia douleur n'est jamais 
une fin et ne peut etre qu'un simple moyen d'arriver au bonheur. 

2) Siehe auch Paulsen, Ethik I S. 419 ff. 
V gl. ferner den Gegensatz von böse und schlecht, § 16 dieser Abhandlung. _ 
3) In der konträren Duplizität von Gut und Böse zeigt sich der berechtigte 

Kern der HegeIschen Lehre von der Identität der Gegensätze. 
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Der eine besteht darin, daß das Wort Charakter in verschie
denem Sinne, mehrdeutig gebraucht wird; der andere beruht auf der 
Elastizität, der Flüssigkeit des Grundbegriffes Charakter (in dem Sinne 
von psychischer Individualität einer Person) selbst. 

Im Sprachgebrauche des Lebens findet sich häufig die Rede
wendung: "Er hat überhaupt keinen Charakter." In diesem Sinne 
sagt Kant: 1) "Eine Eigenheit aber, die den Charakter betrifft, näm
lich die, keinen Charakter zu haben, sondern wetterwendisch, 
launisch und (ohne Bosheit) unzuverlässig zu sein, .... liegt in einer 
über die praktische Urteilskraft herrschenden, zum Teil angeborenen 
Anlage des verschrobenen \Vitzes Ii. In ähnlicher Weise wirft v. Buri 
bei Bekämpfung der Reinhard Franksehen Willens- und Verantwort
lichkeitslehre die Frage der legislativen Behandlung von Verbrechern, 
welche überhaupt keinen Charakter haben, auf. 

Damit will der Charakter im Sinne einer gewissen Konstant
heit in der vVillensbetätigung in den einzelnen Entschlüssen, in der 
ganzen Lebensführung betont werden. 

Diesem Sprachgebrauche liegt die richtige Anschauung zu Grunde, 
daß der Charakter etwas in der Entwickelung des Menschen Wer
dendes, Reifendes ist, so daß man erst die gereifte Frucht mit dem 
N amen Charakter belegt. 

Dieser Gedanke führt dazu, vor eingetretener Reife des Cha
rakters keine voll e sittliche Verantwortlichkeit anzunehmen und 
darin wurzelt auch das gesetzgeberische Postulat, bei Kindern die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit zu verneinen, bei Jugendlichen zu 
beschränken. 2) 

Ferner liegt auch hierin der Ausgangspunkt für die Forderung 
besonderer strafrechtlicher Behandlung der sogenannten geminderten 
Zurechnungsfähigkeit, eines psychischen Zustandes, in welchem die 
Festigkeit, die Intensität des Charakters infolge krankhafter 
Störungen unter das beim Durchschnittsmenschen vorhandene Maß 
erheblich herab gedrückt wird. 3) 

Wenn wir den Sprachgebrauch, welcher sich in dieser Rich
tung bezüglich des Charakters herausgebildet hat, mit dem Spraeh-

') In seiner "Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" I. Teil, Gesamtausgabe 
in 10 Bänden, Leipzig, 1839, Band 10, S.273. Siehe auch daselbst S. 317; 324 f. -

V gl. auch Sighele. Psychologie der Massenverbrechen, übers. v. Kurella, 1897, 
S. 181 f. 

2) Siehe darüber § 44 dieser Abhandlung. 
3) Siehe darüber § 42 dieser Abhandlung. 
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gebrauche auf anderen Gebieten vergleichen, machen wir eine eigen
artige Wahrnehmung. 

Wir sprechen z. B. davon, daß in diesem oder jenem Volke zur Zeit 
des Verfalls allgemeine Sittenlosigkeit eingerissen sei; damit wollen 
wir nicht sagen, daß keine Sitten mehr bestanden hätten, sondern 
daß die gut e n Sitten nicht mehr geübt wurden. Wir setzen also 
bei diesem Sprachgebrauch Sitten gleich gute Sitten. Dagegen wäre 
die Identifizierung von Charakter gleich guter Charakter sprach
widrig und sachlich unzutreffend. Vielmehr scheiden wir die Men
schen, denen wir das Prädikat des Charakters übe r hau p t zusprechen. 
in solche mit einem guten und schlechten Charaktür; und wenn wir 
v?n e~nem Menschen sagen, er habe keinen Charakter, so besagt 
dIes lllcht, er habe keinen gut e n, sondern er habe keinen fes t e n 
Charakter. 

Mithin lehrt uns die Betrachtung des S pr ach g e b l' aue hs daß 
die Festigkeit, die Unerschütterlichkeit des Charakters sein w~sent
lichstes Attribut bildet. Und so mag es sich auch erklären wie 
hervorragende Geister das Axiom der Unveränderlichkeit des' Cha
rakters aufstellen konnten, so unter den Alten Horaz, unter den 
Neueren Schopenhauer. 

In grellem Widerspruche zu dieser Meinung steht aber die Er
fahrung des Lebens, welche uns darüber belehrt. daß der Charakter 
infolge der äußeren Einwirkungen stets bis zu ei'nem gewissen Grade 
Veränderungen unterliegt. Mit Recht sagt Goethe: "Es bildet ... 
sich ein Charakter in dem Strom der \IV elt." _ 

Die Annahme, als sei der Charakter etwas in sich Unveränder
liches, absolut Starres, hätte bei genauer Beachtung des BeO'riffes 
~elchen wir mit dem vVorte Charakter verbinden, nich: auf~ 
kommen können. Denn dieser Begriff bezeichnet nicht etwas in 
allen Regungen ein- für allemal Feststehendes Unerschütterliches 
vielmehr die psychische Gesamtdispositiol~ eines Menschel~ 
unter Ausschal tung der intellektuellen Eigenschaften, den 
Menschen als wollendes, begehrendes, strebendes, verabscheuendes 
Subjekt - die Grundtendenz einer menschlichen Gesamt
Willensrichtung. 

Die El~stizität des Charakters ist es, die uns die Festhaltung 
des Wesenthchen und damit die Begriffsfeststellung so ungemein 
erschwert. Es geht uns hier, wie bei anderen Begriffen, welche 
bezüglich der Art und Beschaffenheit der unter den Begriff fallenden 
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Objekte einen relativ weiten Spielraum lassen,l) wie: Typus, Hang, 
Gewohnheit, Menschenmenge und andere. -

Der Charakter ist für den Menschen das, was der Schaft oder 
Stamm für die Pflanze oder den Baum darstellt. 

Wie wir von einer physischen oder psychischen Disposition des 
Menschen sprechen, und dadurch nicht etwas Festes und Starres, 
sondern ein Gewordenes unter Betonung des weit@ren Werden
wollens benennen, die Gegenwart unter Berücksichtigung der sich 
vorbereitenden Zukunft bezeichnen, so stellt uns· der "Charakter" 
das Bild der Willensgrundtendenz des gegenwärtigen Menschen zu
gleich mit dem Hinblicke auf seine voraussichtliche künftige Gestal
tung dar: Die Willensgrundrichtung eines Menschen in ihrer gegen
wärtigen Gestalt und in dem Bilde ihrer Entwickelung; den wollenden 
Menschen in seinem Gewordensein und Werden. 2) -

') Diesen Gedanken bringt schon Horaz zum Ausdruck: 
Epistola ad Augustum II, 1. 43 - 50: 

"Iste quidem veteres inter ponetur honeste, 
Qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. 
Utor permisso caudaeque pilos ut equinae 
Paullatim vello et demo unum, demo et idem unum, 
Dum cadat elusus ratione ruentis acervi, 
Qui redit in fastos et virtutem aestimat annis 
Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit.« 

Verwandt: Ars poetica (epist. lib. Ir, 3, 325 ff.). -
2) Beachteuswert ist folgende Definition, welche Max Ernst Mayer, Die schuld

hafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht (S. 49 ff.) gibt: " ... Deshalb nennen 
wir Charakter jenen Komplex von Eigenschaften eines Individuums, durch welchen 
wir uns die Tatsache erklären, daß verschiedene Individuen auf ein und dasselbe 
Motiv hin verschieden reagieren.« Mayer entnimmt die Begriffsbestimmung aus der 
wesentlichen Wirksamkeit des zu fixierenden Objekts. Dies ist jedoch nur dann er
laubt, wenn diese Eigenschaft das Objekt wesentlich von anderen Objekten scheidet. 
Wenn aber A in der nämlichen Situation auf die einwirkenden Motive anders reagiert 
als B, kann dies auch in seiner physischen Beschaffenheit, in der Erinnerung an 
eine früher gemachte Erfahrung oder an eine ihm kundgewordene Mitteilung eines 
Dritten etc., wurzeln, so daß die Verschiedenheit der Reaktion nicht notwendig 
durch das bedingt ist, was wir als Charakter bezeichnen. _. 

Vgl. auch Schneider, Der menschliche Wille S.290, 318; Mach, Die Willens
freiheit des Menschen S. 172 ff., 197; Drobisch, Statistik und Willensfreiheit S. 105; 
Y. Jhering, Der Zweck im Recht II S. 36 f.; Mittermaier Z. 19 S. 110. --

Bemerkenswert Janka J Die Grundlagen der Strafschuld. Vortrag 1885, S. ::14: 
"Der Charakter ist ... das in dem Menschen vertiefte, nach Maßgabe der Persönlich
keit in den mannigfachsten Abweichungen kombinierte, das Wollen bewegende und 
regelnde Triebwerk." Siehe jedoch ebenda S. 35. -- V gl. auch v. Hartmann, Philo
sophie des Unbewußten S.202-209. 



90 Drittes Kapitel. Wille und Verantwortlichkeit. 

Treffend sagt Vargha: 1) "Der Unterschied zwischen sogenannten 
guten und sogenannten schlechten Menschen liegt nicht etwa darin. 
daß die guten Menschen gar keine bösen Handlungen verüben, son
dern vielmehr darin, daß diejenigen, welche man böse Menschen 
nennt, im stande sind, böse Handlungen auch bei ruhigem Gemüts
gleichgewichte und reue10s, als ein Ergebnis ihres habituellen Ge
dankenablaufs zu begehen, während die sogenannten guten Menschen 
böse Handlungen nur dann zu verüben vermögen, wenn sie aus ihrem 
ruhigen Gemütsgleichgewichte gekommen und um ihre Besonnenheit 
gebracht sind, so daß dieselben nicht den Ausdruck ihres gewohnten 
Gedankenablaufs und Charakters darstellen." 

So spricht v. Oettingen von einem dauernden penchan tau crime 
in jedem sozialen Körper, zu welchem jeder seinen Beitrag Iiefere.~) 

Es gibt eben keinen ab s 01 u t guten oder schlechten Charakter, 
keinen ab sol u t guten oder bösen Menschen. - --

Ebenso, wie die physische Entwickelung des Menschen durch 
ererbte Eigenschaften und äUßere Einwirkungen beeinflußt wird, in 
analoger Weise die Charakterentwickelung durch angeborene N eigungs
und Abneigungsdispositionen und erzieherische und andere äUßere 
Einwir kungen. 

So gut aber ein schwächliches Kind trotz ungünstiger Er
nährungs- und sozialer Verhältnisse ein gesunder Mann werden kann, 
ebenso mUß man die Möglichkeit, daß ein guter Charakter sich trotz 
ungünstiger erblicher und Milieu-Disposition bildet, zugeben. _ _ 

Die physische Entwickelung kann durch eine hygieinische 
Lebensweise begünstigt werden; die Charakterentwickelung durch 
Seelendiätetik. 

Der Frage: Wie sollen wir leben, um unseren Körper zu einem 
, gesunden, gegen widrige Einflüsse gewappneten zu stählen? korre

spondiert für die WiUenssphäre die Frage: Wie sollen wir unser 
sittliches Leben gestalten, um unseren Charakter zu einem guten und 
festen zu entwickeln? 

Indem das Einzelindividuum diese Frage aufwirft und die Mög
lichkeit einer Selbstregulierung seiner Willenstendenzen und -akte 
voraussetzt, handelt es zweifellos unter der Supposition der 
W illensfre ihei t. 3) 

1) Die Abschaffung der Straf knechtschaft . Bd. TI S. 40. 
2) Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Sozialethik S. 437. 
3) Witte, Über Freiheit des Willens, sagt (S.59): "Weil jeder Mensch die 

Vernunftanschauung des Seinsollenden hesitzt, so steht bei allem Zweifeln über gut 
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Der menschliche Wille mag frei sein oder unfrei; ohne die 
Annahme der Willensfreiheit verfallen wir quietistischem Fata
lismus, moralischer Erstarrung, psychischem Tode. 

Darin liegt das lebensauslöschende, zerstörende, vernichtende 
Moment der indischen Philosophie und des Schopenhauerschen 
Pessimismus. 

Darin ruht die Leben weckende Kraft der christlichen Ethik, 
welche die Vervollkommnung des Charakters als das menschliche 
Lebensideal predigt. Darum ist das Auferstehungsfest, das mit dem 
Erwachen aller Lebenstriebe in der Natur im Lenz zusammenfällt, 
das symbolisch bedeutsamste Fest der christlichen Kirche. Die Idee 
der sittlichen Vervollkommnung beruht anf der tiefsten und wahrsten 
Erkenntnis der echten Natur des Menschen, welche den Befreiungs
prozeß von den leiblich-sinnlichen Schwächen und Trieben als stets 
zu erstrebendes, in ewig neuem Kampfe zu begehrendes, in abso
luter Reinheit nimmer erreichbares Ziel des menschlichen W ollens 
heischt. 

Darum haben auch alle großen Philosophien, vor allem die 
Kantsche, trotz Loslösung von der religiösen Wurzel das Ideal der 
sittlichen Vervollkommnung als Grulldpostulat aufgestellt; denn das 
Streben nach Vervollkommnung, das Ideal der Charakterentwickelung 
durch Charakterbefreiung spiegelt den Menschen als Menschen, als 
Mittelwesen zwischen Tier und Gottheit, als den Staubgeborenen, 
dessen Dasein ein stetes Ringen nach unerreichbaren Höhen bildet, 
bis der Allbefreier, der Erlöser Tod dem mächtigen ohnmächtigen 
Wollen das befreiende Ziel setzt. 

In dem Postulate der sittlichen Vervollkommnung, welches 
allem menschlichen Wollen als Richtschnur ein Soll e n vorsetzt, mit
hin alles Wollen zu einem Wollen soll e n erhebt, liegt die Einmündung 
des Determinismus in die Idee der Willensfreiheit. I) 

und böse doch das Ein e für ihn fest: Das BeWUßtsein der Verbindlichkeit dem 
Guten gegenüber. -

V gl. auch Horn, Die empirische Natur des Willens, Gerichtssaal 51, S.257 ff., 
309 ff. 

") V gl. Mill, System der deduktiven und induktiven Logik (übersetzt von 
Gomperz), Bd. IU, S. 234 ff., 239, 241; Eucken, Die Grundbegriffe der Gegenwart, 
Persönlichkeit und Charakter, S. 264 ff. (275 - 277 übel' Kant); Kuno Fischer, Die 
menschliche Freiheit S. 23 ff., 2 7. - -

Über Feuerbach vgl. Seeger, Die Strafrechtstheorien S. 30; l\!1ay, Die straf
rechtliche Zurechnung, Diss., Zürich 1851, S.6-20; Wahlberg, Kleinere Schriften, 
die strafrechtliche Zurechnung S. 24. Verwandt: Lasson, System der Rechtsphilosophie, 
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§ 12. Tal'des Verantwol'tlichkeitstheorie. 

Wohl in Bekämfung der von ihm in der Ethik angetroffenen 
eudämonistischen Richtungen, aber auch getragen von einer zu ab
strakten Auffassung des Pflichtbegriffs hat Kant das ethische Postulat 
der Pflichterfüllung um der Pflicht willen, ohne Rücksicht, ja im 
Gegensatz zur Neigung, zum inneren Trieb auf die Spitze getrieben 
und sich dadurch schon den Hohn Schillers in den bekannten Distichen 

1882, S.141-161; Mach, Die Willensfreiheit des Menschen S. 172 f.; Netter, Das 
Prinzip der Vervollkommnung als Grundlage der Strafrechtsreform S. 253 ff., 328 ff., 
336, 337, 339. 

(Gute Bemerkungen über Charakter bei Groß, Kriminalpsychologie, 1898, 
S. 371- 375). _. --

Verwandtschaft mit diesen Richtungen weist die Herbart-Geyersche Theorie 
der psychischen IVillensfreiheit auf. Die von Herbart entwickelte, von Geyer in 
das Strafrecht verpflanzte Willenslehre geht im wesentlichen dahin (vgl. Herbart, 
Lehrbuch znr Einleitung in die Philosophie 1813, § 130, S. 159 -162; Herbart, All
gemeine praktische Philosophie, 1808, 23 ff., 77 ff., 47; Geyer, Grundriß zu Vor
lesungen üb'r Allgemeines Strafrecht, 1. Hälfte 1884, S. 99 f.; Geyer, Geschichte 
nnd System der Rechtsphilosophie in Grundzügen, 1863, S. 109 ff., über die Herbartsche 
Philosophie im allgemeinen): Das menschliche ,Vollen ist determiniert. Der Wille 
kann dem Handelnden zugerechnet werden, wenn dieser psychisch frei war. Die 
psychische Freiheit besteht in der Möglichkeit, eine Beurteilnng als Norm fül' das 
W o~le~ ~nfzustellen und dieser Norm das Wollen unterzuordnen. Die psychische 
F~eIheJt Ist daher nichts dem Menschen Angeborenes, sondern Gegenstand der Ent
WIckelung und demgemäß durchaus relativ, d. h. verschieden nach dem Objekte des 
W ollens und der Zeit des IVollens. 

Diese Willenstheorie ist auf die Herbartsche Philosophie gegründet und fällt 
daher mit dieser zusammen. 

. Sie i~t s~eziell weiterhin auf die unbeweisbaren Suppositionen gestützt, daß 
dIe Seele em emfaches Wesen sei, daEi "alle Gesetze des Denkens W oUens und 
Fühlens lediglich aus der Einheit der Seele und den Gegensätzen unt~r ihren Selbst

, erhaltungen stammen«, und daß demnach Wollen und ]<'ühlen "Zustand der zum Teil 
gehemmten und strebenden Vorstellungen« seien. 

Auf Herbart fußt auch ,Vahlberg, Kleinere Schriften, die Grundzüge der straf
rechtlichen Zurechnungslehre S. 15 ff. 

. Verwandt: Schneider, Der menschliche Wille vom Standpunkte der neueren 
Entwlckelungstheorien, Berlin 1882, S. 330-335; . Hrehorowicz. Grundlagen und Grund-
begriffe des Strafrechts 1880, S. 21. . 

"Über und gegen Herbart- Geyer vgl. J anka, Der strafrechtliche Notstand 
S. 109-118. ' 

Auf indeterministischer Basis zeigen Verwandtschaft mit der Herbart
Geyersch.en ~ehre: v. Holtzendorff, Handbuch des Gefängniswesens I, S.37 mit 39 
(unt~r :a::nwe~s auf die Statistik); Laas, Vergeltung und Zurechnung, Vierteljahrs
schnft fur wIssenschaftliche Philosophie, Bd. VI, S. 318 ff. 

Siehe auch § 39 der Abhandlung. 
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zugezogen, wie' auch Paulsen mit Recht gegen die Kantsche Über
treibung polemisiert. 1 ) 

Gleichwohl findet sich diese Kantsche Auffassung mehr oder 
minder modifiziert auch heute häufig und ist geeignet, die Beurteilung 
und Bewertung der sittlichen Handlung in ihrem Verhältnisse zum 
Oharakter des Handelnden zu trüben. 

Sittlich ist die Tat, wenn sie nicht dem Egoismus, also nicht 
der Rücksicht auf das eigene Wohl entspringt und demnach nicht 
reine Zweckhandlung ist. 

Damit ist das für die Sittlichkeit gegenüber dem Oharakter, 
dem selbstsüchtigen Willenstrieb bestehende Verhältnis erschöpfend 
bezeichnet. 

Ob die Tat gerne oder nur unter Selbstüberwindung erfolgt, 
ist für die Frage, ob sie auf das Attribut der Sittlichkeit übe r
haupt Anspruch zu erheben vermag, belanglos. 

Würde man weitergehen und als Postulat für die Sittlichkeit 
einer Handlung aufstellen, daß die Handlung nicht der Neigung des 
Handelnden, sondern nur dem Pflichtgefühle entspringen dürfte, 
andernfalls sie den sittlichen Wert verliere - wie dies Kant tun 
will -, dann kämen wir zu dem abstrusen Resultate, daß im all
gemeinen nur unsittliche Menschen, nur schlechte Oharaktere sitt
licher Handlungen fähig wären, da bei diesen, wenn sie gute Hand
lungen ohne selbstsüchtiges Motiv begehen, nur die Pflicht treibe, 
während der sittliche Mensch aus innerer Neigung gut handelt. 

Nun könnte man einwenden: Zugegeben, daß die sittliche Hand
lung den sittlichen Oharakter nicht um deswillen verliert, weil sie 
aus innerem Antrieb, als unmittelbarer Ausfluß des guten Oharakters 
erfolgt, so ist doch die nämliche Tat ganz ungleich zu bewerten, je 
nachdem sie das Ergebnis eines schweren inneren Kampfes zwischen 
Pflicht und Neigung ist, oder ohne jeden inneren Konflikt erfolgt; 
die Tat des Menschen, der sich den sittlichen Entschluß mühsam 
abringen muß, steht sittlich höher als die ohne Bedenken erfolgende 
Guttat des glücklicher Veranlagten. 

Sicherlich ist diese Wertbemessung eine zutreffende! 
Wenn in der nämlichen Situation, unter identischen Verhält

nissen der Eine ohne weiteres, seiner inneren Stimme folgend, die 
sittliche Tat vollbringt, der Andere im Gegensatz zu seinen schlechten 
Trieben sich erst von diesen losreißen und wegkämpfen muß, hat die 

') Siehe Paulsen, Ethik, Bd. I, S. 319 f. 
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Handlung des letzteren zweifellos höheren sittlichen Wert als die 
Tat des ersteren. Aber so bedingungslos wir dies einräumen, so 
unbedenklich fügen wir bei: Wenn wir die bei den Handelnden nach 
ihrer Gesamtpersönlichkeit, nach ihrem Charakter ins Auge 
fassen, dann werden wir den Menschen, dessen sittliche Veranlagung 
ihm den sittlichen Entschluß erleichtert, ungleich höher stellen in 
der sittlichen Bewertung, als den ungünstiger Veranlagten. 

Und da für die Bewertung des Menschen das Werturteil über 
seinen Charakter an Bedeutung weit jenes über die einzelnen Hand
lungen übertrifft, so erscheint uns mit Recht nur der als sittlich 
frei, der aus innerem Antriebe, im Einklang mit der Grundrichtung 
seines W oUens, auf Grund seines Charakters sittlich handelt, während 
die sittliche Tat, welche erst dem widerstrebenden Hange ab
gerungen worden ist, zwar auch sittlich, aber eine sittlich unfreie 
Tat ist. 

In diesem Sinne versteht Spinoza die Freiheit und U nfreiheit.1) -
Diese Darlegung führt uns zur Verantwortlichkeitslehre Tm'des. 
Tarde knüpft die Verantwortlichkeit in ihren Voraussetzungen 

an ein doppeltes Band: "Identität des Ich" bei Begehung der Tat 
und soziale Ähnlichkeit des Täters mit der Gesamtheit. - Fassen wir 
die erste der Tardeschen Verantwortlichkeits bedingungen ins Auge! 

Tarde verlangt, daß die Tat, um Verantwortlichkeit des Täters 
zu begründen, als Ausfluß aus der psychischen Gesamtpersönlich
keit erfolgen müsse: für die Bestrafung sei notwendig, daß die Tat 
ein Seitenstück zur sittlich freien Tat im vorstehend entwickelten 
Sinne bilde insoferne, als die sittlich fr eie Tat allein verantwort
lich mache. 

Tarde kleidet dieses Postulat in die Worte: 
"Il faut d'abord que, en agissant, I'agent ait et8 en possession 

de toutes ses facultes habituelles et caract8ristiques, qu'il ne soit 
nullement sorti de son etre normal." 2) 

Die schlechte Tat mUß also, um Verantwortlichkeit zu be
gründen, aus dem schlechten Charakter entspringen. -

') allerdings unter übertriebener Betonung des intellektuellen Moments in der 
Willensbildung. Über Spinoza siehe Paulsen, Ethik I, S. 161 ff.; Falckenberg, Ge
schichte der neueren Philosophie S. 94 ff.; Paulsen, Einleitung in die Philosophie, 
S. 239 f. 

2) La philosophie penale V. ed. 1900, S. 89. - Dieser Gedanke führt wohl 
auf Spencer, Die Prinzipien der Psychologie I, 521, zurück. Vgl. die verwandte, auf 
Spencer fUßende Darlegung von Schäfer, Begründung der Zurechnungsfähigkeit ohne 
Willensfreiheit Z. 16 S. 161 ff. 
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Das zweit-e Postulat, das Tarde aufstellt und für die Einzel
individuen bezüglich ihres sozialen und innerstaatlichen Verkehrs, 
wie für die Einzelstaaten bezüglich ihres internationalen völkerrecht
lichen Verkehrs geistvoll begründet, erheischt eine soziale Verwandt
schaft, eine gewisse soziale Ähnlichkeit als Grundlage des Verant
wortlichkeitsgefühls und der Verantwortlichkeit selbst. -

Aus jedem dieser Postulate ergibt sich aber ein Einwand gegen 
Tarde. 

Betrachten wir zunächst das Postulat der sozialen Ähnlichkeit. 
,Vas soll geschehen, wenn jemand von Geburt an oder später in 
seinem Charakter von dem seiner Volksgenossen derart abweicht, 
daß von einer die Verantwortlichkeit begründenden sozialen Ähnlich
keit nicht mehr gesprochen· werden kann?! In der Tat, dann kommt 
nach Tarde die moralische Verantwortlichkeit in Wegfall; denn er 
sagt: 1) "Mais un homme ne irascible et debauche, l1'est-il pas dans 
SOll etre normal quand il crie et vocifere, quand il est en proie aux 
transports voluptueux? Sans doute! Il faut donc completer notre 
definition. Si retat ordinaire d'un homme n' est en rien semblable 
aretat ordinaire de la moyenne de ses co-associes il y a irrespon
sabilite de sa part; il n'y a de sa part responsabilite complete que 
lorsque son etat ordinaire, sous l' empire duquel il a agi, est aussi 
semblable que possible a l'etat moyen en question ... ", und weiter
hin: "Donc, des qu'un homme est saisi un jour d'une conviction 
appellee hallucination ... des cet instant, cet homme cesse d'appar
tenir a sa societ8; il se desassimile en meme temps, qu'il s'aliene! 
S'il est ne avec un temperament qui le porte aces extravagances, 
aces excentricites isolantes (sc. wie sie Tarde zuvor geschildert 
hat), on ne peut dire, il est vrai, qu'il se soit aliene ni desassimile 
en s'y livrant, puisqu' elles sont sa nature propre; mais par elles il 
est ne exclus de l'association humail1e. Dans un cas comme dans 
l'autre, il est irresponsable moralement." 

Insoweit diese Tardesche Ähnlichkeitstheorie einen berechtigten 
Kern enthält, ist sie durch unsere Gesetzgebung über die Unverant
wortlichkeit des Geisteskranken berücksichtigt. Wollte man die 
Tardesche Theorie auf das Strafrecht übertragen, so würde sie zu 
einer ungeheuerlichen Ausdehnung des Begriffs der moral iitsanity 
führen; sie ist daher in ihren Konsequenzen haltlos; auch ist sie in 
der maßlosen Ausdehnung der Verantwortlichkeits befreiung auf Grund 

1) La philosophie penale S. 89, 91. 
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jedes irgend nennenswerten Abweichens des Charakters vom Durch
schnittscharakter unberechtigt. -

Bemerkenswert ist die Annäherung der Tardeschen Ausführung 
an die Idee der Friedlosigkeit. 1) -

Wenden wir uns zum ersten Postulate für die Annahme der 
Verantwortlichkeit nach Tarde zurück! 

Die Verantwortlichkeit für die Tat soll wegfallen, wenn die 
Tat nicht in dem wahren Ich des Täters ihren Ursprung hat. 

Auch dieses Postulat hat einen berechtigten Kern; ist aber 
auch insoweit von unserer Gesetzgebung schon berücksichtigt: Auf 
ihm beruht die Straflosigkeit der Notstandshandlung; die Nichtver
antwortlichkeit für die in der Trunkenheit verübte Tat etc. 2) 

In der weiten Fassung aber, die Tarde dem Postulate gegeben 
hat ist diese Aufstellung tatsächlich unbegründet und würde dazu 
füh~'en daß die Gelegenheitsverbrecher sämtlich für unverantwortlich 
in An~ehung ihrer Taten erklärt werden mÜßten, denn sie handeln 
nicht im Einklang mit ihrem wahren Ich. 

Vermag somit der Tardeschen Verantwortlichkeitstheorie nicht 
beigetreten zu werden, weil sie in der Übertreibung zweier an sich 
richtiger, aber soweit richtig, schon in Berücksichtigung gezogener, 
so 'weit übertrieben, abzulehnender Gedanken wurzelt, so bleibt trotz 
des irrtümlichen Ergebnisses der hohe Wert der "philosophie penale" 
Tardes bestehen, erstens als eines Versuchs, die Verantwortlich
keit unabhängig vom Probleme der Willensfreiheit aufzubauen, dann 
aber auch wegen der geistvollen Gedanken, welche das Werk in 
Fülle bietet. 3) 

1) So in der Begründung der Straflosigkeit des Unzurechnungsfähigen, S. 93; 
le meurtre qu'il a pu commettre ainsi (sc, wenn er, der Täter "tombe dans la, 

folie"; "dans ce cas son ade a beau etre volontaire, il n' est point sie n") n' est pas 
plus un crime que ne l'est aux yeux d'un sauvage absolument etranger 11 nos societes 
l'homicide d'un Franyais debarque sur son rivage". Diese Anffassung der Geistes
krankheit als intellektuale Störung ist, nebenbei bemerkt. nnzntreffend. Der 
geisteskranke Lustmörder kann die volle Einsicht in die sittliche und rechtliche 
Tragweite seiner Tat haben! 

2) Dieses Postulat zeigt seine Berechtigung namentlich in den für Anwendung 
der bedingten Verurteilung geeigneten Fällen; vgl. § 46 der Abhandlung über die 
Einteilnng der Verbrecher. 

3) Ein brauchbarer, über die wesentlichen Pnnkte ausreichend orientierender 
Bericht über Tardes La philosophie penale findet sich in Z. 15 S. 3.57'ff. von Wilhelm; 
daselbst auch gnte Exzerpte, ._- Tardes Verantwortlichkeitstheorie wird auch be· 
kämpft von Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, S. 317 ff. - allerdings 

§ 13. Die deterministische Verantwortlichkeitslehre Schopenhauers. 97 

§ 13. Die deterministische VerantwortUchkeitslehre Schopenhauers. 
(Merkel, Kuno Fischer, van Calker, Liepmann.) 

'\V ohl das bisher dauerhafteste Ergebnis der gesamten Schopen
hauersehen Philosophie ist sein Versuch, die Verantwortlickeit auf 
deterministischer Basis zu begründen, indem er die Verantwortlich
keit aus der einzelnen Handlung in das Sein, das Wesen, den Cha
rakter des Menschen verlegte: "Operari sequitur esse." 1) 

Den Standpunkt Schopenhauers haben unter den Philosophen 
namentlich Kuno Fischer,2) unter den Juristen vor allem Merkel 3) 

übernommen. 
Wenn diese im Ergebnisse zu brauchbaren Konsequenzen 

führende Ansicht es nicht vermocht hat,' in weiten Kreisen Anerken
nung zu erringen, so liegt dies offenbar darin, daß diese Verant
wortlichkeitstheorie, so weit sie transcendent bleibt, als unbeweisbare 
Hypothese gleich der Kantschen Freiheitslehre auftreten mUß; so
bald sie aber für die Erscheinungswelt Geltung beansprucht, 
bezüglich ihrer Begründung in einem Trugschlusse wurzelt. 

Denn nimmt man das esse, das Sein, in welchem die Verant
wortlichkeit ruhen soll, im Sinne des Kant'schen intelligiblen 
Charakters (der menschliche Wille nicht als Erscheinung, sondern 
als Ding an sich) - und in diesem Sinne will Schopenhauer ersicht
lich diese seine Theorie aufgefaßt wissen - so gilt dieser Verant
wortlichkeitstheorie gegenüber das nämliche, was Wundt gegen Kaut 
Lehre von der Freiheit des intelligiblen Charakters vorbringt. 4) 

vorwiegend aus anderen Gesichtspunkten als von mir, und mit z. T. unzutreffenden 
Gründen. - Der Ausgangspunkt Tardes ist auch um deswillen ein verfehlter, weil 
Tarde die soziale Gemeinschaft in atomistischer Auffassung gleichsetzt der Summe 
der Einzelindividuen und die Verantwortlichkeit nun auf die Ähnlichkeit mit dem 
Durchschnitt der anderen sozialen Einzelindividuen stützt, während er das Wesen des 
sozialen Körpers als eines Organismus verkennt. So sagt er denn auch (S.98): 
"En quoi doit consister la ressemblance des individus pourqu'ils se sentent respon: 
sables les uns envers les autres?"; ferner (S. 101): L'individu appelle mal ce qUI 
fait souffrir tout le monde ... il appelle bien ce qui plait 11 tous ... ". - Auch 
Tardes Grundeinteilung der Verbrecher in städtische und ländliche ruht auf berecll
tigter Basis, hat aber bei dem Fluktuieren der Bevölkerung in der Neuzeit nur ganz 
abgeschwächte Bedeutung. 

1) Die heiden Grundprobleme der Ethik, S.97. - Vgl. hiegegen Träger, Wille, 
Determinismus, Strafe (S. 132 f.). 

2) Menschliche Freiheit S. 19 ff. 
3) Lehrbuch S. 72 ff. und in den kleineren Schriften; vgl. S. 98, N. 3 dieser 

Abhandlung. 
4) Siehe oben S. 70. 

Be r 0 1 z h e im er, Die Elltgeltullg im Strafrechte. 7 
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Es fehlt jedes sichtbare und erkennbare Band zwischen dem 
transcendenten Sein (für welches Schopenhauers Verantwortlichkeits
lehre gelten will) und der Erscheinungswelt, in der wir uns nun 
einmal befinden, und in welcher wir sittliche Werturteile und Rechts
urteile fällen. 

Nimmt man dagegen das Sein im Sinne von Charakter, also 
gleichbedeutend mit Totalität des W oUens, psychisches Gesamtbild des 
Handelnden, jedoch in dem Sinne, wie sich der Charakter, das Wollen, 
das Gesamtbild in der Erscheinungswelt darstellt (mit anderen Worten 
gleichbedeutend mit: empirischem Charakter), dann involviert 
diese Verantwortlichkeitstheorie einen eklatanten Trugschi uß. Denn 
da Schopenhauer und ebenso seine Nachfolger K. Fischer und Merkel 
jedes einzelne Wollen als Erscheinung für unfrei ansehen, mUß 
auch das Wollen in seiner Totalität, insoferne es der Erschei
nungswelt angehört (der empirische Charakter), unfrei sein. Da 
aber ferner Schopenhauer selbst, ebenso wie Kuno Fischer und 
Merke!, auf dem Standpunkte stehen, daß die einzelne Tat, weil un
frei, keine Verantwortlichkeit begründen könne, so kann von di e sem 
Standpunkte aus l ) die als Gesamtbild in ihrer Totalität betrach
tete Summe dieser einzelnen Handlungen nicht den Grund für die 
Verantwortlichkeit bilden. Denn aus der Zusammenfassung und als 
einheitliches Bild geschauten Abstraktion der einzelnen unfreien und 
als solcher verantwortungslosen Handlungen kann nicht Verantwor
tung entstehen. (Wenn man 10 Nullen summiert und zusammenfaßt, 
bleibt das Ergebnis doch immer Null). Mit anderen Worten: Durch 
die Schopenhauer'sche Lehre kann die Verantwortlichkeit des 
em pirischen Charakters nicht begründet werden. 

Der von ihm gegebenen Begründung haben aber weder Kuno 
Fischer noch Merke1 2) neue philosophische Elemente beigesellt. -

Zwar verweist Merkel auf die ganz treffende Wahrnehmung, 
daß "unsere sittlichen Werturteile durch die Annahme des Deter
minismus nicht aufgehoben und nicht beeinflußt werden"; 3) diese 
seine Ansicht ist zweifellos zutreffend, sie weist aber in ihrer Be
gründung gegenüber der Schopenhauerschen kein neues Element auf. 

1) welchen die vorliegende Abhandlung nicht teilt. Siehe § 14 der Abhandlung. 
2) Über MerkeIs Verantwortlichkeitslehre vgl. M. E. Mayer, Die schuldhafte 

Handlung und ihre Arten im Strafrecht, S. 83 ff. 
3) Lehrbuch S. 72 ff. - Dann in den ausgezeichneten kleineren Schriften, vor 

allem Vergeltungsidee und Zweckgedanke S. 54 ff. 
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Auf Merkelschem Standpunkte steht in dieser Frage Liepmann 
in seiner trefflichen Schrift "Einleitung in das Strafrecht".l) 

Liepmann sagt auch, daß die Vergeltungsidee mit dem Deter
minismus vereinbar sei und fährt fort: "Die Strafe ist die praktische 
Konsequenz, die der Staat aus der Beurteilung des Verbrechens als 
einer vom Recht zu mißbilligenden Pflichtwidrigkeit zieht." 

Damit ist aber vom deterministischen Standpunkte aus, wel
chen Liepmann mit Merkel teilt, die Strafe weder als Strafübel, noch 
als EinbUße, sondern nur als si ttliche Miß billigung gerechtfertigt. 

Und wenn Liepmann an anderer Stelle 2) die Strafe als Übels
zufügung mit der Bemerkung zu begründen sucht, daß die PHicht
widrigkeit die Persönlichkeit ihres Urhebers belastet, so ist aus 
dieser Begründung nicht abzusehen, warum von Liepmanns prin
zipiellem Standpunkte aus diese Belastung eine über die blOße sitt
liche Mißbilligung hinausgehende Reaktion zu erzeugen imstande sein 
sollte? -

Das gegen Schopenhauer Eingewendete gilt daher auch gegen
über Kuno Fischer, Merkel und Liepmann. -

Auch die ausgezeichneten Darlegungen, welche vanCalker 3) 
unter Bezugnahme auf den Merkeischen Gedankengang und in wei
terer Ausführung desselben gibt, führen auf dieselbe Grundidee 
zurück, welche bei Schopenhauer ausmündet. 

Nach van Oalker schließt der Determinismus die Verantwort-
1ichkeit um deswilIen nicht aus, weil die Gesamtheit der äUßeren, 
objektiven Willensbedingungen (das Milieu) nicht auf alle Menschen 
gleichmäßig wirken, vielmehr das subjektive Moment - der Reiz __ 
hinzutreten mUß, um den Willen zustande zu bringen, dieser Reiz 
aber nur dann auftreten und wirksam werden könne, wenn der Mensch 
nicht Hemmungsvorstellungen dem Reize entgegensetzt. In der 
Nichtsetzung der (ethischen) Hemmungsvorstellungen wurzelt nach 
van Calker die Verantwortlichkeit. Hiemit wird die Verantwortlich
keit des Menschen aus der einzelnen Tat in den Charakter verlegt. 
Denn wenn bei gleichen äUßeren Umständen A ein Verbrechen be
geht, B nicht, so liegt - nach der vollständig zutreffenden Dar
legung von Calkers - dies daran, daß B die ethischen Hemmung _ 
vorstellungen betätigt hat, A aber nicht. 

1) S.204. - Vgl. auch Liepmann in Z. 17 S. 691 ff. - Über die Liepmannsche 
Straf theorie s. § 19 der Abhandlung. 

2) a. a. O. S. 188 ff. 
3) Strafrecht und Ethik S. 6 ff.; namentlich S. 12-14. 

7* 
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Hält man nun am deterministischen Standpunkte, den doch 
van Calker konsequenterweise auch für die Setzung der Hemmungs
vorstellungen gelten lassen mUß, fest, so ist die Setzung der Hem
mungsvorstellungen (das Entstehen und Wirkenlassen derselben) bei 
B ebenso necessiiert, als die Nichtsetzung der Hemmungsvorstellungen 
bei A. 

Der menschliche Willensakt ist sonach auch nach van Calker 
das Resultat aus den beiden Bedingungsgruppen: Milieu und (wenn 
wir an Stelle der Hemmungsvorstellungen die Quelle derselben setzen) 
Charakter; 1) für das Milieu ist man nicht verantwortlich; folglich 
gründet sich die Verantwortlichkeit auch nach van Calker auf den 
Schopenhauerschen Satz: "Operari sequitur esse". 

§ 14. Die Verantwortlichkeit unabhängig vom deterministischen 
Probleme. 

Deterministen und Indeterministen stimmen fast ausnahmslos 2) 
111 folgender Argumentation überein : 

1) Dies zeigt am evidentesten die Stelle, a. a. O. S. 21: "Die rechtliche und 
sittliche Schuld liegt in dem Fehlen bezw. in der mangelnden Wirksamkeit recht
licher und sittlicher Grundsätze, der Schuld folgt die Strafe als Vergeltung, und 
zwar als gerechte Vergeltung, wenn die Strafe in ihrer Art und ihrem Maß der 
Größe des in der Tat gegebenen Verschuldens entspricht." -

V gl. auch IVahlberg, Kleinere Schriften Bd. I, die Grundzüge der strafrecht
lichen Zurechnungslehre, § 12, S. 28. 

2) So auch besonders prägnant Kant, Metaphysik der Sitten S.83: "Alle Men
schen denken sich dem Willen nach als frei. Daher kommen alle Urteile über 
Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht 
geschehen sind." Vgl. dazu Kritik der praktischen Vernunft S. 134 ff. und Paulsen: 
Immanuel Kant, Sein Leben und seine Lehre, 2./3. Aufl., 1899, S. 262. - Siehe auch 

, Laistner, Das Recht in der Strafe, München 1872, S. 81: " ... Fürs erste nämlich 
verträgt sich eine relative Theorie auch mit dem schroffsten Determinismus, während 
eine justice vindicative nur bei der Voraussetzung der Selbstbestimmung Sinn hat .... " 
Paulsen, Ethik, Bd. I, S. 419 ('1). -

v. Liszt, Lehrbuch, 6. A ufl., § 15, S. 65: "Und das Strafrecht wird geläutert 
durch den Wegfall der Vergeltungsidee, die ohne die Annahme der Wahlfreiheit 
nicht mehr bestehen kann, da sie mit dem: .Du sollst, denn du kannst" in sich 
zusammenfällt." (Später anders, siehe SchluJ3 dieser Note.) 

Ebenso Klippei, Determinismus und Strafe, Z. X, S. 534, 538, 559 ff.: • Da 
Willensfreiheit nicht existiert, so gibt es auch keine Schuld" (S.559). -

Schneider, Der menschliche Wille, erklärt zwar (8. 324) die Ansicht, daJ3 die 
Verantwortlichkeit aus der Willensfreiheit abzuleiten sei, für falsch; wie jedoch aus 
seiner späteren Darlegung (S. 334 f.) ersichtlich ist, nimmt er von deterministischem 
Standpunkte aus eine Verantwortlichkeit nur im Sinne Ferris und v. Liszts an. 
(Schneider fixiert seinen Standpunkt zum Problem der IVillensfreiheit zwar dahin, 
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Die Verneinung der Willensfreiheit hebt die Verantwortung i 111 

daJ3 er eine • relative, psychologische Freiheit des IVillens" zugibt, da er aber diese 
"Freiheit" als das Nichtvorliegen von Geisteskrankheit oder übermäßiger Beherrschung 
durch eine Leidenschaft bezeichnet, im übrigen aber der IVille determiniert sein soll 
steht Schneider auf dem Boden der Freiheitsverneinung). - DaJ3 das Strafrecht de:' 
klassischen Schule von der Annahme der Willensfreiheit abhängig sei, sagt auch 
Garofalo, Criminologia S. 213 ff. -

Xhnlich schon Moleschott, Der Kreislauf des Lebens, 4. Aufl., 1863, der (S. 4(7) 
das Recht der Strafe, als .in einem naturnotwendigen Bedürfnisse der Selbsterhal
tung" begründet, mit dem deterministischen Standpunkte vereinbar ansieht und da
mit der später von der positiven Schule begründeten Lehr0 der Strafe als Gesell
schaftsschutzes nahe kommt. 

Träger, Wille, Determinismus, Strafe will zwar, S. 172 ff., darlegen, dafi der 
von ihm vertretene deterministische Standpunkt die Verantwortlichkeit nicht aus
schließt; er bringt jedoch lediglich den Nachweis, daß das punitur ne peccetur auf 
deterministischer Basis gerechtfertigt erscheint (S 216 ff., 228). (Vgl. über Träger: 
Oppenheim in Krit. Vierteljahrsschrift für die Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
III. Folge, Bd. I, 1895, S. 597-609.) 

Auch Vargha, Die Abschaffung der Strafknechtschaft, sagt (Bd. I, S. 271): 
"Mit der Anerkennung oder Verwerfung der menschlichen Willensfreiheit - hieran 
kann nicht gezweifelt werden - steht und fällt auch die Berechtigung der Vergel
tungsstrafe" ; an anderer Stelle (Bd. I, S. 337) sagt er: "Die Behauptung vieler Krimi
nalisten, daß die Frage, ob der menschliche 'Wille frei sei, immerdar ein unlösliches 
Problem bleiben werde, ist offenbar eine behufs Aufrechterhaltung des Vergeltungs
Dogmas aufgestellte tendenziöse Ausflucht." . .. V gl. ferner Bd. II, S. 6. - -

Die Anhänger des Indeterminismus stützen auf diese Ansicht das Hauptgewieht 
in der Bekämpfung des Determinismus. So Binding, Normen H, S. 1 ff.; Birkmeyer, 
Über Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht, Note 110, Abs. I u. H, 
S. 67 f. ; derselbe : Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtsvergleichender Dar
stellung, Z. 16, S. 98 ff.; siehe auch die von Birkmeyer in der erstgenannten Schrift 
a. a. O. angeführte Literatur. - V gl. ferner Lammasch , Kriminalpolitische Studien, 
Gerichtssaal 44, S. 156 f.; Hugo Meyer, Die Willensfreiheit und das Strafrecht, 1890, 
S. 17 ff.; Max Ernst Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht 
S.37. -

Anders z. B. JiIf~rkel, Lehrbuch, S.72-78; ferner Felix Dahn, dieser von 
Hegelschem (bezw. Prantlschem) philosophischem Standpunkte aus. Dahn sagt (Ver
nunft im Recht S. 17): "Jedenfalls ist für das ius puniendi des Staates diese Streit
frage (sc. der Willensfreiheit oder -unfreiheit) gleichgültig: Der Staat darf und mUß 
strafen um der notwendigen Selbsterhaltung der Rechtsverimnft willen, auch wenn 
er überzeugt sein sollte, daJ3 der Raubmörder so notwendig wie der Wolf ge
tötet hat." (Aber das Recht ist kein logischer, sondern ein Machtbegriff; daher 
kann die Idee der Vern unH sich zwar kritisch, analysierend im Rechte betätigen, 
aber sie ist nicht ausreichend, um auf ihr allein aufbauend schöpferisch das Recht 
zu gestalten. Aus der Idee der Vernunft läJ3t sich jede Staatsform vom despotischen 
Absolutismus bis zur demokratischsten Republik rechtfertigen. 0 hn e sie kann man 
kein Recht schaffen; mit ihr allein ebensowenig.) -

S. ferner: v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S.69: "Der Gegensatz zwischen der 
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heutigen Sinne (im Sinne der vergeltenden Gerechtigkeit) und 
mithin die Strafe als Vergeltung der begangenen Missetat auf. 1 ) 

Aus dieser Anschauung der Unverträglichkeit des Determinismus 
mit der Verantwortlichkeit gelangen die einen zu dem Postulate der 
Verwerfung des Determinismus, die anderen zu dem Verlangen nach 
der Ahschaffung der Vergeltungsstrafe. 2) 

deterministischen und der indeterministischen "W eltanschauung" ist ohne Bedeutung 
für das Strafrecht." 

Vgl. noch: v. LilienthaI, Z. 14, S. 690; Mittelstädt, Schuld und Strafe, Gerichts
saal 46, S. 406, 390 f. 

Bemerkenswert Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft S. 53. 
1) Auch Tarde, La philosophie penale, 5. Auft., 1900, vertritt diese Ansicht. 

Er sagt bezüglich der sittlichen Verantwortung (S. 85): "La liberte en ce sens (sc. 
V\Tillensfreiheit im hergebrachten Sinne), est un pouvoir createur ex n ih il 0 un 
attribut divin prete 11 1'homme ... Refuser 11 1'homme cette puissance de creation, 
ce privilege de suspension des lois divines par une sorte de veto ineomprehensible, 
et en meme temps le juger digne de chatiments sans fin pour avoir fait obstacle 11 
la volonte de Dieu, c'eüt eM 11 coup SÜl' ce contre-dire." - (Dagegen vertritt er 
allerdings die Ansicht, der Determinismus schließe die Ver gelt un g nicht aus. 
Er sagt nämlich: "On nous dit, de rejeter, comme entachees de mysticisme, ces 
vieilles notions de culpabilitc, de responsabiliM, de droit, de devoir, et, pour aller 
au fond des ehoses, de bien et de mal. Mais est-il vrai que 1e positivisme, le trans
formisme meme, exigent ce sacrifice? Non, et, s'ils ne l'exigent pas, il n'y ~ pas 
lieu de resoudre l'idee de delit dans eelle de prejudice (" Gesellschaftliche Reaktion« 
in der Sprache der Positivisten), l'idee de demerite dans celle de danger social.« 
Tarde sucht und gewinnt jedoch neue Grundlagen für die, Vergeltung ermög
lichende Verschuldung; vgl. § 12 der Abhandlung und Tm'de a. a. O. S. 83, 84, 86, 
87, 88, 107.) 

Lammasch, Kriminalpolitische Studien, Gerichtssaal, Bd. 44, S. 154 ff. erklärt 
die Frage, ob Determinismus oder Indeterminismus begründet seien, für eine offene 
und stützt die Verantwortlichkeit auf den subjektiven Eindruck des Menschen, 

, er sei frei geweseu und hätte anders handeln können, als er tatsächlich gehandelt 
hat; oh dieser Eindruck ein richtiger sei, hleibe vollkommen gleichgültig. __ 
Die Unhegründetheit dieser Verantwortlichkeitslehre ergibt sich aber aus dem 
schwankenden (rein suhjektiven) Grunde, auf dem sie aufhaut; denn nach ihr wäre 
der üherzeugte Determinist eben auf Grund dieser Überzeugung frei von Verantwort
lichkeit. 

2) Max Ernst Mayer begründet die These, daß die Willensfreiheit not
wendige Voraussetzung für die Verantwortlichkeit sei, (die schuldhafte Handluno. 

und ihre Arten im Strafrecht S. 95-98) folgendermaßen: "Jede juristische Zurecl~ 
nung ist ein Willensakt; diese Wahrheit ist gewöhnlich dadurch verdeckt, daß all
gemein nur von einem Zurechnungsurteil die Rede ist. Da aher die an den Täter 
~el~c~tete Forderung: " Vertrete deine Tat" ein integrierender Bestandteil jeder 
JUl'lstlschen Zurechnung ist, liegt ihr Essentiale nicht darin, daß zwei Begriffe in 
Beziehung gesetzt sind, sondern darin, daß etwas gewollt wird. . .. Auch von dem 
Richter über moralische Angelegenheiten gilt das 'V ort Jherings: "Der Jurist, wel-
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Ich will nun im folgenden den Nachweis versuchen daß heide - , 
Anschauungen auf dem nämlichen Irrtum beruhen und heide An-
sichten zu einem und demseihen fehlerhaften Ergebnisse führen. 

Betrachten wir zunächst die in deterministische Auffassung: 
Der Indeterminist hehauptet : Nur unter der Voraussetzung, daß 

der menschliche Wille frei ist, d. h. daß der Handelnde in concreto 

eher urteilt, handelt." Urteile haben Gründe, Handlungen Ursachen. Motive und 
Charakter machen die Ursache einer jeden Handlung aus.... Die Tatsache, daß 
Menschen von Menschen verantwortlich gemacht werden, hat ihren zureichenden 
Grund; sie ist das Produkt aus Motiven und dem Charakter der Menschheit .... 
Die Vorstellung von der Unfreiheit des Willens kann niemals Motiv des Aktes der 
Zurechnung sein .. " Denn wie der Charakter des einzelnen Menschen gewissen 
Vorstellungen eine Einwirkung naturnotwendig und darum in unerschütterlicher Kon
stanz versagt, so weist der Charakter der Menschheit die Ein wirkung jener V or
stellung von der Determiniertheit des Willens gesetzmäßig ab .... " 

Was hier Mayer darlegt, ist schlechterdings unwiderleghar; denn es ist -
richtig. Aher seine Darlegung bildet nicht die Antwort auf unsere Frage. 

Wir fragen nach der Berechtigung, menschliche Handlungen dem Täter 
zuzurechnen und Mayer hezeichnet uns als Antwort: Die Ursache, welche uns ver
anlaßt, menschliche Handlungen dem Handelnden zuzurechnen. Wir wollen die ratio 
der Zurechnung kennen lernen, und Mayer gibt uns als Antwort die causa effidens 
der Zurechnung (-serklärung als einer \Villenstat). Mayer beantwortet daher nicht 
aie Problemfrage, sondern etwas davon durchaus Verschiedenes. (Über den Unter
schied von ratio und causa effidens vgl. Schopenhauers Abhandlung: Üher die vier
fache \Vurzel des Satzes vom zureichenden Grund.) 

Mayers Stellung zu unserem Probleme läßt sich dmch folgende Beispiele 
charakterisieren: 

Frage: Worin besteht die Berechtignng der Bestimmungen des Gesetzes zur 
Bekämpfung des unlauteren W ettbewerhes? 

Antwort: 'N eil ein ühereinstimmender Reichstags- und Bundesrats-Beschlufu 
vom Kaiser sanktioniert worden ist. -

Mit dieser Antwort ist zwar erklärt, warum das Gesetz zu Recht hesteht, 
aber nicht, weshalb es innerlich berechtigt ist. 

Zweites Beispiel: 
Frage: Warum ist der Diebstahl ein Unrecht? 
Antwort: Aus der Veranlagung des Diehes in Verbindung mit den äUßeren 

Faktoren ist der Diebstahl vollständig erklärt. Der Diebstahl ist daher überhaupt 
kein Unrecht. -

Wir müssen somit Mayers Erklärnng ablehnen, weil sie das Problem selbst 
nicht beantwortet, weil sie uns nicht die innere Berechtigung der Zurechnung 
deutet, vielmehr nur die Ursache hezeichnet, durch welche die Menschen bestimmt 
werden, Handlungen dem Handelnden zuzurechnen. -

Vgl. ferner Adolf MerkeI, Lehrbuch § 28 und in verlilchiedenen Schriften; so: 
Vergeltungsidee und Zweckgedanke, in Ges. Abhandlungen aus dem Gehiete der all
gemeinen Rechtslehre und des Strafrechts, Heransgeber Rudolf Merkei, H. Teil, 
2. Hälfte, S. 687 ff., 716-720. 
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auch anders hätte handeln können, kann eine Verantwortung und 
Bestrafung erfolgen. Fällt die Supposition, daß auch anders hätte 
gehandelt werden können, weg, so kommt die Möglichkeit der Be
strafung in Wegfall. 

Das, was zur Bestrafung führt, was den Grund für die Be
strafung abgibt, ist also hienach nicht die Tat, sondern die zur Tat 
hinzugedachte Supposition des anders handeln Könnens. 

Der Totschläger, der sein Opfer aus Eifersucht erstochen hat, 
würde mithin nicht deshalb bestraft, weil er den tödlichen Stich mit 
Vorsatz ausgeführt, also die positive Tötungshandlung betätigt hat, 
sondern weil er es unterlassen hat, seinem Willen eine andere 
Motivation zu geben, sich die Vorstellungen der Verwerflichkeit 
seines Tuns, die schlimmen Folgen der Tat für ihn und andere etc. 
zu setzen. 

Er wird mithin nicht für die Handlung bestraft, die er 
begangen hat, sondern für die Unterlassung, welche ihm in 
Ansehung des Aktes der Bildung des verbrecherischen Willens zur 
Last fällt. -

Ebensowenig aber straft der Determinist, welcher die Ver gel
tungsstrafe negieren zu müssen glaubt, die begangene Tat, vielmehr 
verhängt er die Schutzstrafe lediglich wegen der "sozialpolitischen 
Gefährlichkeit" des Verbrechers, also der zu b efürch te nden künf
tigen Verbrechen. 

Beide bestrafen also nicht die Tat, sondern etwas aUßerhalb 
der Tat Liegendes, tatsächlich nicht Eingetretenes. Der Indeter
minist straft die Unterlassung dessen, was der Täter hätte 
tun sollen oder können, der Determinist das, was der Täter 
tun wird oder würde. 

Zeigt sich somit das Ergebnis als ein unhaltbares, wenn man 
das Band zwischen der Freiheit oder Unfreiheit des Willens mit der 
Verantwortlichkeit in der angegebenen Weise verknüpft, so liegt die 
Vermutung nahe, daß in der Begründung ein Denkfehler sich ein
geschlichen hat. 

Welcher Gedankengang führt zu der Annahme, daß die Ver
antwortlichkeit im Sinne der klassischen Schule von der Supposition 
der Willensfreiheit abhänge? 

Man sagt: Bei Annahme der Willensunfreiheit handelt der 
Täter ausschließlich unter dem Kausalitätsgesetze, er handelt daher 
unfrei und kann, da seine Willensentschließung unter diesem Zwange 
steht, ebensowenig sittlich oder strafrechtlich für seine Handlung 
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verantwortlich gemacht werden, wie bei einer durch äUßeren Zwang 
herbeigeführten Handlung. l ) 

Die zu Grunde liegende Schlußfolgerung ist also die: 
Der in der N ecessität der Handlung zum Ausdruck gelangende 

Zwang ist Z w a n g wie der äUßere Zwang, hat mit letzterem das 
Zwangsmoment gemeinsam, und da das Vorliegen des Zwangs die 
Verantwortlichkeit ausschließt, kann eine Verantwortlichkeit für die 
necessiierte Handlung nicht bestehen. 

Darauf ist jedoch zu entgegnen: 
Warum verneinen wir die Verantwortlichkeit für die auf Grund 

äUßeren Zwangs gewollte, erzwungene Handlung? Warum erklären 
wir die erzwungene Handlung für nicht unsittlich und postulieren 
vom Gesetzgeber ihre Straflosigkeit? 

Weil etwa die Handlung nicht gewollt ist? Sicherlich nicht i 
der unter psychologischem Zwangsdruck Handelnde hat ja gewollt -
coactus voluit. 

Weil sich aus dem Wesen des Zwangs, des Erzwungenseins 
ohne weiteres die Nichtverantwortlichkeit ergäbe? Nein; denn 
die Nichtverantwortlichkeit für die Handlung bei Vorliegen des 
Zwanges ist ja gerade das thema probandum, das also seine Begrün
dung nicht in der Zwangshandlung selbst, in dem geübten Zwang 
als solchem finden kann, sondern in irgend welchen Umständen 
begründet sein mUß, welche sich bei Vorliegen des Zwangs ergeben. 

Diese Begründung kann aber nur Eine sein: 
Die nur auf Grund des (äUßeren) Zwangs begangene Handlung 

wurzelt nicht in der schlechten Gesinnung des Handelnden, sondern 
in dem ungewöhnlich starken Druck, der auf seine Entschließung 
ausgeübt wird, so daß man ungerecht wäre, wollte man den Han
delnden für eine Handlung verantwortlich machen, welche nicht in 
seiner Schlechtigkeit, sondern in der Gewalt der Umstände wurzelt. 

Wenn der treue Verwahrer fremden Guts nachts vor seinem 
Bette einen Räuber stehen sieht, der unter Vorhaltung der geladenen 
Pistole von ihm die Herausgabe der Kassaschlüssel verlangt, so wird 
niemand den Bedrohten für einen schlechten oder zu bestrafenden 
Menschen deshalb erklären, weil er dieser Drohung seinen Willen 
nicht verschloß. Daraus ersieht man aber, daß nicht der Zwang 

1) v. Buri, Gerichtssaal 56, S.428, sagt: "Kann nun aber die deterministisch 
ausgeführte Tat nicht bestraft werden, weil in ihr die Eigenartigkeit des 
Täters nur infolge eines erlittenen kausalen Zwangs zum Ausdruck 
gelangt .... " 
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als solcher den Ausschluß der Verantwortlichkeit bei der er
zwungenen Handlung rechtfertigt, sondern die Erwägung, daß -
wenn die Ha,ndlung nur unter Zwang begangen ist - sich in der 
Handlung nicht ein schlechter Wille manifestiert; mit anderen Worten: 
Die Straflosigkeit bei äußerem Zwange folgt aus der Er
wägung, daß hier nicht infolge schlechten Charakters ge
handelt wird, daß der Handelnde in und mit dieser sell1er 
Handlung nicht als schlechter Mensch erscheint. 

Hieraus ergibt sich aber: 
Die nach deterministischer Anschauung als necessiiert zu er

achtende Willensbetätigung soll die Verantwortlichkeit aufheben, 
weil sie durch (inneren) Zwang verursacht ist, wie eine durch 
äußeren Zwang herbeigeführte Handlung. Die durch äußeren Zwang 
herbeigeführte Handlung hebt aber die Verantwortlichkeit nur inso
weit und insoferne auf, als sie (regelmäßig) eben infolge des Vor
liegens des Zwanges sich nicht als Ausfluß eines schlechten Cha
ralders erweist. Folglich ist der Satz: Die Necessiierung des Willens 
hebt die Verantwortlichkeit auf, nur insoferne und insoweit be
rechtigt, als sich aus dieser N ecessiierung ergibt, daß die Handlung 
sich nicht als Ausfluß eines schlechten Charakters darstellt. 

Wenn aber in der nämlichen Situation der Mensch A nur des
halb schlecht oder verbrecherisch gehandelt hat, weil bei seiner 
indivuellen Charakterveranlagung ihm eine andere Möglichkeit 
nicht blieb; oder der andere Mensch B gut und nicht verbrecherisch 
gehandelt hat, weil er bei seinem von dem Charakter des A ver
schiedenen individuellen Charakter seinem Willen eine andere Moti
vation setzen konnte, während dies dem A eben infolge seines -
des A - Charakters nicht möglich war; dann ist die N ecessiierung 

,der Willensentwickelung bei A ausschließlich der Ausfluß seines 
schlechten Charakters. 

Mithin ist zu sagen : Was bei äußerem Zwange zur Aufhebung 
der Verantwortlichkeit führt, liegt bei Vorhandensein des in der N e
cessiierung gegebenen, lediglich inneren Zwangs nicht vor; daher be
wirkt das aus der (bloßen) Willens unfreiheit für die Willens
bildung resultierende Zwangsmoment keine Aufhebung der 
sittlichen und strafrechlichen Verantwortlichkeit. 

Die Annahme der Willensunfreiheit schließt somit die Vergel
tungsstrafe nicht aus.!) 

1) Auch das deutsche Rechtssprichwort bringt diesen Gedanken zum Ausdruck: 
;Wer sich des Stehlens getröstet, getröstet sich auch des Galgens" und: "Man hängt 
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Betrachten wir von dem gewonnenen Standpunkte aus die über 
die Dependenz der strafrechtlichen Verantwortlichkeit (im Sinne einer 
vergeltenden Gerechtigkeit) von der Willensfreiheit vorgebrachten 
Argumente! 

Als Hauptvertreter dieser Richtung kommt v. Buri in Betracht.1) 
v. Buris Begründung präzisiert sich dahin: Unter der Annahme der 
Willensfreiheit ist die menschliche Willenstat nichts anderes als ein 
Stück Naturkausalität und es wäre unsinnig, ein Stück Naturkausa
lität strafen zu wollen. 2) 

Mit dem Schlußsatze hat v. Buri an sich zweifellos recht. Ich 
fahre aber fort und sage: Wenn sich jedoch in diesem "Stück N atur
kausalität" zugleich ein Stück menschliche Schlechtigkeit manifestiert, 
so ist nicht einzusehen, warum nicht dieses Stück menschliche 
Schlechtigkeit als solches, wie es eben mit dem "Stück Naturkausa
lität" in die Erscheinung tritt, Anlaß, Grund und Berechtigung zur 
Bestrafung geben sollte. In der Tat! Nehmen wir den Determinis
mus als bewiesen an, dann muß entweder das Strafrecht auf Grund 
des quia peccatum und damit alles Strafrecht, das nicht nur dem 
Namen, sondern auch dem Wesen nach Strafrecht ist, fallen, 0 der 
meine Theorie vom schlechten Menschen als des Objektes 
der Bestrafung richtig sein. 

Diese Theorie erweist sich aber auch als richtig, wenn wir den 
Indeterminismus als gegeben annehmen. Auch gegen den Indeter
minismus ist der Einwand erhoben worden (Merkel), daß auf ihm 
die Verantwortlichkeit für die Straftat im bisherigen Sinne nicht 
aufgebaut werden könne. Denn wenn das entscheidende Moment bei 
der Willensbildung als außer allem Kausalzusammenhang stehende 
causa sui auftrete, gewissermaßen als Deux ex machina erscheine 
(so daß man hier das bekannte Wort: Stat pro ratione voluntas in 
Bezug auf die Willensbildung selbst gebrauchen könnte), so sei es 

keinen Dieb wider seinen Willen." Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter 
S. 364, S. 448 und 449. 

1) Vgl. Schuld und Strafe, Gerichtssaal Bd.47, S. 24-7 ff.; Determinismus, Ge
rIChtssaal Bd. 48, S. 370 ff.; ferner: Vorstellung und Wille, Gerichtssaal Bd.43, 
S. 241-271; Determinismus und bedingte Verurteilung, Gerichtssaal Bd. 46, S. 323. 

2) Ähnlich ist der Standpunkt des Determinismus sans phrase. So sagt Ferri: 
"Der Mensch ist eine Maschine." Aber der Mensch ist nicht eine Maschine, SOll

dem ein Organismus: die treibende Kraft liegt nicht aUßerhalb des Menschen, 
sondern in ihm. --

Im nämlichen Sinue wie Ferri: Ree, Die Illusion der Willensfreiheit, ihre Ur
sachen und ihre Folgen, BerUn 1885, S. 28 ff. 
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nicht gerechtfertigt, für diese "causa sui" jemanden verantwortlich zu 
machen, da diese doch von dem Menschen, in dessen Willensakt sie 
die Entscheidung bringe, völlig losgelöst, unabhängig von seiner 
Person stehe. 

Die Berechtigung dieses Einwands in der ihm von Merkel ge
gebenen Fassung läßt sich allerdings nicht leugnen (und diese Er
kenntnis mag dem relativen Determinismus manchen Anhänger zu
geführt haben, der sich andernfalls mit dem Widerspruche in sich 
selbst, den der relative Determinismus enthält, schwerlich versöhnt 
haben würde). Der Einwand wird aber hinfällig, sobald wir die 
causa sui nur dann als Grund für die Verantwortlichkeit anerkennen, 
wenn sie sich als der Ausfluß eines schlechten Charakters zeigt und 
argumentieren: Ex hoc, ergo propter hoc. 

Ich möchte hier sofort auf einen naheliegenden Einwand repli
zieren, daß nämlich damit ein verkappter Übergang zum Determinis
mus oder doch wenigstens zum relativen Determinismus vollzogen 
sei, indem durch den Satz: "Ex hoc, ergo propter hoc" das kausale 
Band zwischen dem als causa sui bezeichneten ausschlaggebenden 
Faktor in der Willens bildung und dem Menschen als Träger des 
Willens hergestellt würde. Mein Satz: Ex hoc, ergo propter hoc, 
will nur so viel sagen: Wenn wir auf induktivem Wege die causa 
sui regelmäßig in örtlichem Zusammenhang mit dem schlechten 
Charakter finden, so genügt uns dieser örtliche Zusammenhang, 
um daraus die Verantwortlichkeit abzuleiten, ohne daß wir nach der 
Kausalität fragen. Diese ö rtli c h e Koexistenz mUß uns die Kau
salität ersetzen können und dürfen und wir verfahren daher da wo , 
wir diese örtliche Koexistenz antreffen so, wie wenn er wie sen e 
Kausalität bestünde; da wo diese Koexistenz fehlt, wie wenn das 

/ Feh I e n der Kausalität er wie sen wäre. Dieses Verfahren ist 
zweifellos ebensogut praktisch zulässig und gerechtfertigt, wie das 
der Medizin, welche auf induktivem Wege zum Satze: Post hoc, ergo 
propter hoc gelangt, und das zeitliche Aufeinanderfolgen mit Recht 
als genügenden Ersatz für erwiesene Kausalität dann erachtet, wenn 
die Erfahrung die zeitliche Aufeinanderfolge als aus nah m sI 0 s e 
Regel des der erwiesenen kausalen Verknüpfung entbehrenden 
Verlaufs zeigt. Angenommen z. B. von der Pathologie des Gehirns 
sei uns nicht das Mindeste wissenschaftlich erwiesen; wir würden 
jedoch induktiv den Erfahrungssatz gebildet haben: Regelmäßig, wenn 
durch äUßere Einwirkung oder inneren Krankheitsverlauf eine gewisse 
Partie des Gehirns zerstört ist, stirbt der Mensch; so würde hier 
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das post hoc uns den Beweis für das propter hoc für den praktischen 
Gebrauch ein für allemal ersetzen und wir wären, ohne daß die 
Kausalität bewiesen wäre, berechtigt, auf Grund des bloßen post, 
das pro pt er zu bejahen.1) Ebenso' sage ich: W 6nn die causa sui 
nach induktiv gefundener und bestätigter Beobachtung regelmäßig 
in einem schlechten Charakter örtlich wurzelt, ersetzt uns dies den 
(unmöglichen) Beweis dafür, daß sie mit dem schlechten Charakter 
auch kausal verknüpft ist: Die bloße Koexistenz ersetzt den 
Beweis der Kausalität. 

Die Frage der Verantwortlichkeit erscheint somit vom Stand
punkt der Entgeltungstheorie aus von der Frage der Willensfreiheit 
losgelöst. 2) 

1) Dieser Weg führt uns überhaupt erst zu der Möglichkeit kausaler Ver
knüpfungen' soweit diese auf empirischer Grundlage ruhen. 

2) Vif enn auch die Wissenschaft davon ausgehen mag, daß das Problem der 
Willensfreiheit ein ungelöstes nnd unlösbares sei, jedoch annimmt, daß die Verant
wortlichkeit nicht durch die Bejahung des Problems bedingt ist, dann vermag ich 
nicht einzusehen, welcher Schaden daraus erwachsen könnte, wenn das flir die Praxis 
bestimmte Strafgesetz die Willensfreiheit supponiert. Wir alle sprechen trotz Galilei 
täglich vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, obwohl wir mit uns völlig darüber 
im Reinen sind, daß das sprachliche Bild sich mit der Tatsache nicht deckt. Und 
wenn wir nicht eine Weltreise unternehmen, hat auch die Rundung der Erdoberfläche 
für unser praktisches Leben, Denken und Fühlen keine Bedeutung; wir operieren 
ruhig mit dem Gedanken der ebenen Fläche, wie die praktische Mathematik mit den 
sogenannten erlaubten Fehlergrenzen. Genau so liegt der Fall bezüglich der prak
tischen Anwendung des Ausdrucks: freier Wille. 

Falls man jedoch der Ansicht ist, daß der Gesetzgeber diesen Ausdruck ver
meiden soll, so ergibt sich ein verhältnismäßig einfacher Ausweg dadurch, daßll1an 
an Stelle des "freien ·Willens" die Worte: "freie Handlung" und "freie Unterlassung". 
setzt, wie es z. B. das PreUßische Landrecht getan hat (Th. II Tit. 20 § 7: "Wer durc h 
eine freie Handlung jemanden widerrechtlich Schaden zufügt, der begehet ein 
Verbrechen und macht sich dadurch nicht nur dem Beleidigten, sondern auch dem 
Staate, dessen Schutz derselbe genießt, verantwortlich"; und a. a. O. § 8: "Auch 
durch freie Unterlassung dessen, was die Gesetze von jemanden fordern, be
gehet derselbe ein Verbrechen.") 

In der Mitte zwischen dieser Ausdrucksweise und jener des deutschen Reichs
strafgesetzbuches steht das italienische Strafgesetzbuch vom 30. Juni 1889, indem es 
(nach der Übersetzung von Teichmann) in Art.46 Abs. 1 bestimmt: "Nicht strafbar 
ist, wer zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem solchen krankhaften 
Geisteszustand befand, daß ihm dadurch das BeWUßtsein oder die Freiheit seiner 
Willensakte genommen war." -

Vgl. auch Mittermaier, Gutachten über § 300 RStGB. in Z. 21, S. 241; Gretener, 
Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungsfrage, 1897, S. 69_ 
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Die Entgeltungstheorie. 

§ 15. Objekt der Bestrafung ist der schlechte Mensch, nicht die 
schlechte Tat. (L 0 m b r 0 so.) 

Suchen wir aus der sprachlichen Gestaltung des Wortes Ver
brechen einen Anhaltspunkt für den Inhalt des Begriffs Verbrechen 
zu gewinnen, so ist unsere Mühe eine verlorene. 

Die Worte Verbrechen, Vergehen, Übertretung zeigen sprach
lich nur das formelle Moment des Brechens der Ordnung, des Ab
gehens vom rechten Wege, der Übertretung der erlaubten Grenzen. 
Damit entbehren sie jedoch der spezifisch kriminalistischen 
Färbung und führen geradewegs zu der Annahme, als sei der U n
gehorsam das leitende Prinzip der Bestrafung. (Den so eröffneten 
Weg hat Binding betreten und mit der Meisterschaft des Genies, 
welches auch dort Großes leistet, wo es einen Irrpfad eingeschlagen 
hat, die Normentheorie aufgebaut. Aber eben deshalb gilt der 
Normenlehre gegenüber das nämliche, was der modernen Rechts
sprache zur Last fällt. Statt die Grenze zwischen Kriminal- und 
nicht kriminellem Unrecht klar und unverhüllt bl os zulegen , ist sie 

,krim inaIi sti sch fa I' b 10 s, indifferent. 
Wer beWUßt den Vertrag bricht und damit die nicht mit Straf

sanktion bekleideten Rechtsnormen verletzt; wer wissentlich vom 
rechten Weg abgeht (sich vergeht), indem er disziplinäre Vor
schriften verletzt, übertritt die gesetzte Ordnung in weit stärkerem 
Maße; sein "Ver geh e n" ist ein weit flagranteres, als die Handlung 
desjenigen, welchem ein fahrlässiges V ergehen zur Last fällt. 2) 

1) v. Jhering, Zweck im Recht I, S. 349 sagt in der Darlegung der Aussagen 
der Sprache über das Recht: .Die Vorstellung, von der die Sprache bei dem ,Richten' 
ausgeht, ist die des Weges, den jeder zu wandeln hat, es ist der ,'IV eg Rechtens', 
der ,Richtsteig'. Wer diesen Weg verläßt, macht sich einer ,Verirrung', einer 
,Übertretung' schuldig -- er übertritt das Gesetz, indem er über den rechten Weg 
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Vom Standpunkte der Ungehorsamstheorie aus sind jene weit 
eher strafbar, als dieser. 

Auch für den Maßstab der Bestrafung mÜßte die Ungehorsams
theorie bei konsequenter Durchführung zu schiefen Ergebnissen führen. 
Je d e vorsätzlich begangene strafbare Handlung - mag sie aus dem 
Gesichtspunkte der Verletzung oder Gefährdung von Rechtsgütern 
noch so geringfügig erscheinen - mÜßte schwerer bestraft werden, 
als irgend eine fahrlässige Handlung. Denn das Ungehorsams
moment ist in jener stets gravierender, als in dieser. 

Wenn gleichwohl Binding mit glücklichem Griffe die Rechts
güterlehre als Abstufungsmoment in seine Theorie aufgenommen hat, 
so hat er damit zwar die Ergebnisse seiner Lehre mit den Anforde
rungen des Rechtl'lgefühles in Einklang gebracht - aber um welchen 
Preis! Er hat damit seine Theorie selbst aufgegeben; denn der 
Ungehorsam läßt sich nicht nach den Verhältniswertgrößen der 
durch die Tat verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter wiegen und 
gliedern.) - -

Wir müssen uns an die Sprache der Urrechtszeit wenden, um 
bündigen AufschlUß zu gewinnen. 

Nicht die Rechtsordnung wird ursprünglich durch das Ver
brechen gebrochen, sondern der Friede. Der Bruch des Rechtes 
ist erst der abgeleitete Begriff, welcher sich daraus ergibt, daß 
der Friede durchs Recht hergestellt ist, aber das der I d e e nach 

hinaustritt (delinquere, delictum) - eines ,Vergehens', er verlänft sich, und der 
Richter ist dazu da, ihm den rechten Weg zu zeigen, er wird ,gerichtet', indem er 
in die ,richtige Richtung' zurückgewiesen wird. Nur beim ,Verbrechen' hat die 
Sprache nicht den \Veg, sondern die Ordnung vor Augen - das Verbrechen ist das· 
,Brechen' der bürgerlichen Ordnung." 

Betrachten wir jedoch die Ausdrücke auf ihre speziell kriminalistische 
Färbung, also darauf, inwieweit die Sprache uns in den obigen Wortbildern einen 
Anhaltspunkt fitr die Scheidung strafbaren und straflosen Unrechts gibt, so läfit sie 
uns völlig.im Stiche. Verirrung, Übertretung und Vergehen bedeuten als Wortbilder 
lediglich das Abgehen vom rechten Wege. Me h r besagen sie uns nicht. 

Es beruht daher sprachlich auf reiner Willkür, wenn wir den Ausdruck 
"Verirrung" auf die sittliche Verfehlung beschränken, die Bezeichnungen "Über. 
tretung" und" Vergehen" in dem spezifischen Sinne des § 1 des RStGB.s anwenden. 
Eine Scheidung innerhalb der verschiedenen Unrechtsarten wird hierdurch in keiner 
Weise herbeigeführt; die Spezialisierung der Ausdrücke ist eine rein äufierliche. Wir 
könnten mit derselben Berechtigung diese Ansdrücke auch verwenden, um schuld
haft strafloses Unrecht damit zu bezeichnen. 

Und sogar der Ausdruck Verbrechen gibt uns nicht ein Bild rein krimina
listischer Färbung, wie das im Texte bereits erwähnte \Vort "Vertrags b l' U eh" 
beweist. 
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Primäre ist der Friede; daher auch die ursprüngliche Verbrechens
folge die Friedlosigkeit. 

"Das Verbrechen ist und heißt ein ,Bruch des Friedens' (wn. 
fridbot, on. fripbrut, dazu bryta frip = den Frieden brechen, afries. 
thene fretho breka, mhd. vridebruch, ags. griabryce) und, da der 
!riede durchs Recht hergestellt ist, ein ,Rechtsbruch' (an. lagabrot, 
logbrot, asw. laghabrut, ags. lahbryce) oder ,ein Brechen ins Recht' 
(asw. bryta i lagh), ein ,Bruch' (on. brut) oder ein ,Brechen' (fries. 
breka) von Rechtsgeboten oder Verboten, ein ,Schlitz ins Recht' (on. 
laghslit), ein ,Unrecht' (fries. unriuchte, mhd. mnd. ungerihte, wn. 
uskil), eine ,Verfehlung gegen das Recht' (an. lagalostr) ..... . 
Allemal aber ist dieses eine ,Tat' und daher eine Misse- oder Übel
ta~ (ahd. missitat; ags. misdad, got. missadeds, wn. misgerning, 
nllsgera, on. schlechtweg goorning, goorp, - got. fravaurahts, -
ahd. fratat, mhd. untat, - ahd. ubiltat) und genauer nach dem 
ältern Recht ein ,Wehtun' (got. vaideds) .... "1) - Hieraus geht 
vO,r allem klar hervor, daß Verbrechen in seiner ursprünglichen 
remen Bedeutung nicht gleich die Ordnung brechen, sondern den 
Frieden brechen ist; daher das in diesem Worte zum Ausdrucke O'e-
brachte Prinzip nicht das des Ungehorsams sein kann,2) <:> 

Das Bemerkenswerteste aber an dieser Betrachtung der ältesten 
Rechtssprache ist, daß trotz der Fülle der Ausdrücke nicht 
e~n spezifischer, selbständiger Verbrechens begriff existiert, 
vlelmehr der Begriff Verbrechen in der Weise sprachlich zum Aus
druck gelangt, daß das Tun des Verbrechers substantiviert wird.3) 

Die älteste Rechtssprache hat zwar einen sehr mar
kanten Ausdruch für Verbrecher - varga, Wolf;4) sie hat5) 
aber nicht einen eigenen Ausdruck für Verbrechen. Ver
brechen ist, was der Verbrecher tut, das Tun, die Tat des Ver
brechers. -

1) v. Amira, Grundriß S. 141; s. auch daselbst S 142. 
2) Daher ist die VlTiederherstelluug des Friedens identisch mit der Wieder

aufrichtung des. Rechts. Treffe~d sagt Loening, Z. V, S. 195: "to set it right, 
schlagende BezeIchnung für das mnerste "Wesen aller Rache und Strafe!" 

3) So charakterisiert sich auch llleintät, die falsche trü O'erische Tat durch die 
Beziehung auf die Eigenschaft des Täters. (V gl. Schade,' Alt~eutsches Wörterbuch 
2. Aufl., Bd. 1, S.598 über mein; S.600 über meintät.) , 

4) S. § 2 der Abhandlung. 

5) Abgesehen von dem einen Wort missitat. Daß diese Annahme nur eine 
scheinbare ist, soll weiter unten gezeigt werden. 
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Noch eklatanter tritt uns dies vor Augen, wenn wir das Wort 
niaingswerk ins Auge fassen. Hier erscheint das Verbrechen noch 
unverhüllter als die Ta t des niaings, des schlechten Menschen. _ 

Soweit reichen die Aufschlüsse der Rechtssprache, welche darauf 
hinzudeuten scheint, daß die Grundlage für das Strafobjekt nicht in 
der Tat, sondern im Täter, nicht im Verbrechen, sondern im 
Verbrecher liegt. -

Wollen wir nun zu prüfen versuchen, ob der hiedurch ge
schaffene Anhaltspunkt sich als ein richtiger erweist! 

Wenn man die Handlungen der Menschen kritisch ins Auge 
faßt, um eine Scheidung der zu billigenden und der zu mißbilligenden 
zu treffen, kann der leitende Gesichtspunkt für die Untersuchung der 
ethische (religiös-ethische, philosophisch-ethische), der juristische, der 
nationalökonomische, der privatwirtschaftliche, der hygieinische (sani
täre), der ästhetische sein. 

Demnach scheiden wir die Handlungen in fromme, unfromme, 
sittliche, unsittliche, rechtliche, rechtswidrige, gemeinnützliche (in
dividualnützliche), gemeinschädliche (individualschädliche ), den all
gemeinen (individuellen) Gesundheitsstand fördernde und schädigende, 
schöne und häßliche. 

Inmitten zwischen den Gegensätzen liegt ein neutrales Gebiet, 
der Indifferenzpunkt (das Indifferente, bezw. Erlaubte). 

Wenn wir die so getroffenen Charakterisierungen ins Auge fassen, 
so ergeben sich unter denselben drei Klassen: I. die ethischen; H. die 
juristischen; III. die übrigen Werturteile. 

Die erste dieser Klassen unterscheidet sich von der dritten 
dadurch, daß die Urteile über die Handlungen, welche der ersten 
Klasse angehören, stets zugleich ein Urteil über die Person 
des Handelnden in sich schließen, während die Urteile 
über die Handlungen der Klasse III stets rein sachliche 
Urteile sind. 

Wenn wir von einer nützlichen oder schädlichen Tat sprechen, 
so ist damit das rein objektive Urteil gefällt: die Tat schafft Nutzen; 
die Tat bringt Schaden. Ob der Täter nützen will, ist ganz gleich
gültig; der Maßstab der Nützlichkeit ist daher auf Menschen, Tiere 
und Sachen gleichmäßig anwendbar (ein Arbeitsgerät ist nützlich; 
Gold und Geld sind auf einer einsamen Insel unnütz etc.). Dasselbe 
gilt von sämtlichen Urteilen der dritten Klasse. -

Ein ethisches Urteil vermögen wir aber nie und nimmer zu 
fällen, ohne die Person des Handelnden ins Auge zu fassen. 

J3erolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 8 
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W'enn wir daher eine Tat gut oder schlecht, brav oder böse, 
fromm oder unfromm nennen, so geben wir damit nur scheinbar, 
nur vermeintlich ein Urteil über die Tat, über das Geschehene 
ab, das Urteil wird effektiv über die Person des Handelnden 
gefällt. Von einer nützlichen Tat sprechen wir, wenn etwas geschieht, 
was Nutzen bringt. Von einer schönen Handlung sprechen wir (un
bildlich), wenn das, was getan wird, schön ist. Gut, fr.omm, ed~l, 
können wir aber nur dann eine Handlung nennen, wenn Jemand, em 
Mensch etwas Gutes tut, Frömmigkeit betätigt, edel handelt. 

Mit dem ethischen Maßstabe können wir daher genau genommen 
nicht die Tat beurteilen, sondern stets nur den Täter. 

Wenn wir daher von einer guten oder edlen Tat sprechen, so 
verfahren wir damit ungenau, indem wir eine Eigenschaft des 
Täters in die Tat projizierelJ und nun der Tat - losgelöst von 
der Person des Handelnden - eine Eigenschaft beilegen, welche 
strenge genomm~n nur der Person des Täters selbst zukommen kanll. 

Wir objektivieren gewissermaßen das subjektive Moment des 
HandeIns, indem wir das, was nur in der Person des Handelnden 
vorhanden ist, in die Tat hinein verlegen. So verfährt auch die 
Rechtssprache, wenn sie die Tat des Frevlers "Frevel" nennt. -

Indem die klassische Schule des Strafrechtes diesen Objektivie
rungsprozeß und die damit begangene Ungenauigkeit nicht beachtet, 
bieten sich ihr, sobald sie von dem rein objektiven Standpunkte der 
Normen und ihrer Übertretung an die Konstruktion des Schuld begriffs 
herantritt, unsagbare Schwierigkeiten. 

In geradezu bewundernswerter Weise hat Binding 1) diese 
Schwierigkeiten bemeistert. 

Indem er von der Fülle der "Taten", d. h. nach Bindingschem 
'Sprachgebrauche des keine Verantwortlichkeit begründenden Tuns, 
die "Handlungen" scheidet, ergibt sich für ihn die Fähigkeit zu 
pflichtmäßigen und pflichtwidrigen Handlungen (an welche Voraus
setzung die Strafbarkeit geknüpft ist) aus folgender Erwägung: 2) 
"N ormen und Handlungen sollen sich verhalten wie Bedingung und 
Bedingtes. Letztere sollen den Ersteren konform eingerichtet werden. 
Durch die Normen gebunden können also nur diejenigen werden, 
welche fähig sind, ihre Handlungen normal zu gestalten. Der dazu 
Unfähige ist nicht Untertan des Gesetzes, seine Tätigkeit weder Recht 
noch Unrecht. Diese Fähigkeit geht aber unlöslich Hand in Hand 

1) Normen II, S. 35 ±f., 54 ±f. 
2) Normen TI, S. 54 f. 
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mit der Fähigkeit, die Handlungen in Widerspruch zur Norm zu 
stellen. Die Deliktsfähigkeit und die Fähigkeit zum normalen pflicht
mäßigen Handeln sind ihrem Wesen und ihren Bestandteilen nach 
identisch. " 

Mit dieser Ausführung ist allerdings jede Schwierigkeit beseitigt. 
Aber die Frage bleibt, worauf diese Darlegung gegründet ist. 

Die Darlegung Bindings ist unanfechtbar im Erfolg. Sie bildet 
die von seinem Standpunkte aus beste, ja wohl einzig mögliche 
Lösung der Frage. Aber mit der Richtigkeit des Resultats ist nicht 
die Richtigkeit des Rechnungsprozesses selbst erwiesen. 

Wa ru m binden die Normen den Handlul1gsunfähigen nicht? 
An anderer Stelle sagt Binding , im Einklange mit der vor

stehenden Darlegung: 1) "Gewiß gibt es Pflichten Handlungsunfähiger, 
aber der Pflicht höchstpersönlichen Gehorsams sind sie unzugänglich. " 

Darin könnte eine Antwort auf die gestellte Frage erblickt 
werden. Die Normen binden den Handlungsunfähigen nicht, weil er 
der Pflicht höchstpersönlichen Gehorsams nicht zugänglich ist. 

Dies trifft auch in der Tat auf die Mehrzahl der Geisteskranken 
zu; allein nicht auf alle. Dann verbleiben als die Handlul1gsunfähigen, 
für welche die obige Erklärung zutreffen mÜßte, noch die Kinder. 

Die Straftaten der Kinder sind mithin frei von Schuld, weil die 
Kinder der Pflicht höchstpersönlichen Gehorsams nicht zugänglich 
sind. Wen11 diese Ansicht richtig wäre, dann - würde sie unmittel
bar das Gebot erzeugen: Aufhebung der Schulpflicht der Kinder vor 
erreichtem Alter der Strafmündigkeit. Denn vorher wären die Kinder 
"der Pflicht höchstpersönlichen Gehorsams nicht zugänglich", - eine 
Pflicht, deren Erfüllung die Schule täglich und stündlich von ihnen· 
heischt. 

Dann gäbe es auch keine sittlichen Pflichten vor erreichter 
Deliktsfähigkeit ! Denn auch die sittlichen Pflichten können nur 
jene treffen, welche der persönlichen Gehorsamspflicht zugänglich 
sind. 

Bindings Darlegung führt daher wohl zum richtigen Resultate, 
aber nicht auf dem Wege zutreffender Begründung, sondern auf 
dem Wege der Willkür unter Zugrundelegul1g einer unzutreffenden 
Begründung. 

Das ist denn auch gar nicht anders möglich; denn der von 
Binding in konsequenter FesthaItung der Normentheorie eingenommene 

1) N ormeu I (2. Auti.) S. 99. 
B* 
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Standpunkt ist wohl für ihn der einzig richtige; aber die Unhaltbar
keit seiner Position zeigt uns, daß der objektive Ausgangspunkt nicht 
zum Ziele führen kann. 

Bemerkenswert ist, daß die richtige Erkenntnis bei Binding an 
einer Stelle mit voller Klarheit auftritt, um jedoch sofort - unter 
der Wucht der Normentheorie erstickt - wieder zu verschwinden, 
ohne Folgen zurück zu lassen. 

Binding sagt nämlich 1) selbst (in der Darlegung: "Die Freiheit 
als Voraussetzung der Handlungsfähigkeit im Rechtssinne "): "Nur 
der freie Entschluß und die freie Handlung sind das eigenste Werk 
des tätig gewordenen Menschen. Ihnen allein hat er seinen Stempel 
aufgedrückt, deshalb braucht er allein sie zu verantworten. Des
halb wirft aber jede Beurteilung einer solchen freien Hand
lung ihr Licht und ihren Schatten auf die ganze Persön
lichkeit des Täters zurück, die vereinzelte schlechte Hand-
1 ung ins b es on d ere ze i gt ihn als ei nen schI e eh ten 0 d er als 
einen unbesonnenen Menschen. Deshalb wird nicht das Ver. 
brechen gestraft, sondern der Verbrecher: unsere Taten sind nur 
die Schlüssel zu unserem Wesen." - -

Auch v. Ihering hat in der ausschließlichen Betrachtung des 
von ihm für das Recht entdeckten und als omnipotent erwiesenen 
Zweckgedankens kein Auge für unsere Wahrheit gehabt und ist da
durch zu seiner utilitarischen Ethik gelangt. 

In der Untersuchung des Gegensatzes von Gut und Böse (was 
bei v. Jhering identisch mit schlecht ist) geht v. Jhering von einem 
durchaus richtigen Gedanken aus, indem er sagt;2) "Nicht die Dinge 
(beim Sittlichen: die Handlungen der Menschen) sind an sich gut 
oder böse, sondern die Verwendbarkeit für unsere Zwecke bildet den 
Maßstab, nach dem wir diese ihre Eigenschaft bestimmen. Indem 
wir die Dinge oder Handlungen gut oder schlecht nennen, projizieren 
wir etwas, was in uns seinen Grund hat; in sie als Eigenschaft 
hinein, gleich als ob es etwas ihnen Immanentes wäre. Es verhält 
sich damit nicht anders, als wenn wir die Farbe in die Sache hinein
verlegen. Der Baum ist nicht an sich grün, die Erde nicht schwarz, 
sondern das Grüne und Schwarze steckt in unseren Augen. . . . So 
steckt gut und böse nur in dem Subjekte, welches die Dinge vom 
Standpunkte seiner Zwecke, d. i. nach Maßgabe seiner PersönIich-

1) Normen II, S" 9. 
2) Der Zweck im Recht II S. 216 tI.; s. daselbst den ganzen Ir. Band, nament. 

lich S. 177 ff. 
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keit -. denn letztere zeichnet ihm dieselben vor - beurteilt. Nur 
indem wir die gewöhnliche Gestaltung der menschlichen Bedürfnisse 
und Zwecke zu Grunde legen, gelangen wir dazu, gewisse Dinge 
schlechthin als gut, andere schlechthin als schlecht zu bezeichnen. 
Aber daß auch hier der Maßstab ein rein subjektiver ist, erhellt 
daraus, daß der Gegensatz durch eine eigentümliche Verschiebung 
der subjektiven Verhältnisse sich völlig umkehren kann : Was gut 
ist, kann böse, was böse, kann gut werden. . . . Mit dem Bedürf
nisse wechselt der Maßstab für gut und böse. 

Das gilt auch für das sittlich Gute und Böse. Es gibt keine 
Handlung, die an sich böse wäre. Nicht die Tötung des Menschen -
im Kriege ist sie Pflicht, im Notstande erlaubt. Nicht die Unwahr
heit, Täuschung, Verstellung - im Kriege gilt dasselbe wie von der 
'rötung, hier wird sie als Kriegslist erlaubt und geboten. Nicht die 
Zerstörung fremden Eigentums - im Notstande, z. B. bei einer 
Feuersbrunst ist sie erlaubt, ebenso wiederum im Kriege, sofern das 
Interesse des Kriegführenden sie erheischt. 

Wo bleibt nun die vermeintliche objektive Immanenz des Guten 
und Bösen, wenn der Gegensatz sich verschiebt nach den Lagen und 
Zwecken des Menschen? Nur der Umstand, daß man die regel
mäßige und normale Gestaltung der menschlichen Lagen und Zwecke 
vor Augen hat und darnach sein Urteil über gut und böse zuschneidet, 
könnte die Täuschung bewirken, als ob der Gegensatz von gut und 
böse in den Dingen stecke. Den menschlichen Zweck hinweggedacht, 
und die Dinge sind weder gut noch böse, so wenig, wie es rot, blau, 
schwarz, weiß gibt ohne das menschliche Auge, und SÜß, sauer, bitter 
ohne die menschliche Zunge - der Gegensatz von gut und böse 
entspringt lediglich dem Zweck." 

Es ist geradezu ein - an den künstlerischen streifender -
wissenschaftlicher Genuß, diese anschauliche Darlegung v. Jherings 
in sich aufzunehmen. 

Aber mit der Konstatierung dieser Rela ti vi tä t des Begriffes 
gut und seines Gegensatzes sind diese Begriffe nicht erschöpfend 
aufgeklärt. 

Die Subjektivität der Begriffe gut, böse und schlecht geht 
so weit, daß sie nur in uneigentlichem Sinne von den Handl ungen 
gebraucht werden können, im wahren und eigentlichen Sinne nur 
von den Handelnden selbst. 

Dieser Gedanke lag für v. Jhering freilich abseits vom Wege, 
insoweit der Ausbau der Zwecktheorie in Frage stand. Aber zur 
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Gewinnung der richtigen Anschauung über das Wesen des Begriffes 
des Sittlichen und Unsittlichen mÜßte unsere Erkenntnis zu der 
v. Jherings hinzukommen, um ein durchaus schiefes und verfehltes 
Resultat zu vermeiden. 

So gelangt denn auch v. Jhering ganz folgerichtig von seinem 
Standpunkte aus zu der irrigen gesellschaftlich-utilitarischen Theorie 
des Sittlichen. 

Daß die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Handlung nur ein 
Urteil über die Handlung involviert, ohne daß hiedurch das bei Ver
wendung der Begriffe sittlich, unsittlich, notwendige Urteil über die 
Qualität der Person des Handelnden mitgefällt würde, und daß des
halb die Kollektiv-Nützlichkeit nicht mit der Sittlichkeit sich deckt, 
glaube ich zur Genüge dargetan zu haben. 

Treffend sagt Wundt: 1) "Die allmähliche Lösung der einzelnen 
Begriffe von dem Substrate sittlicher Persönlichkeiten und Handlungen, 
an das sie ursprünglich gebunden sind, ist ein Vorgang, der mit der 
Bildung der ethischen Allgemeinbegriffe in innigstem Zusammenhange 
steht. Ein Gesamtbegriff des Sittlichen wird ja dann erst möglich 
sein, wenn sich dieser Prozeß der Trennung im einzelnen bereits 
vollzogen hat. Darum ist die Unterscheidung der Gegensätze des 
Guten und Bösen, die den Keim zu jenem Gesamtbegriffe in sich 
schließt, ursprünglich vollständig verschmolzen mit der sinnlichen 
Vorstellung einer Persönlichkeit, die durch ihre Handlungen die Be
wunderung oder die Mißbilligung ihrer Mitmenschen wachruft. Ge
rade die persönlich gebrauchten Eigenschaftsbezeichnungen scheinen 
aber in diesem Falle in einer verhältnismäßig frühen Zeit schon in 
die sachlich gedachten Begriffe des Guten und des Bösen über
gegangen zu sein ... " 

Der hier von Wundt für die Entwickelung der sittlichen Be
griffe gezeichnete Weg zeigt unserer Forschung die richtige Bahn; 
den Weg, den die geschichtliche Entwickelung vorgeschritten ist, mUß 
die Forschung zurückschreiten, um die Begriffe in ihrer ursprüng
lichen Reinheit zu schauen. 

Auf diesem Wege sind wir also zu dem Ergebnisse gelangt, 
daß alle sittlichen Werturteile nur über Menschen gefällt werden 
können, daher der Sprachgebrauch, welcher das sittliche Werturteil 
in die Handlung projiziert, also gewissermaßen objektiviert (von 
seinem persönlichen Substrate loslöst), ungenau verfährt und nur 

1) Ethik, 2. Auti., S. 26 
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insoferne und dadurch Berechtigung erhält, daß das sprachlich 
objektivierte Urteil die Beziehung zur Person stillschweigend in sich 
schließt, so daß wir uns mithin bei korrektem Denken beWUßt sind. 
daß die objektivierten sittlichen Werturteile, die wir über H an d ~ 
lungen abgeben, zugleich implicite die Bezugnahme auf den Han
delnden in sich schließen und im Grunde ausschließlich ein 
Urteil über den Handelnden, über den die Handlung vornehmenden 
Menschen darstellen. 1 ) -

Wenden wir uns nun der Betrachtung der zur IL Klasse ge
hörigen Handlungen zu, der juristischen. 

Durch Hegel ist der Begriff der von ihm "unbefangenes U 11-

recht" genannten Unrechtsart aufgedeckt worden. Die Gruppe der 
rechtlich relevanten (Zustände und) Handlungen, welche dem Begriffe 
des unbefangenen Unrechtes zugehört, steht insoferne zwischen den 
rechtmäßigen und den schuldhaft rechtswidrigen Handlungen, als das 
unbefangene Un;recht nur nach der objektiven Seite der 
Sphäre des Unrechtes angehört. 

Das unbefangene Unrecht grenzt sich also gegenüber dem Recht 
objektiv ab (während es nach der subjektiven Seite vom Rechte 
nicht verschieden ist; die rechtmäßige Handlung wie die unrecht
mäßige Handlung des in unbefangenem Unrechte Befindlichen sind 
gleichermaßen frei von Schuld), dem übrigen Unrechte gegenüber 
subjektiv ab (während es objektiv diesem gleichsteht). -

Alles übrige Unrecht ist schuldhaftes Unrecht oder, 
um dasselbe in Bindingseher Sprach- und Denkweise zu sagen: 
schuldhafte Norm-Übertretung, Delikt. -

\Vas nun den Kreis der schuldhaft rechtswidrigen Handlungen 
anlangt, so ist ihnen gemeinsam neben der objektiven Rechtswidrig
keit das subjektive Moment der Schuld. 

Infolgedessen können nur schuldhafte Handlungen gestraft 
werden; hierüber gilt aber das oben bezüglich der Urteile über 
Handlungen, welche der sittlichen Sphäre angehören, Bemerkte: 
Wenn wir von einer schuldhaften Handlung sprechen, projizieren 

1) Treffend sagt Wolff, Instit. iuris naturae et gentiulll P. I cap. I § 13: nActio 
in se bona est, quae per deterlllinationes essentiales ... bona est. Et eodelll 
sensu Actio in se lllala intelligitur. ... " V gl. a. a. O. §§ 12, 14, 15. Philosoph. pract. 
univ. p. I § 128. - Gute Bemerkungen über verwandte Anschauungen in der (mir 
unbekannten) russischen Literatur, bes. Foinitzkys, von Sliosberg, Das Objekt der 
Strafe, in Z. 11 S. 701 ff. - Gut auch Lallllllasch, Über Zwecke und Mittel der 
Strafe Z. 9 S. 424. 
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wir etwas in die Handlung, was nur in einem Urteile über die Person 
Berechtigung hat. Eine "schuldhafte Handlung" ist genau ge
nommen ein Unding, eine Ungenauigkeit, wie sie die Sprache oft 
begeht, indem sie Eigenschaftswörter, welche nur Menschen zu
kommen können, in die Sache verlegt (die lachenden Wiesen und 
Felder; die sprechende Ähnlichkeit des Porträts; das satte Grün; 
die einladende Mahlzeit; das stimmungsvolle Bild; der traurige 
Anblick; die heitere oder ernste Musik etc. In den drei ersten 
dieser Beispiele ist der Ausdruck ein bildlicher; aber in den vier 
letzten Beispielen ist der Eindruck, den die Sache oder die Hand
lung auf uns hervorruft, in das Objekt projiziert). 

Es gibt also im eigentlichen Sinne kein Verbrechen, 
sondern nur Verbrecher; daher können auch Objekt der Bestra
fung nur die Verbrecher, nicht Verbrechen sein. Treffend sagt 
das Rechtssprichwort: "Wer schändlich lebt, der wird gebÜßt." 1) 

Zu demselben Ergebnisse kommt bekanntlich - auf anderem 
Wege - die positive Schule. -

Wenn das Ergebnis dieser Untersuchung nur darin läge, daß 
eine ungenaue Terminologie richtig gestellt würde, stünde die für 
die Darlegung aufgewendete Mühe in keinem Verhältnisse zum er
zielten Resultate. Die wesentliche Bedeutung des Ergebnisses ist 
aber nicht die sprachliche, sondern eine eminente sachliche. 

Wie die Sprache die sittlichen Urteile von der Person des 
Handelnden im Laufe der Zeit losgelöst und objektiviert hat, 80 hat 
auch die Gesetzgebung die Verbrechenstatbestände vom Verbrecher 
losgelöst und objektiviert. Diese Entwic,kelung im Gebiete der Sprache 
wie der Gesetzgebung hat für die Zeiten, in welchen sie statt
ge fu n den hat, zweifellos einen sehr bedeutenden Fortschritt ge-

/ bildet. Denn erst dadurch, daß die Handlungen, welche l' e g e 1-
mäßig nur von Verbrechern begangen worden waren, objektiviert, 
von der Person des Handelnden losgelöst wurden, war die Möglich
keit für eine Kodifikation des Strafrechtes gegeben, war überhaupt 
gesetztes Strafrecht in die Wege geleitet. 

Und auch heute noch - und vielleicht immer - wird es die 
Gesetzes tee h n i k erheischen, daß das gesetzte Strafrecht als das 
Objekt der Bestrafung nicht den Verbrecher bezeichnet, sondern die 
Tat, soferne dieselbe regelmäßig als die eines schlechten Menschen 
erscheint. 

1) Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S.299 Z. 100. 
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In dieser Objektivierung liegt aber, namentlich dann wenn von . , 
den berufenen Organen der Gesetzgebung die damit verbundene Über-
tragung und die dieser anhaftende Ungenauigkeit nicht beachtet wird, 
die Gefahr, daß Handlungen der Bestrafung unterstellt werden, welche 
nach dem Urgedanken des Rechtes, bei Rückaufhebung des Objek
tivierungsprozesses nicht als strafwürdig erscheinen würden.!) Hier 
wurzelt eine Hauptquelle für den Satz: Summum ius, summa iniuria. 2) 

Diese Wahrheit findet ihre volle Bestätigung in den Forschungen 
Lombrosos; ja die Rechtswissenschaft hätte ohne diesen genialen 
Forscher jene Wahrheit vielleicht niemals voll gewürdigt. 3) 

1) Ausgezeichnet sagt Hälschner, Das gemeine deutsche Strafrecht Bd. I 1881, 
S. 27: "Als die Tat eines denkenden, zurechnungsfähigen Menschen ist das Ver
brechen, mag sich auch der Verbrecher dies nicht immer in klar beWUßter Weise 
vergegenwärtigen, niemals nur etwas absolut Einzelnes, sondern zugleich ein All
gemeines, das Ergebnis einer allgemeinen Norm, die der Verbrecher sich als die für 
sein Handeln maßgebende bildete, einer der rechtlichen widersprechende Norm .... « 

Sehr gut auch Bemer, Grundlinien der kriminalistischen Imputationslehre, 
1843, S. 26 f .... "daß er (sc. der Verbrecher) so schlecht ist; daß Eigennutz, Rach
sucht, Geiz für ihn Gründe gewesen sind, dies ist seine Schuld; denn der Geist ist 
nur das, wozu er sich macht. Das Sein des Geistes ist kein Natursein, sondern 
Tätigkeit. In der Tätigkeit besteht die geistige Substanz selbst .... « 

2) V gl. §§ 41, 46 der Abhandlung. -
Über die Funktion der Gnade als Verwirklichungsmittel der Gerechtigkeit 

sehr gut Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin 1902, S.122-145. 
3) Bezüglich der Lombroso-Literatur verweise ich auf die an anderen Stellen 

der Abhandlung genannte Strafreform-Literatur. 
An dieser Stelle sei weiterhin hervorgehoben: Lombroso, Der Verbrecher in 

anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung, übersetzt von Fraenkel, be
vorwortet von Kirchenheim, 1. Bd., 2. Abdruck, 1894; II. Bd, 1890 übersetzt von. 
Fraenkel; IH. Bd., 1896 übersetzt von Kurella; Baer, Der Verbrecher in anthropolo
gischer Beziehung, 1893; Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, übersetzt 
von Kurella, 1896; Lombroso, Die neue anthropol. krimin. Schule in Italien Z. I 
S. 108 ff,; Lombroso, Pro schola mea Z. III S. 457 ff.; Gretener, Die italienische posi
tive Schule des Strafrechtes, 1884; Lammasch, Krim.-pol. Studien, Gerichtssaal 44 
S. 153, 149 N. 1 (Literaturangaben); Kräpelin Z. V S. 669 ff.; Hoegel, Die • Kriminal
anthropologie", Gerichtssaal 51 S. 321-414; Näcke Z. 14 S. 337 ff; derselbe: D'ber 
Kriminalpsychologie Z. X VII S. 85 ff.; Vargha, Die Abschaffung der Strafknechtschaft 
Bd. II S. 1 ff., 39, 60 und an anderen Stellen; Kurella, Naturgeschichte des Ver
brechers, namentlich S. 11, 254 ff" 261 ff.; Merkei, Lehrbuch S. 61 ff" 77 f.; Janka, 
Die Grundlagen der Strafschuld, Vortrag 1885, S. 10-19, 49 f.; Bleuler, Der ge
borene Verbrecher, namentlich S. 1-7, 29; v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben Z. 9 
S. 458 ff., 465 ff.; Mittelstädt, Schuld und Strafe, Gerichtssaal 46 S. 407; v, Krafft
Ebing, Psychopathologie S. 155 ff. (über den Unterschied zwischen dem mit moral 
insanity Behafteten und dem Gewohnheitsverbrecher); Hugo Meyer, Die \Villensfrei
heit und das Strafrecht, 1890, S. 8-10; Havelock EIlis, Verbrecher und Verbrechen, 
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Es will mir scheinen, daß Lombroso das Los anderer genialer 
Forscher (so vor allem Hegels) teilt, deren epochemachende Lehren 
anfänglich zu großem Überschwange, später zu geringer Beachtung 
begegnen. 

Inwieweit die von Lombroso behaupteten anthropologischen Tat
sachen richtig sind, darüber muß das Urteil der Anthropologen ent
scheiden. Dem von dieser Seite wider ihn erhobenen Vorwurfe eines 
zu geringfügigen Beobachtungsmaterials hat Lombroso die nicht von 
der Hand zu weisende Erwiderung gegeben, daß es in erster Linie 
nicht auf den Umfang des Materiales, sondern auf die Exaktheit der 
Beobachtung anzukommen habe. 

Die Ansichten der Anthropologen über Lombroso sind keines
wegs übereinstimmend; man wird wohl sagen dürfen, daß die von 
Lombroso hervorgehobene Häufigkeit von Geisteskrankheit verschie
denster Form und Art, sowie von erheblicher psychischer Depravation 
bei vielen Verbrechern, heute Gemeingut der medizinischen Welt ist; 
ferner, das die von Lombroso behaupteten anthropologischen Tat
sachen mindestens ein richtiges Fundament enthalten, mögen sie auch 
übertrieben und in unangemessener Weise verallgemeinert sein. -

Der Jurist hat Veranlassung, zu Lombroso bezüglich zweier 
Punkte Stellung zu i1ehmen: einmal hinsichtlich der Einwände, welche 

übersetzt von Kurella, 1894; Johannes Jaeger, Beiträge zur Lösung des Verbrecher
problems, 1895; Rosenfeld, Der dritte internationale Kriminal-Anthropologen-Kongreß 
Z. XIII S. 161-205; Näcke, Die neueren Erscheinungen auf kriminal-anthropologischem 
Gebiete und ihre Bedeutung Z. 14 S. 337 -353; Tiling, Das Verbrechen vom anthro
pologischen Standpunkte, Riga 1899; Näcke, Verbrechen und IN ahnsinn beim Weibe. 
Mit Ausblicken auf die Kriminal-Anthropologie überhaupt, 1894; Näcke in Heft 1 der 
Zeitschrift für Kriminal-Anthropologie, Gefänguiswissenschaft und Prostitutionswesen, 
herausgegeben von Wenge, 1897: "Lombroso und die Kriminal-Anthropologie von 

'heute"; Groß, Enzyklopädie der Kriminalistik 1901; Manzini, L'evoluzione e 10 stato 
deI diritto penale, Torina 1900 und 1a crisi presente dei Diritto penale 1900 (mir 
nur nach Z. XXII S. 461 bekannt). Vgl. ferner aus den Mitteilungen der JKV., welche 
meist der kriminal-soziologischen Richtung zugewendet sind, aber auch die 
kriminal-anthropologische Theorie mit besprechen, namentlich: Bd. IV S. 1-40: 
Rosenfeld, Die dritte Schule, Gutachten (Gauekler, v.1iszt, Garofalo) S. 114-164, 
ferner: S.187-209; Felisch, Ce8are 10mb1'0808 Lehre, Gerichtssaal 50 S.81-151 
(über und gegen 10mi:Jroso). Verschiedene Artikel in Groß, Archiv für Kriminal
Anthropologie und Kriminalistik, seit 1898, zuletzt erschienen Bd. 9 Heft 1 und in 
Archives d'anthropologie criminelle, de criminologie etc., herausgegeben von 1acas
sagne und Tarde; 10mbr080, Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, über
setzt von Kurella und Jentsch, 1902. - V gl. auch Aschaffenburg Z. XVIII S. 358 ff. 
(bei Kritik Ferri's, Das Verbrechen als soziale Erscheinung). Sehr gut: Finger, Das 
Strafrecht, in: Compendium des österreich. Rechts, Bd. T, 2. Aufi., 1902, S. 30 -33. 
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sich gegen die anthropologischen Feststellungen Lomb1'osos von juri
stischem Standpunkte aus ergebenjdann aber auch namentlich be
züglich der Folgerungen, welche Lombroso seinem anthropologischen 
Materiale für die Rechtswelt entnommen hat. 

Ein Haupteinwand der Juristen gegen Lombroso hat dahin ge
lautet, daß er von einem absoluten Begriffe des Verbrechens ausgehe, 
welcher bezüglich einer großen Anzahl strafbarer Handlungen keines
wegs existiere; man denke an die zahlreichen, in den letzten Jahr
zehnten neugeschaffenen vel~)l>echerischen Tatbestände in unseren 
Reichsnebengesetzen ; an die wandelnde gesetzliche Beurteilung des 
'V uchers etc.! Dieser Einwand scheint mir geringere Durchschlags
kraft zu besitzen, als auf den ersten Blick vermeint werden möchte. 

Denn Lombrosos Beobachtungen beziehen sich eben nur, oder 
doch vorwiegend, auf Menschen, deren Taten nach den Gesetzgebungen 
aller Kulturstaaten als verbrecherische zu gelten haben. 

Beachtlicher scheint mir die Frage zu sein: Inwieweit waren 
die von Lomb1'oso beobachteten somatischen und psychischen Merk
male bei den von ihm untersuchten Personen von Hause aus, 
d. h. von Geburt an oder doch vor Eröffnung der verbrecherischen 
Tätigkeit oder wenigstens vor Beginn der sittlichen Depravation, 
schon vorhanden? Inwieweit sind sie erst durch die verbrecherischen 
Lebensgewohnheiten, durch psychische Infektion, kurz durch die Ein
wirkung des Milieus erworben worden? 

Wer ein offenes Auge für die Lebenserscheinungen hat, wer 
insbesondere Gelegenheit hatte, psychische und somatische Eigen
tümlichkeiten von Menschen, deren Beruf geeignet ist, weitgehende 
Veränderungen in der Lebensweise und intensive somatische Ein
wirkungen irgendwelcher Art auf den Arbeitenden hervorzurufen, zu 
beobachten, weiß, welch bedeutende Rolle den erworbenen Eigen
schaften zukommt. - -

Bedeutsamer jedoch als diese Momente ist für uns Juristen die 
Frage der sich aus Lombrosos Lehren ergebenden Folgerungen für 
die Rechtswelt. 

Angenommen, Lomb1'oso hätte sich die Aufgabe gestellt, nicht 
den Verbrecher, sondern den redlichen Menschen, den Durchschnitts
bürger anthropologisch zu untersuchen, um einen anthropologischen 
Normaltypus zu finden - und hätte diesen gefunden. Welche Fol
gerung würden wir hieraus für die Rechtswelt entnehmen? 

Wir würden sagen: die anthropologische Forschung hat uns 
gezeigt, daß die Redlichkeit des Durchschnittsmenschen in seiner 
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körperlichen und psychischen Durchschnitts-Veranlagung ihre Wurzel 
findet und daß die Betätigung eines redlichen Lebens den N ormal
typus stärker ausprägt. Die Anthropologie bestätigt uns - würden 
wir fortfahren -, daß unsere auf den Durchschnittsmenschen berech
nete Zivil- und Strafgesetzgebung prinzipiell gerechtfertigt ist. --

Wenn uns nun Lombroso gezeigt hat, daß der Verbrecher, der 
echte Verbrecher wenigstens, mit somatischen und psychischen Ab
artungen behaftet ist, die teils ihm angeboren waren, teils von ihm 
erworben wurden - namentlich eben dur c h sein verbrecherisches 
Leben und Treiben erworben wurden; - welche Folgerung ergibt 
sich hieraus? 

Einzig und allein die, daß wir sagen müssen: Das Strafprinzip, 
daß der schlechte Mensch, d. h. der vom Durchschnittstyp nach 
unten Abweichende, seine verbrecherische Tat entgilt. 

Mit der absoluten Straftheorie der Vergeltung mögen 
Lombrosos Resultate kollidieren; die Entgeltungstheorie 
erblickt in ihnen eine wertvolle Bestätigung ihrer eigenen 
Lehre. 

Erweisen die anthropologischen Anomalien des Verbrechers nach 
ärztlicher Feststellung die Kriterien der Krankheit - dann hat der 
kr a n k e Mensch gehandelt, nicht der Verbrecher; dann ist Heilung 
am Platze; nicht Strafe.!) 

Insoweit dies aber nicht der Fall ist - und die Mehrzahl der 
verbrecherischen Anomalien sind eben zum weitaus größeren Teil 
nichts als Bedingungen des Verbrechens und zugleich Erzeugnisse 
der verbrecherischen Lebensweise - liegt hierin der anthropo
logische Beweis für die Richtigkeit der Entgeltungstheorie. 

Noch eklatanter gestaltet sich dieser Beweis, wenn man be
,denkt, daß ein großer Teil der Anomalien - nach Lombroso -
Atavismen sind. 2) 

Wie kann es uns wundern, daß der Verbrecher atavistische 
Merkmale an und in sich trägt, wenn der Verbrecher schon nach 
uralter Rechtsauffassung als atavistischer Mensch erscheint? 'Venn 

') Insoweit nach Lombroso ein typischer Fall des echten Verbrechers ge
geben ist, während die herrschende Psychiatrie das Kntnkheitsbild der moral 
insanity für gegeben erachtet, liegt Geisteskrankheit vor. Folge: Fehlende Schuld, 
Freisprechung, polizeiliche Schutzmaßnahmen gegen den gemeingefährliche~ Irren. 
Insoweit ein klinisches Krankheitsbild fehlt: Bestrafung. - V gl. auch Ledig, Gerichts
saal 51 S. 45 ff., .51 ff.-

2) Der Verbrecher, unter anderem S. 96. 
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das älteste Recht den Verbrecher dem Wolfe gleich achtet? Wenn 
die primitive Rechtsauffassung die Anschauung dokumentiert, daß 
der Verbrecher ein mit der Gemeinschaft nicht verträgliches Wesen 
darstelle, welches sich für den bereits zur Gesellschaftsbildung fort
O'eschrittenen Stand der Menschheit nicht eigne, so ist damit zum 
::0 

Ausdrucke gebracht, daß schon die älteste feststellbare Rechtsauf-
fassung den Verbrecher als atavistisches Wesen erkannt - und eben 
deshalb bestraft hat. 

Die verbrecherischen Taten der echten Verbrecher stellen sich 
als Rückschläge in uralte Kultur- oder Unkulturperioden dar; wie 
sollte der nicht Atavist sein, dessen Eigenart sich in atavistischem 
Handeln bestätigt? 

Dies wird ja auch durch die erfahrungsgemäß enge soziale 
Verwandtschaft zwischen Prostitution und Verbrechertum bezeugt. 
Die Prostitution ist gleichfalls ein Atavismus; sie ist ein eminenter 
sozialer Rückschlag in jene Zeiten, in welchen der menschliche Leib 
noch Kaufobjekt war. 

Es ist daher auch ein - freilich weitverbreiteter - Irrtum, 
anzunehmen, daß durch Lombrosos Lehren die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit alteriert würde. 

Erscheint uns der geniale Mensch weniger bewundernswert, 
weil wir wissen, daß seine Genialität angeboren (mithin nicht sein 
"Verdienst") ist? Gewiß nicht. Weshalb sollte dann unser Aus
schließungsurteil gegenüber dem Verbrecher alteriert werden durch 
die Erkenntnis, daß seine verbrecherische Disposition eine nicht aus
schließlich erworbene, sondern eine (völlig oder wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade) angeborene ist? Im Gegenteil! Gerade die 
Einsicht, daß die Tat des Verbrechers nicht hauptsächlich durch 
äUßere Umstände herbeigeführt, sondern durch die dauernden psy
chischen Qualitäten des Verbrechers gegeben ist - und 11 u r diese 
Einsicht ermöglicht, ihn aus der Gesellschaft auszuschließen (nicht 
wegen seiner "Gefährlichkeit", sondern wegen seiner "Schlechtigkeit", 
wegen seiner echten Verbrecher-Qualität). 

Möge daher Lombrosos anthropologische Lehre auf richtigen 
Wurzeln ruhen ~ für die E n t gelt u n g s t h e 0 l' i e liegt hierin eine 
Bestätigung.! ) 

1) Die von Lombroso und seinen Anhängern erhobenen kriminalpolitischen 
Postulate haben, insoweit sie von den Reformvorschlägen der soziologischen Schule 
abweichen, in der deutschen kriminalistischen Literatur keine nennenswerte 
Bedeutung. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß die soziologische Schule sowohl 
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§ 16. Schlecht und böse (Bindings Stl'aftheorie). 

Der Gegensatz gut und böse hat nur vom Standpunkte irgend 
einer höheren Ordnungsgewalt aus Sinn und Berechtigung. Böse ist, 
wer die Ordnung verletzt; der Böse ist der Ungehorsame. Wenn 
wir von einem schlechten Pferde sprechen, meinen wir damit ein 
geringwertiges; ein böses Pferd aber ist ein trotziges, störrisches 
Tier, das von edelster Rasse sein kann. 

Das Prinzip des Bösen ist das Prinzip des Ungehorsams. ~o 
erklärt es sich, daß die Kirche in dem "Bösen" den Ungehorsam 
xcn;' l~oX~v erblickt, den Ungehorsam gegen Gott und somit das 
"Böse" identifiziert mit dem Gott Feindlichen, den Teufel als den 
"bösen" Geist, als die Personifikation des "Bösen" betrachtet. In 
diesem Sinne gebraucht denn auch Goethe das Wort, wenn er 
Mephisto zur Selbscharakterisierung sagen läßt: "Ich bin ein Teil 
von jener Kraft, die stets das Bös e will und stets das Gute 
schafft." - Daher ergibt sich auch die oben (§ 10) dargelegte kon
träre Duplizität zwischen gut und böse (aber nicht zwischen gut und 
schlecht), indem der Mensch das seinen Zwecken Feindliche, seinen 
Zielen Widerstrebende, sein Wirken Hemmende das Böse nennt, und 
in dem vVachsen der Hemmnisse die N otwencligkeit eines stärkeren 
Gegendrucks und der Anreiz zu einem solchen liegt. Von diesem 
Standpunkte aus begreifen wir die tiefe Weisheit der Bibel, welche 
die Erkenntnis von gut und böse an den ersten Ungehorsam der 
Menschen gegen Gott knüpft und als Folge dieses Ungehorsams die 
Vertreibung aus dem Paradiese und damit den Beginn des Kampfes 
ums Dasein setzt. Das Böse tritt in der Erkenntnis des Menschen 
und im Leben des Menschen zeitlich und ursächlich mit dem 

beachtenswerte Ergebnisse Lombrosos in sich aufgenommen hat, als auch bezüglich 
der induktiven Methode von ihm beeinflußt ist. (Inwieweit die Einteilung der Ver
brecher nach Lombroso und Ferri vom Standpunkt der Entgeltungstheorie aus be
rücksichtigt werden kann, wird der Verlauf der Abhandlung ergeben.) - In der 
Abhandlung wird daher weiterhin ausschließlich von der kriminal-soziologischen 
Schule gesprochen. 'iVenn von der positiven Scbule gesprochen wird, ist damit 
diese Gruppe zusammenfassend bezeichnend. Daß auch innerhalb derselben Diver
genzen bestehen, daß insbesondere die deutschen Positivisten den konservativen ~ 
der klassischen Schule am nächsten stehenden - Flügel bilden, darf ich als wohl
bekannt voraussetzen. Für die gegenwärtige Abhandlung ist jedoch (ausgenommen 
den § 22) diese Divergenz ohne Bedeutung, da bezüglich der gegen die positive 
Schule von mir geltend gemachten Einwände, wie auch hinsichtlich ihrer Verdienste 
die gemeinsamen Bestrebungen der Positivisten in den Vordergrund treten. 
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Momente auf,. in welchem er ungehorsam wird geO' d ··ttl· 1 ",en as go 1C 1e 

GebotJ) 
Diese Begriffsfeststellung des Bösen führt uns zu dem Ergeb

nisse, daß der Gegensatz Gut-Böse nur da Berechtigung hat, wo 
das Prinzip des Geh 0 I' S a 111 s im V ordergrullde steht, so in der 
Kirche. 2) 

1) Strenge genommen ist gnt ausschließlich der Gegensatz von schlecht. Der 
Gegensatz von böse ist genau genommen brav. Gut enthält das Moment des Taug
lichen, Brauchbaren; brav das Moment des Gehorchens, des sich in die Ordnung 
Fügens. 

2) M. Stirner, Der Vertreter des schrankenlosen, bis zm Zerreißung jedes staat
lichen und gesellschaftlichen Bandes gesteigerten Hyper-Individualismus, faßt das 
Strafrecht ausschließlich als Ausfluß des Untertan-Seins auf und sagt (in der mir 
vorliegenden Ausgabe von Reclam S. 233 ff.): »Läßt du dir von einem anderen Recht 
geben, so mußt du nicht minder dir von ihm Unrecht geben lassen; kommt dir von 
ihm die Rechtfertigung und Belohnung, so erwarte auch seine Anklage und Strafe. 
Dem Recht geht das Unrecht, der Gesetzlichkeit das Verbrechen zur Seite." -
Mit der Isolierung des einzelnen und Zurückziehung in sich selbst und auf sich 
selbst, entfällt nach Stirn er das Recht und tritt an dessen Stelle die Individualmacht 
(S. 245): "Recht - ist ein Sparren, erteilt von einem Spuk; Macht - das bin ich 
selbst, Ich bin der Mächtige und Eigner der Macht. Recht ist über Mir, ist absolut 
und existiert in einem Höheren, als dessen Gnade Mir's zufließt: Recht ist eine 
Gnadengabe des Richters; Macht und Gewalt existiert nm in Mir, dem Mächtigen 
und Gewaltigen." - (S. 281): "Gerade die Strafe ... muß der Genugtuung den Platz 
räumen, die wiederum nicht darauf abzielen kann, dem Rechte oder der Gerechtig
keit genugzutun, sondern Uns ein Genüge zu verschaffen. Tut Uns Einer, was Wir 
Uns nicht gefallen lassen wollen, so brechen 'iVir seine Gewalt und bringen 
die Unsere zur Geltung: 'iVir befriedigen Uns an ihm und verfallen nicht in die Tor
heit, das Recht (den Spuk) befriedigen zu wollen." lierner - in anderem Zusammen
hange - (S.315): »Nehmen Wir an, daß, wie die Ordnung zum Wesen des 
Staates gehört, so auch die Unterordnung in seiner Natur begründet ist, so sehen 
wir ... "'-

Stirners Soziallehre betont gegenüber der Freiheitslehre seiner Zeit, daß 
das Erstrebenswerte nicht die Freiheit als solche sein kann, sondern daß das wahre 
Ziel darin liege, seiner Individualität gemäß zu leben "Sein Eigener zu sein". (Be
sonders prägnant ausgesprochen a. a. O. S. 193.) In der übermäßigen, ausschließlich 
einseitigen Betonung dieses an sich gesunden Gedankens kommt Stirner in seiner 
Soziallehre zu absurden Resultaten. Erklärt sich aus dieser Stellungnahme Stirners 
seine Gegnerschaft gegen das mit dem staatlichen Bande und Verbande gegebene 
Strafrecht, so führt ihn die an sich treffende Pol\lmik gegen Hegel (S. 239 ff.) zu 
einer schiefen Auffassung des Verbrechensbegriffs. - Ein Robinson erusoe würde 
freilich auf seiner Insel als einziger zugleich .Sein Eigener" sein können. Und so
bald die Menschen sich sozial vereinen, brauchen sie eine staatliche Ordnung und 
damit zugleich eine Rechtsordnung und als deren Bestandteil ein Strafrecht. Sollte 
aher in dem durch die staatliche Vereinigung notwendig werdenden Gehorsams
momente der Grund für das Strafrecht liegen, wo bliebe dann die Grenze zwischen 
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Das Strafrecht aber befaßt sich nicht mit dem bösen Menschen, 
sondern mit dem schlechten Menschen. 

Darin liegt der letzte Grund gegen die Bindingsehe Ungehorsams
(Bewährungs-}theorie. Nach Binding ist das wesentliche Moment für 
die Bestrafung die Verletzung der Norm, der Ungehorsam gegen das 
Gebot der autoritativen Gewalt. Für Binding ist Objekt der Be
strafung nicht der schlechte Mensch, sondern der ungehorsame, d. i. 
der böse Mensch. Der böse Mensch aber ist Objekt der kirchlichen 
Befehdung. Der Ungehorsam gilt als schwerste Pflichtverletzung im 
Heere. Aber der moderne S t a at baut sich auf dem Prinzip des 
Gehorchens und des Gehorsams mit nichten auf. Daher hat das 
Deutsche Reichs-Militär-Strafgesetzbuch vom 20. Juni 1872 unter dem 
Gesichtspunkte der Wichtigkeit der militärischen Disziplin mit Recht 
in den §§ 89-113 eine Reihe von Handlungen, welche nach bürger
lichem Strafrechte teils straflos, teils milder strafbar (§§ 91, 96, 97, 
103, 107, 108, 110, 111, 112) wären, mit zum Teile schwersten Strafen 
belegt. Aus diesem Gesichtspunkte erscheint es daher völlig gerecht
fertigt, daß durch § 99 dieses Gesetzes auch ein Zivilist, welcher 

" 
eine Person des Soldatenstandes zur Verweigerung des Gehorsams, 

zur Widersetzung oder zu einer Tätlichkeit gegen den Vorgesetzten 
auffordert oder anreizt", der dort für den Fall des Erfolgs wie der 
Erfolglosigkeit der Verleitung normierten Strafe verfällt; wie ü ber
haupt das Militärstrafgesetzbuch von dem Gedanken der N otwendig
keit der militärischen Disziplin getragen ist und sein mUß. Die 
Strafbarkeit begründet und erhöht aber auch hier nicht der Un
gehorsam gegen die Norm als solcher, sondern der Unge
horsam als Verletzung der Disziplin. -

Für das bürgerliche Strafrecht jedoch ist das Prinzip des Ge
/ horsams nicht das leitende. 

Die Unhaltbarkeit der Ungehorsamstheorie ergibt sich auch 
daraus, daß zu allen Zeiten mit der Strafe schlechthin oder mit ge
wissen Verbrechen oder gewissen Strafen e nt ehr end e Wir ku n gen!) 
verbunden waren; von der infamierenden Wirkung der Pönalklage 
im römischen Rechte angefangen bis zu den §§ 31-37 RStGB. 

Die Ungehorsamstheorie kann eine Erklärung dieser Straf
wirkungen oder Nebenstrafen ebensowenig geben, wie eine Deutung 

Straf- und Zivil-Recht? Warum nur den strafen, der den mit Strafrechtssanktion 
versehenen Gesetzesbefehlen zuwiderhandelt, warum nicht auch den Brecher der dem 
Zivilrechte zu Grunde liegenden Normen? 

') Vgl. auch van Calker, Strafrecht und Ethik S. 24 ff. 
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der Erwägungen, welche den Gesetzgeber veranlassen, eine ent
ehrende Strafe nur für den Fall ehrloser Gesinnung zu setzen, da
gegen die nämliche Handlung, wenn nicht aus ehrloser Gesinnung 
begangen, mit der entehrenden Strafe zu verschonen. Nur die Be
rücksichtigung der Gesinnung ermöglicht eine befriedigende Antwort 
z. B. auf die Frage: Warum wird die Urkundenfälschung nach § 268 
RStGB. als Verbrechen mit Zuchthaus bis zu 5, bezw. 10 Jahren 
bestraft, während die Urkundenfälschung des § 267 nur ein Vergehen 
darstellt? Binding sagt hierüber (Normen I, 2. Aufl. S.217): "Der 
Qualifikationsgrund (sc. des § 268) liegt in der hervorgehobenen Ab
sicht. Diese wendet sich zwar allerdings auf eine Rechtswidrigkeit, 
jedoch nur auf eine Rechtsverletzung relativ geringer Schwere." 
Vom Standpunkte der Normentheorie aus läßt sich eine einwandsfrei8 
Erklärung dafür, weshalb der Gesetzgeber den Fall des § 268 so 
streng qualifiziert, überhaupt nicht geben, während für die Ent
geltungstheorie in der schwereren Qualifizierung der das Vermögen 
betreffenden Urkundenfälschung eine Bestätigung des Grundprinzips 
liegt. Die Verächtlichkeit, die Schlechtigkeit des Urkundenfälschers, 
welcher die Urkundenfälschung mit Bezug auf das Vermögen begeht, 
ist eine qualitativ andere, intensivere als die des Fälschers, bei welchem 
diese Beziehung nicht vorliegt. (Auch die Schutztheorie versagt hier: 
Größere Schlechtigkeit bedeutet keineswegs notwendig größere Ge
fährlichkeit.) So mUß auch die Ungehorsamstheorie gegenüber der 
historischen Tatsache versagen) daß im germanischen Rechte den 
Adeligen (bei den Sachsen) eine schwerere strafrechtliche Verant
wortlichkeit traf.!) Diese Erscheinung läßt sich nur voIl'f Stand
punkte der Entgeltungstheorie aus deuten, ebenso wie der Verlust 
des Adels bei schweren Verbrechen und ähnliche Ehrenfolgen nach 
den Partikular - Strafgesetzbüchern 2) und geltendem österreichischen 
Strafrech te. 3) 4) 

1) v. Amil'a, Grundriß S. 81. 

2) So z. B. Bayern 1813: Art. 22-24; Württemberg 1839: Art. 27-29; Sachsen 
1855: Art. 36; Preußen 1851: §§ 12, 21-25; Bayern 1861: Art. 28-31 etc. etc. 

3) §§ 26 mit 268 des Strafgesetzes von 1852. 
4) Über Billdings Straf theorie vgl. unter anderem die vorzügliche Darlegung 

MerkeIs in Z. 6 S. 512 ff. - Treffend sagt auch v. Jhering, Der Zweck im Recht I 
S.435: " ... Die Norm und der Zwang sind rein formale Momente, die uns über 
den Inhalt des Rechtes nichts aussagen .... " Verwandt mit Binding: Bierling, Zur 
Kritik der juristischen Grundbegriffe, 1877, r, S. 149 f. - V gl. auch § 20 der Ab
handlung und die dort angeführte Literatur. 

BCl'olzheimel', Die Entgeltl1ng im Strafrechte. 9 
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§ 17. Die Strafe als Strafübel. 
Eine geradezu unüberwindliche Schwierigkeit bereitet für jede 

Vergeltungstheorie das Moment des Übe 1 s in der Strafe. Warum 
heischt die vergeltende Gerechtigkeit, daß die Strafe ein Übel für 
den Verbrecher bilde? Hier ist der Punkt, an welchem die rela
tiven Theorien mit wahrem Erfolge in der Bekämpfung der absoluten 
einsetzen. 

Wenn seit Hugo Grotius die Vergeltungstheorien die Strafe 
rechtfertigen als das "malum passionis, quod inftigitur ob malum 
actionis" ,1) so scheint damit äUßerlich eine Gleichung zwischen 
Verbrechens-"Übel" und Straf-"Übel" hergestellt und damit die Be
rechtigung des letzteren erwiesen zu sein. 

Aber diese Auffassung bleibt an der Oberfläche haften; ihr 
wird mit Recht entgegengesetzt: Warum soll ein Übel die Setzung' 
eines anderen Übels rechtfertigen? 2) 

Tiefer dringt in das Wesen der Sa,che die Sühnetheorie , vor 
allem Kohler ein. Der Gedanke der Sühnetheorie ist von packender 
Schönheit. Aber mehr noch als das! Dieser Gedanke besitzt auch 
Wirklichkeit und Leben; aber nicht auf dem Gebiete des s t a at
lichen Strafrechtes, sondern im Wirkungskreise der Kirchenstrafe. 
Die Sühnetheorie ist das Prinzip der Kirche innerhalb ihres Straf
gebietes und ist hier zweifellos die bestmögliche Verwirklichung der 
Idee der sittlichen Läuterung. 

Aber der Staat verhängt die Strafe ohne Rücksicht auf den 
Zweck oder auch nur den Erfolg einer sittlichen Läuterung und nicht 
im Hinblicke auf die Erzeugung eines seelischen Schmerzes, einer 

1) Über die Pufendorfschen Darlegungen und Erläuterungen zu dem von Grotius 
,aufgestellten Prinzipe des Strafübels s. Sternberg, Die Begnadigung bei den Natur
rechtslehrern, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Bd. 13 S. 350 ff. -
Pfenninger, Der Begriff der Strafe, untersucht an der Theorie des Hugo Grotius, Zürich 
1877, sagt (S.23) über diesen Leitsatz des großen Naturrechtslehrers: ,Ein Übel 
wird zugefügt als Strafe, weil ein Übel begangen wurde. Der ganz bestimmte psy
chische Charakter der Handlung wird festgestellt durch Ausschließung derjenigen 
Handlungen, welche nur der \Virkung nach als Übel empfunden und als Strafe be
zeichnet werden. Es kommt nicht an auf die Empfindung und demgemäß Beur
teilung des Übels von Seiten des Leidenden, sondern auf den Willen dessen, der 
das Übel zufügt .... " 

Über Coccejis Rechtfertigung der Übelsnatur der Strafe vgl. Laistner, Das 
Recht in der Strafe, 1872, S. 83 f. 

2) So Hermann Seuffert, Gutachten, Verhandlungen des 21. Juristentags I 
S. 227: "Keiner einzigen Bedingung unseres Daseins und seiner Entwickelung ent
spricht das Lustgefühl der Vergeltung," und andere. Siehe auch die nächste Note. 
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Zerknirschung, Reue - was die Grundelemente für die Sühne 
wären. - Angesichts der Erfolglosigkeit, das Strafübel aus dem Ge
danken der Vergeltung zu erklären, begreift sich der Versuch Geyers. 
im AnschlUß an Herbart die Strafe als ästhetische N otwendigkeit z~ 
bezeichnen. Aber wenn die ästhetische Idee, "das Mißfallen am 
Streite", das Strafrecht beherrschen würde, mÜßte die meist un
ästhetische Betätigung und Wirkung der Strafe zuvörderst fallen. _ 

Auch der Versuch v. Bars, die Strafe als sittliche Mißbilligung 
zu erklären, scheitert gegenüber dem StrafübeI. Als sittliche Miß
billigung würde die Strafe in dem Verweise oder der Verwarnung 
ihr a und co finden, und was darüber hinausgeht, also gerade die 
Zufügung eines Strafü b el s, wäre als überflüssig und ungerechtfertigt 
zu beseitigen. -

Erscheinen somit die Versuche, auf dem Wege der Vergeltung 
eine Rechtfertigung des Strafübels oder auch nur eine Erklärung 
desselben zu finden, vergeblich, so liegt hierdurch der SchlUß nahe: 
die Strafe als Strafü bel läßt sich aus sich heraus, "absolut", als 
"Selbstzweck", olme Rücksicht auf praktische Gesichtspunkte, auf 
irgend welche mit der Strafdrohung oder dem Strafvollzuge zu er
strebende Zwecke nicht rechtfertigen, also kann und darf die Strafe 
nur als Mittel zum Zwecke einer Besserung des Täters, einer 
Abschreckung des Täters oder der Volksgenossen, einer Sicherung der 
Gesellschaft etc. dienen. Aber sollte gerade die Wende des 19. Jahr
hunderts dazu berufen sein, die Jahrtausende alte Einheit des Skaf
gedankens zu zerstören und die Strafe als solche zu beseitigen 
und durch die Präventiv-, die Polizei-Maßregel, die Zweckstrafe zu 
ersetzen? - -

Die richtige Lösung des Problems konnte keiner der Straf
theorien gelingen, weil die Problemfrage falsch gestellt war. Die 
Frage hat gelautet: Wie rechtfertigt sich das Stütfü b el? 

Hingegen hat uns die historische Betrachtung gezeigt, daß die 
Strafe Ausschließung oder EinbUße an Rechtsgütern irgend wel
cher Art bedeutet. 1) 

1) Daher kämpfen die gegen die "Übels"natur der Strafe gerichteten Pole
miken, welche die Unhaltbarkeit der Vergeltung eines Übels durch ein anderes dar
tun, gegen Windmühlen. So namentlich: 'I'raeger, Wille, Determinismus, Strafe 
S. 216 ff., 227. - Die Übelsnatur der Strafe wird besonders betont von Kant· so 
vor allem Kritik der praktischen Vernunft T. I, in der Ges. Ausgabe in 10 Bä~del1, 
1838, Bd. 4 S. 139 f., vgl. auch Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre S. 197 ff. 
Aber auch Hegel hat sich VOll der Auffassung der Übelsnatur der Strafe nicht 
emanzipiert: vgl. Hepp, Strafrechtssysteme Bd. I S. 172. Auch v. Liszt, Lehrbuch, 

9* 
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Recht charakteristisch wird die Natur der Strafe als der äqui
valenten Einbuße zum Ausdrucke gebracht durch die Vorschrift 
skandinavischer und jüngerer angelsächsischer Rechte, welche als ein 
Erfordernis der Sühne: "Das Angebot des sogenannten Gleichheits
eides (an. jafnaltareiitr), d. h. der eidlichen Erklärung, daß der Misse
täter an Stelle des Sühnempfängers mit der nämlichen Sühne vorlieb 
nehmen würde" 1) aufstellten. 

6. Aufi., S. 218 definiert Strafe als "das Übel, welches der Staat gegen den Ver
brecher wegen des Verbrechens durch die Organe der Strafrechtspfiege verhängt", 
11. Aufi., S. 229: "Strafe ist das vom Strafrichter gegen den Verbrecher wegen des 
Verbrechens erkannte t"bel." Aber insoweit die Zweckstrafe der Besserung des 
Verbrechers dienen soll, ist vom Standpunkte der Zweckstrafe aus die Übelsnatur kein 
wesentliches Attribut der Strafe. Daher Vargha, Die Abschaffung der Strafknecht
schaft, Studien zur Strafrechtsreform von seinem Standpunkte aus konsequent 
die Abschaffung der Strafe als Strafübel fordert. Siehe § 49 der Abhandlung. -

Wenn Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht S. 19 sagt: "Warum uns ... 
die absichtliche Zufügung eines Übels, die wir sonst als unsittlich verwerfen, mit der 
Gerechtigkeit vereinbar, ja von ihr geboten erscheint, dafür läßt sich ein Grund in 
Kürze nicht angeben. Nur eingehende Untersuchungen würden zeigen können, wie 
sich die Idee der Gerechtigkeit einer Vergeltung der Übeltat durch die Gesellschaft 
im Laufe der Jahrtausende zum Teil aus recht nnlauteren Anfängen heraus ent
wickelt und erhalten hat;" scheint er mir nicht nur die Natur des Strafrechtes der 
ältesten Zeiten in einem ungerechtfertigt ungünstigen Lichte zu sehen, sondern er 
beachtet auch nicht, daß mit der Aufdeckung der historischen Entwickelung des 
"Strafübels" doch die Frage: "Warum entspricht die Zufügung eines Übels unserem 
Gerechtigkeitsgefühle?" nicht gelöst wäre. Die Frage, so wie sie gestellt ist, aus
gehend von der Übelsnatur der Strafe, ist bezüglich der staatlichen Strafe eben über
haupt unlösbar. - Die staatsrechtliche Studie Arndts: "Über den Rechtsgrund der 
Strafen« in Z. 21 S. 259 verleiht der herrschenden Meinung mit einer gewissen Selbst
verständlichkeit Ausdruck, indem sie mit den \Vorten anhebt: "Erblickt man in der 
Bestrafung die Zufügung eines Übe I s, so ... " Ebenso Mittelstädt, Gerichtssaal 
Bd.47 S.18: "Ist es gewiß, daß zum notwendigen Wesen jeder Strafe gehört, ein 
Übel darzustellen ... "; derselbe, Für und wider die Freiheitsstrafen Z. II S. 419 ff., 
447 f. - Besonders prägnant: Abegg, Untersuchungen aus dem Gebiete der Straf
rechtswissenschaft, Breslau 1830, S. 9 f.; MerkeI, Lehrbuch S. 175 ff.; Büttner, Ge
richtssaa156 S. 329·--333; vgI. auch v. Weinrich Z. XVII S. 845 ff.; Hermann Seuffert, 
Was will, was wirkt, was soll die Strafe? Rektoratsrede, Bonn 1897, S. 5 f., 7.; 
Sichart, Das Strafensystem etc. Z. 19 S. 395 ff.; vgI. ferner v. Bar, Probleme des 
Strafrechtes S. 12: " ... Die Strafäbel haben im Laufe der Geschichte gewechselt; 
sie sind das zufällige, die Mißbilligung ist das notwendige, bleibende Element der 
öffentlichen Strafe". VgI. auch Janka, Die Grundlagen der Strafschuld S.39-44. -
1!'erri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung S. 260 fordert vom Stmfrechte, es 
müsse "für immer den ihm aus früheren Entwickelungsphasen anhaftenden brutalen 
Geist der Rache entfernen" ("und nur die Idee der Abwehr bewahren, welche zur 
Erhaltung der Gesellschaft notwendig und unentbehrlich ist"). 

') v. Amim, Grundriß S. 151. 
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So sagt auch das deutsche Rechtssprichwort: ,,'.Ver schändlich 
lebt, der wird gebÜßt", d. h. er erleidet Einbuße. 1) 

Das Problem kann daher nur dahin gestellt werden: Warum 
erfordert die Gerechtigkeit, daß als Verbrechensfolge Ausschließung 
oder EinbUße notwendig wird? 

Der J uris t kann diese Frage nur dahin beantworten: die Strafe 
ist von je Entgeltung des Verbrechens durch Friedlosigkeit oder Rechts
gütereinbnße gewesen, und ist es noch heute. 2) Das historische Moment 
mUß als Ersatz der Begründung dienen. Eine weitergehende, tiefer
gehende Antwort kann nur der Philosoph zu finden suchen. 3) -- -

Wie das Zivilrecht die Idee der Gerechtigkeit zu erfüllen strebt, 
indem es das Äquivalent zwischen Leistung und Gegenleistung be
stimmt, so soll das Strafrecht der Gerechtigkeit dienen, indem es 
das Äquivalent zwischen Verbrechen und Verbrechensfolge herstellt. 
Wie das Zivilrecht als das Äquivalent regelmäßig die Entgeltlich
keit postuliert, so das Strafrecht regelmäßig die Entgeltung. Eine 
vollkommene Verwirklichung der Postulate der Gerechtigkeit 
kann das Strafrecht wie das Recht überhaupt nie zu stande bringen; 
da die Gerechtigkeit für uns Menschen ein Ideal bedeutet, etwas 
stets zu Erstrebendes, nie völlig Erreichbares; das Recht verhält 
sich nach einem schönen und wahren '.IV orte Wahlbergs zur Gerech
tigkeit, wie das Kunstwerk zur Kunst. -

Das Prinzip der Entgeltung im Strafrechte ist aber ebensowenig 
ein ausnahmeloses , wie das Prinzip der Entgeltlichkeit im Zivil
rechte. Den Akten der Liberalität im Zivilrechte entsprechen die 
Akte der Begnadigung im Strafrechte; und wie das Wesen wahrer 
Liberalität darin besteht, daß sie ohne Rücksicht auf Nützlichkeits
gesichtspunkte geübt wird, so ist die Begnadigung ein Akt der Gnade, 
dessen erster und letzter Entstehungsgrund eben in der Gnade selbst, 
nicht in utilitarischen Erwägungen ruht. 4) 

') Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 299 Ziff. 100. 
2) V gl. §§ 43, 44 der Abhandlung. -- Die Übelsnatur ist bloßes accidentale, 

nicht essentiale der Strafe. -
3) Siehe unten § 48 der Abhandlung. 
4) Tatsächlich wird die Gnade nur dann angezeigt sein, wenn das formale 

Recht mat.eriell ungerechte Härte bedeuten würde; wenn die Bestrafung in concreto 
im \Viderspruch zur Rechtsidee stünde. 'l'reffend sagt das deutsche Rechtssprichwort: 

"Wer sich bekehrt 
Und Gnad begehrt 
Den soll der Kaiser schonen." 

(Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 398 Nr. 623). Damit ist implicite 
ausgesprochen, daß nur der schlechte Mensch Objekt der Bestrafung ist. 
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§ 18. Strafe und Schadensersatz. 

Schadensersatzleistung und Strafe weisen das gemeinsame 
Merkmal auf, daß beide für den Schuldigen eine Einbuße an 
Rechtsgü tern bedeuten.1) 2) Damit ist aber auch die Gemeinsam
keit erschöpft. Der Schadensersatz ist die Einbuße von Rechts
gütern, welche der Schuldige zu dem Zwecke der Ausgleichung 
des Schadens des Verletzten erleidet; ist daher auch Voraus
s~tzung für die Schadensersatzpfiicht eine Verschuldung des Pfiich
hgen, so ist doch mit dieser Voraussetzung bei der Ersatzleistung 
die Wirkung der Verschuldung auf die zu gewährende Einbuße 
erschöpft; der Maßstab für die Art und Höhe des Schadensersatzes 
liegt nicht in der Verschuldung des Pfiichtigen, sondern in der Schä
digung des Verletzten; während bei der Strafe den Maßstab der 
Bemessung der Einbuße wich Art und Maß die Größe und die Art 
d~r Verschuldung des Verbrechers bilden. (Für die Frage, 0 b wegen 
emer durch einen Dritten verursachten Körperverletzung der Ver-' 
ursacher strafbar und schadens ersatzpflichtig sei, ist gl eie her
maßen die Entscheidung präjudiziell, ob der Verursach er schuldhaft 
gehandelt habe. Wird die Frage bejaht, so tritt Strafe und Schadens
ersatz ein, es sei denn, daß besondere Bestimmungen des Zivil
rechtes die Schadensersatzpflicht - etwa wegen konkurrierenden 
Verschuldens des Verletzten - verneinen oder modifizieren; wird die 
Schuldfrage verneint, so kommen gleichermaßen Strafe und Schadens
ersatzpflicht in Wegfall. Hat aber der Verursacher schuldhaft ge
handelt, so gehen in der Frage der Bemessung der Schadensersatz
pflicht und der Strafhöhe Straf- und Zivilrecht auseinander' einer
seits kommt bei Bemessung des Schadensersatzes der Grad der 
Verschuldung - culpa oder dolus -nicht mehr in Betracht wohl 
aber bei Bemessung der Strafe. Andererseits darf die 'Höhe 
des angerichteten Schadens für die Bemessung der Strafe bei 
richtiger Erkenntnis der Rechtsnatur der Strafschuld lediglich in-

1) Sehr gut ist die Ausführung Bindings, Normen I § 41 S. 284 ff., siehe auch 
ebenda ~. 274 ff., über die wesentliche Verschiedenheit von Strafe und Schadensersatz. 
Dan meme nachfolgende Darstellung in verschiedenen, keinesweo.s nebensächlichen 
Punkten von der Bindingsehen abweicht, ist durch die Verschied:nheit in der Auf
fassung des Wesens der Strafe begründet. -- Eine V erknüpfun" der W elckerschen 
Schadensersatztheorie mit der Zweck- (Schutz-) Strafe versucht Herold, Bemerkungen 
über das Rechtsprinzip der Zweckstrafe Z. XII S. 573 ff. 

2) Insoweit nicht die Friedlosigkeitsidee noch in voller Reinheit besteht 1 
§§ 43, 46 der Abhandlung. ' vg. 
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soweit in Betracht kommen, als die Herbeiführung des größeren 
Schadens zugleich eine größere Verschuldung in sich schließt. Da
her ist der von dem schuldhaft Handelnden schuldlos mitverursachte 
schwerere Erfolg zwar bei Bemessung der Schadensersatzpfiicht mit 
in Rechnung zu stellen, nicht aber bei Verhängung der Strafe. 
Wenn das Reichsstrafgesetzbuch in gewissen Fällen von dieser Rechts
regel abzuweichen scheint - §§ 178, 220 II, 221 III, 224, 226, 229, 
307 Ziff. 1 u. a. - so ist diese Ausnahme, wie an anderer Stelle der 
Abhandlung gezeigt werden so11,1) nur eine scheinbare.) 

Die Strafe bezweckt ferner, abweichend vom Schadensersatze, 
weder den' materiellen, noch den immateriellen Schaden, der durch 
die Handlung entstanden ist, auszugleichen; nicht die Veränderung 
in der Vermögens- oder Rechtslage oder in der persönlichen Sphäre 
eines Ve rl e t z t e n wird durch die Strafe ausgeglichen, wie dies durch 
den Schadensersatz geschieht; vielmehr wird durch die Strafe die 
durch das Verbrechen erzeugte Veränderung in dem Verhältnisse 
des Verbrechers zur Gesamtheit ausgeglichen; die Relation zwischen 
Täter und Gemeinschaft wird wieder zur ordnungsmäßigen durch die 
Verbüßung der Strafe; mit der Strafe mUß der Verbrecher sei n e 
Tat e n t gel t e n, nicht den Schaden, der durch die Tat erwachsen 
ist, reparieren. 2) 

Trefflich präzisiert daher Thon 3) (von seinem Standpunkte aus, 
da er an der "Übels"-Natur der Kriminalstrafe festhält,4) nur mit 
Bezug auf die Zivilstrafe ) den Unterschied, welcher zwischen der 
Strafe durch EinbUße und dem Schadensersatze besteht: "Zu einem 
Ergebnisse gelangt man erst, wenn man sich auf den Standpunkt 
der Rechtsbildung stellt und sich des Grundes vergewissert, weshalb 
diese die Verpflichtung (sc. Einbuße) auferlegt hat. Geschah es dem 
Täter zuleide, so ist die Verpflichtung zur Strafe aufgestellt ..... 
Geschah es dem Verletzten zuliebe, so ist die Verpflichtung (sc. Ein
bUße) zum Schutze des Berechtigten bestimmt und sein Anspruch ist 
8me actio, quae rem persequitur." 5) 

1) S. § 36 der Abhandlung. 
2) Damit ergibt sich die Hinfälligkeit der Straftheorien Welckers, Die letzten 

Gründe von Staat, Recht und Strafe S. 249 ff. und Hepps Strafrechtssysteme II 
S. 770 ff. 

3) Rechtsnorm und subjektives Recht S. 6l. 
4) S. oben S. 132 in der Note. 
5) Wenn freilich z. B. die lex Aquilia durch die eigenartige Werttarifieruug 

dem Schadensersatz berechtigten unter Umständen eine Bereicherung bringt, indem er 
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§ 19. Die Stellung der Entgelttmgstheorie gegenüber anderen 
Stl'aftheorien. 

I. Der Straf-"Zweck". Quia und neo 
Ein Vorwurf, welcher gegen die (absoluten) Vergeltungstheorien 

vielfach erhoben wird, und welcher gegenüber der Elltgeltungs
theorie zu erwarten steht, ist der, daß sie dem (durch v. Jhering 
in seinem berühmten Werke "Der Zweck im Recht" erstmals mit 
vollster Schärfe und Präzision ausgesprochenen) Zweckgedanken 
widerstreiten. 

Dieser Vorwurf wäre begründet, wenn der Gegensatz zwischen 
absoluten und relativen Straf theorien darin bestünde, daß diese die 
Strafe um eines Zweckes willen postulierten, während jene die Strafe 
absolut, d. h. ohne jeden Zweck, zwecklos, also die Strafe um der 
Strafe willen, erheischen würden. 

Allein gemeinsam sämtlichen Straftheorien ist die 
Forderung eines Strafzweckes. Damit ist aber zugleich 
das gemeinsame Moment, welches alle Straf theorien um
faßt, erschöpft. Dieser allen Straf theorien gemeinsame Zweck ist 
das Streben, mit der Setzung der Strafe dem Gebote der Gerech
tigkeit zu dienen. 

In diesem Streben gehen sämtliche Straf theorien überein. 
In der Auffassung der Art und Weise aber, wie dieses Gebot zu 
erfüllen sei, geht jede einzelne Theorie ihren eigenen Weg. 

Mag die alte Grundscheidung der Straf theorien in absolute, 
relative (und Vereinigungs-) Theorien an praktischer Bedeutung 
heute eingebÜßt haben, weil die Zahl der Anhänger der absoluten 
Theorien erheblich geschwunden ist; die theoretische Bedeutsam
keit dieser Trennungen hat nicht ein Jota verloren, und mit der 
vielleicht bevorstehenden Renaissance der absoluten Theorie wird 
sich diesen Trennungen auch der praktische Wert wieder in erhöhtem 
Maße beigesellen. 

Die absoluten Theorien erheischen die Strafe als ein Gebot der 

einen höheren \Vert erhält, als er bei Zugruudelegung des Objektwertes im Zeit
punkte der Zerstörung beanspruchen könnte; oder wenn man "das Entschädigungs
interesse nach dem Maßstabe des Verschuldens abstuft" (vgl. Kohler, Zeitsclnift 
für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. III S. 174), dann erhält der Anspruch des 
Entschädigungsberechtigten, insoweit er den erlittenen Schaden übersteigt, 
pönalen Oharakter. Aber insoweit dies der Fall ist, birgt sich eben unter dem 
Namen des Schadensersatzes das pönale Element; insoweit liegt daher sachlich 
nicht Schadensersatz, sondern Strafe vor (actio mixta). 
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Gerechtigkeit, welches um der Gerechtigkeit willen ohne Rücksicht 
auf äUßere Nützlichkeitsgründe erfüllt werden müsse. 

Die relativen Theorien fordern, daß die Strafe den für aus
schlaggebend erachteten Nützlichkeitsgesichtspunkten (in deren Auf
stellung die einzelnen relativen Straf theorien variieren) dienen solle. 

Damit ist der wesentliche Grundgegensatz der Straf theorien 
erschöpft. 

Die sogenannten Vereinigungstheorien sind nichts anderes als 
eine Abart der relativen Straf theorien, indem sie, an dem Nützlich
keitsstandpunkte festhaltend , zugleich schärfer betonen, daß die 
Strafe neben dem Nützlichkeitsgesichtspunkte zugleich die Forde
rungen der Gerechtigkeit erfüllen soll, zugleich der Gerechtigkeit zu 
dienen berufen sei. 

Da jedoch auch die relativen Theorien mit der Setzung des von 
ihnen postulierten Strafzweckes die Strafe ... gerecht gestalten wollen, 
die Erfüllung der Forderungen der Gerechtigkeit mithin den relativen 
Theorien ebenso wesentlich ist, als den absoluten und der Unter
schied nur in dem Wege liegt, auf welchem das Ziel erstrebt 
wird, erweist sich die ausdrückliche Betonung der zu erfüllenden 
Gerechtigkeit neben dem Nützlichkeitsstandpunkte seitens der Ver
einigungstheorien nicht als ein die Vereinigungstheorien von den 
relativen wes e n t 1 ich scheidendes Moment, sondern nur als eine 
Nuance.l) 

Das pr.aktische äUßere Kennzeichen der wesentlichen Divergenz 
der absoluten und relativen Straf theorien läßt sich in den Satz kleiden: 

1) Von Vereinigungstheorien kann man natürlich auch innerhalb der rela
tiven Theorien sprechen, je nachdem die relative Theorie nur einen Strafzweck (nur 
Abschreckung, ausschließlich Besserung etc.) erstrebt oder auf einer Kombination 
der Strafzwecke beruht. Dies würde zu einer Scheidung der relativen Theorien, in 
einfache relative Theorien und in relative Vereinigungs theorien fuhren; in diesem 
Sinne ist z. B. die v. Lisztsche Schutztheorie eine relative Vereinigungstheorie. 
v. Liszt sagt zwar Z. III S. 7, seine Theorie wende sich gegen die relativen Theorien, 
indem sie den von dem Zweckgedanken durchaus unabhängigen, mithin absoluten 
Ursprung der Strafe (nämlich als Triebhandlung) betone; da er aber selbst a.a.O. 
S. 18 ff. die Umwandlung der ursprünglichen Triebhandlung im Laufe der fort
schreitenden historischen Entwickelung in Willenshandlung, in Zweckhandlung 
annimmt, steht er auf dem Boden der relativen Theorien. Denn wenn - wie v. Liszt 
annimmt - eine Umwandlung des prinzipiellen Charakters der Strafe in der 
historischen Entwickelung eingetreten ist, muß doch für ihn deren gegen wärtiger 
Charakter, nicht der ursprüngliche der maßgebende sein. - Eine treffende "Wider
legung gibt v. Buri: "Der Zweckgedanke im Strafrecht (Z. IV S. 169 ff.). 
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die absoluten Straf theorien strafen, quia peccatum est; .die rela
tiven Straftheorien verhängen Strafe ne peccetur. 

Dieser Gegensatz ist ein wesentlicher; er läßt sich nicht be
seitigen; man kann ihn auch nicht überbrücken.!) 

Die Vereinbarkeit des Quia und Ne wollte v. Liszt dartun, in
dem er 2) sagte: "Vif eil verbrochen wurde, wird gestraft, da mit 
nie h t wieder verbrochen wird. Der uralte Schulstreit zwischen 
dem Punitur quia peccatum est und dem Punitur ne peccetur hat 
genau denselben wissenschaftlichen und praktischen VI! ert, als wenn 
die Ärzte sich darüber streiten, ob sie heilen, da 111 i t der Kranke 
gesund werde, oder aber w eil er krank ist." 

Wenn dieser Yergleich zutreffend wäre, dann würde freilich 
v. Liszt mit Recht jenen Fundamentalgegensatz als müssigen scho
lastischen Streit bezeichnen. Allein der Vergleich ist unzutreffend. 
Der Gegensatz zwischen dem Quia und Ne würde - aufs ärztliche 
Gebiet übertragen - nicht dahin lauten: Wird der Kranke geheilt, 
weil er krank ist, oder damit er gesund wird?, sondern: vVird der 
Kranke geheilt, weil er krank ist und gesunden soll, oder da mit 
er nicht künftig wieder krank wird? Diese Frage beantwortet 
der Arzt dahin: Heilen - damit er gesund wird; Hygieine - da
mit er nicht wieder krank wird. Der Heilkunst, welche sich mit 
dem Erkrankten beschäftigt, entspricht das Strafrecht. Der Hygieine, 
welche der Erkrankung vorbeugen soll, entsprechen die Maßnahmen 
der Wohlfahrtspflege und die Sicherungsmaßregeln der Polizei. 

') Vgl. auch v. Buri Z. IV S. 169 ff. 
2) Lehrbuch, 6. AufL, Note 9 zu § 15. Ähnlich: Der Zweckgedanke im Straf.· 

recht Z. UI S. 45: "Die Strafe ist Prävention durch Repression; oder wie wir eben
sogut sagen dürfen: Repression durch Prävention« (s. dagegen aber Z. III S. 1); vgl. 
dagegen v. Buri, Schuld und Strafe, Gerichtssaal 47 S. 253; v. Buri, Wille, Deter
ininismus, Strafe, Gerichtssaal 52 S. 285 ff.; Gerichtssaal 56, 419; Büttner, Gerichts
saal 56 S. 339. Die v. Lisztsche Darlegung ist vielfach adoptiert worden. Außer 
den im Texte Genannten vgl. z. B. Herold, Z. XII S. 576. - Einen interessanten Ver
such einer Verknüpfung des Quiu und Ne macht Janka, Der strafrechtliche Not
stand (S. 132 ff.). Er bekennt sich als Anhänger der Sicherungstheorie, stellt jedoch 
die Verbindung mit dem "Quia" dadurch her, daß er hervorhebt, der rechtswidrige 
Wille lehne sich jederzeit gegen das Recht auf (Annäherung an Binding). 
Allein diese beiden Gesichtspunkte lassen sich nicht kombinieren; dies ergibt schon 
der Hinweis auf die Bemessung der Intensität der Schuld. Sicherungs- und 
Bewährungstheorie müssen hier zu grundverschiedenen Ergebnissen führen. Gegen 
den Versuch Jankas (a. a. O. S. 135 ff.), auf den Intellekt die Verantwortlichkeit bei 
deterministischer Basis zu stützen, wendet sich treffend Klippel (Z. X S. 541 ff., 542): 
"Der notwendig verursachte Intellekt verhilft noch nicht zu einer Verantwortlichkeit." 
(V gl. auch Janka Z. 9 S. 499 ff. und dagegen v. Buri, Gerichtssaal 43 S. 266 ff.) 

§ 19. Die Stellung der Entgeltungstheorie gegenüber anderen Straftheorien. 139 

Adolf Merkel hat die v. Lisztsche Ansicht in dieser Frage 
geteilt. Merkel hat von dem von ihm eingenommenen Standpunkte 
der Vergeltung aus eine Verschmelzung des quia mit dem ne ver
sucht. Merkel sagt: 1) "So verkehrt es wäre, zu fragen, ob der 
Schuldner zu einer Leistung angehalten wird, weil er schuldig ge
worden, oder damit der Gläubiger das Seinige erhalte, genau so ver
kehrt ist die Frage, ob der Staat strafe, weil das Gesetz verletzt 
wurde (,quia peccatum est') oder damit künftig das Gesetz befolgt 
wird (,ne peccetur')." 

Hier liegt derselbe Irrtum zu Grunde, wie bei v. Liszt. Die 
dem Schuldtilgungsverhältnisse entsprechende Frage auf kriminellem 
Gebiete würde lauten: "Wird der Verbrecher gestraft, weil durch 
das V erbrechen ein staatlicher Strafanspruch erwachsen ist 0 der 
wird er gestraft, damit der staatliche Strafanspruch getilgt wird?" 
Diese beiden Fragen stimmen freilich inhaltlich überein. Die Frage 
lautet aber tatsächlich: "Wird der Verbrecher gestraft, weil durch 
das begangene Verbrechen ein staatlicher Strafanspruch erwachsen 
ist oder wird er gestraft, damit nicht ein künftiger, neuer staat
licher Strafanspruch auf Grund eines künftigen Verbrechens ent
stehe ?" 

Diese heiden Fragen sind zweifellos inkongruent. - Tatsäch
lich hat Merkel an dem Vergeltungsgedanken festgehalten. -

Das Nämliche gilt von dem hervorragenden Schweizer Krimi
nalisten Stooß (nun in Wien). Er hat in den Motiven zu dem Y 01'

entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches (S. 84) den Leitsatz 
aufgestellt: "Ein Strafgesetz erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn 
es sich zur Bekämpfung des Verbrechens wirksam erweist," -
ein Prinzip, welches wohl als Motto eines Polizeikodex berechtigt 
wäre, nicht jedoch der Findung des Strafrechtes ein geeigneter Leiter 
ist. So hat es denn auch in der Tat Stooß mit feinstem juristischen 
Takte vermieden, dem vorangestellten Leitsatze maßgebende Be
deutung einzuräumen und hat einen mustergültigen Strafgesetzentwurf 
geschaffen. -

Unter Berufung auf v. Liszts Darlegung "Der Zweckgedanke 
im Strafrecht" (Z. 1882) macht Garofalo einen Versuch, das Quia 
und Ne zu vereinigen, indem er folgendermaßen argumentiert: 2) "La 
reazione nella forma dell' eliminazione e l' effetto socialmente neces-

') Lehrbuch S. 189. Siehe dagegen v. Bud, Die Kausalität und ihre strafrecht
lichen Beziehungen, 1885, S. 143 ff. 

2) Criminologia S. 61 ff., 67. 
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sario dell' azione deI delitto (quia peccatum)" und andererseit~ sagt: 
"Lo scopo delI' eliminazione e la conservazione den' organismo sodale, 
con la estirpazione dei membri disadatti (ne peccetur)." 

Diese bei den Sätze, die hier Garofalo aufstellt, würden sich 
freilich inhaltlich decken, wenn der erste Satz sagen würde: "Die 
soziale Notwendigkeit erheischt die Eliminierung des Verbrechers" 
und der zweite: "Der Zweck der Eliminierung ist die Erhaltung des 
sozialen Körpers durch Ausstoßung der Verbrecher." Dies ist aber 
nicht der Fan; der erste Satz spricht von der azione deI delitto, der 
zweite von den membri disadatti. Also ist die SchlUßfolgerung nur 
dann gerechtfertigt, wenn man den Menschen, welcher ein schweres 
Verbrechen begangen hat, ohne weiteres identifizieren dürfte mit 
einem, den sozialen Bestand gefährdenden Gliede des sozialen Körpers. 

Die begangene Straftat k an n allerdings ein Beweis für die 
fortbestehende Gefährlichkeit, für die U nanpaßbarkeit des Verbrechers 
sein; sie mUß aber diesen Beweis nicht involvieren; andererseits 
ist die Gefährlichkeit, die Unverträglichkeit des Täters mit dem 
sozialen Organismus keineswegs notwendig an die Begehung einer 
Straftat geknüpft. 

Wie beseitigt nun Garofalo diese Antinomien? Die zweite gar 
nicht, die erste damit, daß er sagt, wenn einmal jemand ein schweres 
Verbrechen begangen hat, dann besteht eben keine Garantie dafür, 
daß er es nicht wiederholen wird. Hätte man" una morale certezza", 
daß der Verbrecher nicht weiter delinquiert, dann würde Garofalo 
mit Romagnosi die Straflosigkeit heischen. 1) 

Will diese Theorie ernstlich durchgeführt werden, dann fehlt es 
ihr nicht an der Möglichkeit, sich zu betätigen. Dann mUß der Not
züchtiger, der in dauernde impotentia coeundi verfällt, straflos bleiben 
in Ansehung der begangenen Notzucht; dann hat es keinen Sinn, das 
reine Amtsverbrechen der passiven Bestechung, der Vornahme un
züchtiger Handlungen seitens des Anstaltsbeamtenmit Strafgefangenen, 
das reine Berufsvergehen der Prävarikation oder der Gebührenüber
hebung seitens des Anwalts, die im Berufe begangene fahrlässige 
Tötung seitens des Arztes oder Apothekers anders zu bestrafen, als 
mit dauernder Unfähigkeit zur Bekleidung von öffentlichen Ämtern, 
bezw. zur Ausübung der die Berufsvergehen ermöglichenden Berufe! 2) 

') a. a. O. S. 67. 
2) Wie wenig vereinbar das Quia mit dem Ne ist, beweisen folgende Leit

sätze bei Garofalo, Criminologia S. 213 : 
Dort bezeichnet er als die Grundpostulate der klassischen Schule: 
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Wollte man aber diese Konsequenzen ziehen - dann ist für die 
Bestrafung nicht mehr eine Vereinigung des Quia und des Ne mög
lich; dann herrscht das Ne und das Quia verschwindet. 

Aber auch in den übrigen Fällen ist nach dieser Theorie die 
Übereinstimmung des Quia und des Ne eine nur scheinbare; sie wird 
nur ermöglicht durch die Präsumtion, daß in der Begehung des 
Verbrechens die Gefahr einer künftigen Verbrechenswie der hol ung 
liege. Das "Quia peccatum est" ist hier nicht der wahre Strafgrund, 
sondern nur als Beweismittel für die vorausgesetzte künftige 
Verbrechensbegehung Anlaß der Bestrafung, so daß den wahren 
Strafgrund ganz allgemein nach dieser Theorie nicht die in der 
Vergangenheit ruhende ver übt eTa t bildet, sondern die in der 
Zukunft liegende, be für c h t e te, als wahrscheinlich vorausgesetzte 
neue Übeltat. 

Also auch hier Alleinherrschaft des Ne peccetur! 1) - So hat 
denn auch v. Liszt neuerdings die Behauptung in der früher auf
gestellten F 0 I' m fallen gelassen, und stellt nunmehr die These auf: 
.,(es) läßt sich der Gegensatz von Vergeltungsstrafe und 
Zweckstrafe innerlich überwinden." 2) 

Diese These v. Liszts unterschreibt die Entgeltungstheorie freu
digen Herzens; die Entgeltungstheorie will ein Versuch sein, die von 
der positiven Schule unter Führung von Liszts und Ferris zu Tage 

,,1. Non elliste delitto qualldo l'agente non e moralmente responsabile della sua 
azione. 

2. La quantita della pena dev' essere proporzionata aHa gravita deI delitto" 
und fü~ bei: 

"Responsabilita morale, proporzione penale, ecco appunto i due prin
cipii combattuti dalla giovine scuola naturalistica. " 
1) Treffend sagt daher Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 204: "... In 

wirklichem Gegensatze zu der in der Strafe gelegenen vergeltenden Gegenwirkung 
gegen das V erbrechen würde eine Behandlung der Verbrecher stehen, die sich nicht 
nach Maßgabe ihrer Taten, sondern allein nach der sozialen Gefährlichkeit der Täter 
bestimmte .... " 

Die polizeiliche Natur der Sicherungsstrafe zeigt auch z. B. Preuß. Ldr. Th. Ir 
Tit. 20 (einleitende Paragraphen) § 1. "Eine jede Obrigkeit und jeder Vorgesetzte 
im Volke mUß Laster und Verbrechen bei seinen Untergebenen zu verhüten ernstlich 
beflissen sein." Diese Polizeinatur hat nach der Sicherungstheorie die Strafe gegen
über sämtlichen "Staatsangehörigen". 

2) Lehrbuch, 11. Aufl., § 16, S.71 (§ 16 der 11. Auflage mit der Überschrift: 
"Der ~treit der Strafrechtstheorien" entspricht inhaltlich ~ unbeschadet der durch 
die Fortschritte der wissenschaftlichen Entwickelung veranlaßten Änderungen in ein
zelnen Punkten - dem § 1.'5 der 6. Auflage mit der Überschrift: "Rechtfertigung' der 
Zweckstrafe den Gegnern gegenüber"). 
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geförderten trefflichen Reformgedanken mit den Grundanschauungen 
der klassischen Schule synthetisch zu vereinigen; auch die Entgel
tungstheorie erblickt die I\1öglichkeit zur Versöhnung des Gegensatzes 
in der durch v. Liszt 1) postulierten: "Vertiefung des Schuld
begriffes" . Auch die Entgeltungstheorie will nicht die einzelne 
Tat als solche strafen, sondern die durch die Tat an den Tag ge
legte verbrecherische Gesinnung des Täters. 2) 

Aber die Entgeltungstheorie hält fest an dem Grundgedanken 
der absoluten Theorie, daß Strafe erfolgt: Quia peccatum est. Objekt 
der Bestrafung ist ihr nicht der sozialgefährliche Mensch, 
sondern der schlechte Mensch. 

Entgegengetreten werden mUß aber der v. Lisztschen Dar
legung, als ob ein gemeinsames Band sämtlicher Straf theorien darin 
bestünde, daß sämtliche den Rechtsgrund für die staatliche Strafe 
in der "Notwendigkeit (sc. der Strafe) für die Aufrechterhaltung der 
Rechtsordnung" erblicken würden. 

v. Liszt sagt hierüber: 3) "In dem Streite der Strafrechtstheorien 
ist zunächst daran festzuhalten, daß es für den Juristen keinen 
anderen Rechtsgrund für die staatliche Strafe gibt und geben kann, 
als ihre Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung 
(oben § 13IV) (sc. daselbst ist gesagt: "Die Rechtfertigung [Der 
Rechtsgrund] der Strafe liegt mithin in ihrer Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit für die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und 
damit des Standes. Die Shafe ist gerecht, wenn und soweit sie 
notwendig und zweckmäßig ist"). In diesem Sinne ist auch die von 
mir vertretene Ansicht eine absolute oder Notwendigkeits-Theorie." 
Daran schließt sich als Note (4): "Es ist eine völlige Verkennung 
des wahren Sachverhaltes, wenn man, wie das ganz regelmäßig ge-

'schieht, Notwendigkeits- und Zweckmäßigkeitstheorien einander ent
gegenstellt. Auch die Zweckstrafe ist stets auf ihre Notwendigkeit, 
und niemals nur auf ihre Zweckmäßigkeit gestützt worden." 

Um diesen letzten Punkt vorweg zu nehmen: Darin ist sicher
lich v. Liszt beizustimmen, daß die Bezeichnung der absoluten und 
relativen Theorien als Notwendigkeits- und Zweckmäßigkeits-Theorien 
insoferne sprachlich, terminologisch ein schiefes Bild gibt, als 
die Vertreter der relativen Theorien die Strafe ebenso als notwen
diges Postulat aufstellen, wie die Anhänger der absoluten Theorien. 

') Lehrbuch, 11. Auf!., S. 72. 
2) v. Liszt a. a. O. S. 72. 
3) Lehrbuch, 11. Aufl., S. 67. 
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Dadurch wird jedoch die materielle Verschiedenheit der ab
soluten und relativen Straf theorien , welche in der durchaus ver
schiedenen Natur des Grundes, den die einen und die anderen 
für die Notwendigkeit der Strafe angeben (welcher in letzter Linie 
bei den einen stets in ein quia, bei den anderen stets in ein ne aus
mündet) nicht berührt. 

Wenn nun gleichwohl v. Liszt als gemeinsames Kriterium der 
sämtlichen Strafrechtstheorien aufstellt, "daß es für den Juristen 
keinen anderen Rechtsgrund für die staatliche Strafe gibt und geben 
kann, als ihre Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der Rechts
ordnung," so ist dieser Satz insoferne wahr, als der hier durch 
v. Liszt für die Strafe und mithin für das Strafrecht aufgestellte 
Satz für das gesamte Gebiet des Rechtes (und daher natürlich 
auch für das Strafrecht als einen Teil des gesamten Rechtes) eine 
zweifellose Wahrheit bedeutet. 

Aber dieser Satz gibt kein Kriterium für das Sondergebiet des 
Strafrechtes als solches. Durch diesen Leitsatz wird nicht das Straf
recht in seiner Verschiedenheit gegenüber anderen Rechtsgebiet&11 
hervorgehoben oder besonders bezeichnet. Denn daß der Staat die 
zivilrechtlichen Bestimmungen über Eigentum, über Schadensersatz, 
über Erbrecht etc. etc. trifft, wurzelt auch "in der Notwendigkeit 
dieser Bestimmungen für die Rechtsordnung". Das liegt schon im 
Begriffe der Rechtsordnung, daß sie- - eben weil sie eine "Ordnung" 
ist - alle Rechtsverhältnisse regelt und festsetzt; der letzte Grund 
für die Rechtsordnung ist aber nicht, die ° r d nun g zu erhalten, 
sondern das Recht ( die Rechtsidee) zu wahren. 

Daß jener Leitsatz nicht geeignet ist, das Kriterium für die 
Kriminalisierung einzelner Unrechtstatbestände abzugeben, zeigt uns 
die Betrachtung der Tatbestände, bei welchen Zweifel und Streit 
darüber besteht, ob die Strafsanktion an den Unrechtstatbestal1d ge
knüpft werden soll, oder nicht. Soll der Vertragsbruch Strafe nach 
sich ziehen oder nur zivilrechtliehe Folgen behalten? Wo soll die 
Grenze zwischen zivilrechtlichem und strafbarem Betruge liegen? etc. 
Daß die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung eine Notwendigkeit 
ist, werden sowohl jene zugeben, welche diese Tatbestände krimi
nalisieren wollen, als ihre Gegner; aber soviel wird man wohl auch 
weiter sagen dürfen, daß der v. Lisztsche Leitsatz zur Entscheidung 
der Frage versagt. 

Wenn v. Liszt diesen Satz aufstellt, verfährt er von seinem 
Standpunkte aus durchaus konsequent; denn dieser Satz ist 
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das folgerichtige Ergebnis der v. Lisztschen Auffassung, die er mit 
v. Jhering teilt, inhaltlich deren die "eigenartige Aufgabe des Straf
rechtes der verstärkte Schutz besonders schutzwürdiger und besonders 
schutzbedürftiger Interessen durch Androhung und Vollzug der Strafe 
als eines den Verbrecher treffenden Übels" bildet, während die 
Entgeltungstheorie diesem objektiven Ausgangspunkte für die Findung 
des Strafpl'inzips den subjektiven der eigenartigen Verschuldung 
(welche den Täter als schlechten Menschen erscheinen läßt) ent
gegenstellt. 1 } 

Mithin ist die Notwendigkeit der Strafe für die Aufrechterhal
tung der Rechtsordnung nicht jener springende Punkt, von welchem 
aus die Frage nach der wesentlichen Verschiedenheit der absoluten 
und der relativen Theorien der Prüfung unterstellt werden darf. 2) -

Diese Auseinandersetzung ist dadurch veranlaßt, daß die herr
schende Meinung als Rechtsgut das rechtlich geschützte Lebens
interesse betrachtet, während nach meiner Auffassung Rechtsgut das 
rechtlich an er k a n n teLebensinteresse bedeutet. (V gl. § 20 der 
Abhandlung.) -

Was vielmehr allen Straf theorien gemeinsam ist, ist das Eine, 
daß sie alle, jede von ihrem Standpunkte aus, der Gerechtigkeit, 
jenem einen und einzigen Staatszwecke und Staatsinteresse dienen 
wollen. 3) - -

Es mÜßte den Rahmen dieser Abhandlung gewaltsam zerreissen, 
wollte ich hier den Versuch machen, eine Auseinandersetzung mit 
sämtlichen Straf theorien zu unternehmen. Dieses Beginnen müßte 
ich auch für unnütz erachten, nachdem bereits von anderen Seiten 
eine Beleuchtung der einzelnen Straf theorien in erschöpfender und 
einwandsfreier Weise stattgefunden hat. 

Ich begnüge mich daher, aus der reichen Fülle der Literatur 
die ausgezeichneten Spezialwerke von Laistner, Das Recht in der 
Strafe, Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Versuch einer 
Dialektik des Strafrechtsproblems; - v. Bar, Geschichte des deutschen 
Strafrechtes und der Strafrechtstheorien, S. 201-310; - Günther, 

') S. hierüber §§ I, 2, 15 der Abhandlung. 
2) Vgl. auch v. Bnd, Schuld und Strafe, Gerichtssaal Bd. 47 S. 254; Deter

minismus, Gerichtssaal Bd. 48 S. 370 ff.; 381; R. Schmidt, Die Aufgaben der Straf
rechtspflege S. 131; Merkei, Lehrbuch S. 28 f. 

3) Trefflich Dahn, Die Vernunft im Rechte S. 109. - V gl. auch Seeger, Die 
Strafrechtstheorien S. 37; Hermann Seuffert, Gutachten: Ist die bedingte Verurteilung 
im Strafrechte einzuführen? Verhandl. des 21. deutschen Jur.-Tages Bd. I S. 251 f. 
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Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie 
des Strafrechtes (wie schon der Titel besagt, in erster Linie der 
Darlegung der Vergeltungstheoriell gewidmet), zu benennen und auf 
dieselben zu verweisen. 1) 

Die nachfolgenden Bemerkungen sollen hauptsächlich dazu dienen 
die Stellung der Entgeltungstheorie, namentlich verwandten Rich~ 
tun gen gegenüber, in groben Umrissen abzugrenzen. 

H. Die absoluten Straftheorien. 

Kan ts kategorischer Imperativ, auf welchem er gleichermaßen 
das Strafrecht wie die Sittenlehre aufbaut, ist von der strafrecht
lichen Doktrin heute wohl völlig aufgegeben, hat aber in der Ethik 
noch namhafte Anhänger und wird dort seine Bedeutung nie ver
lieren können, da, solange es Menschen gibt, das: "Du sollst" 
wesentlicher Faktor des höchsten sittlichen Postulates, der sittlichen 
Zucht und Selbstzucht bleiben wird. - Dagegen scheint in der Be
urteilung Hegels 2) die auf den früheren Überschwang gefolgte Er
nüchterung, welche zu einer Geringschätzung dieses genialen Den
kers geführt hat, noch vielfach zu bestehen. 

Vor allem wird der Inh alt seiner Lehre nicht immer im vollem 
Umfange gewürdigt. 

So sagt Träger 3) über Hegels Straf theorie : " Was heißt nUll 
aber: durch die Strafe wird das Unrecht getilgt? Wird der Mord 
durch die Hinrichtung des Mörders getilgt und ungeschehen gemacht? 
Ist es nun so, als ob niemals gemordet wäre? Zweifellos nicht. 
Objektiv bleibt die sündige Tat bestehen, kein Ozean wäscht dif~ 
Bluttat rein. Jene Wendung hat demnach unzweifelhaft nur Sinn, 
wenn darunter die Vernichtung des Unrechts im subjektiven 
Sinne verstanden wird, wenn damit gesagt werden soll, die Strafe 

') V gl. ferner: Seeger, Die Strafrechtstheorien Kants und seiner Nachfolger im 
Verhältnis zu den allgemeinen Grundsätzen der kritischen Philosophie, 1892 (Fest
gabe). Vortrefflich: Finger, Das Strafrecht, Bd. I, 2. Aufl., 1902, S. 7-37. Br~uch
bar ist auch die (nicht erschöpfende) Darstellung bei Netter, Das Prinzip der Ver" 
vollkommnung als Grundlage der Strafl'echtsreform S. 291-327. - Ausgezeichnet 
(hauptsächlich über die absoluten Theorien) sind die Ausführungen J ellineks, Die 
sozial-ethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 93 ff. - Über Merke] 
und R. Schmidt vgl. Büttner, Die Vergeltung und ihre Zukunft im Strafrecht, Ge
richtssaal 56 S. 297-314. 

Über die Bindingsehe Straf theorie vgl. §§ 15, 16 der Abhandlung. 
2) S. dessen Grundlinien der Rechtsphilosophie §§ 98-101. 
3) Wille, Determinismus, Strafe S. 229 f. 

BE'l'olzheilller, Die Entgeltung im Strafrechte, 10 
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vermöge dem gekränkten Rechtsgefühle Genugtuung zu gewähren: 
Durch das Verbrechen ist das Verlangen nach Genugtuung hervor
gerufen; um dieses Verlangen zu befriedigen, bedarf es der Bestra
fung; nachdem gestraft ist, ist es in der Brust des einzelnen wieder 
so, wie es vor dem Verbrechen war, das durch das Unrecht hervor
gerufene Genugtuungsgefühl ist wieder aufgehoben. 

Ganz abgesehen nun davon, daß dieses Resultat aber auch, und 
in noch vollkommenerer Weise, durch die Vergebung erzielt werden 
kann, indem durch sie gleichfalls das gekränkte Rechtsgefühl des 
Verletzten wieder aufgehoben wird, so würde auch jene Wendung 
von der Tilgung des Unrechtes durch die Strafe dem Determinismus 
nicht widerstreiten, ja strenge genommen, ihn zur Voraussetzung 
haben. Denn gestraft würde dann, damit das gekränkte Rechts
gefühl wieder hergestellt werde." 

Mit dieser Darlegung beweist Träger, daß ihm die HegeIsche 
Theorie in ihrem Kerne fremd geblieben ist. Nach Hegel ist das 
Unrecht, das Verbrechen das an sich Nichtige. Dieser Satz hat 
keineswegs die ihm von Träger imputierte Bedeutung; die Nichtig
keit des Verbrechens nach Hegel ist vielmehr durchaus objektiv 
zu verstehen. 

Hegel will damit aussprechen, die Existenz des Unrechts ist 
nur eine Scheinexistenz, das Unrecht ist an sich nicht real, sondern 
scheint nur uns, in unserer Welt der Anschauung, der Erscheinungen, 
des Scheins Realität zu besitzen. Das Unrecht ist in Wahrheit nur 
der ohnmächtige Versuch der Auflehnung gegen das Recht - die 
Verneinung des Rechtes - und als solche ein vergeblicher, in sich 
kraftloser Yersuch, etwas Unmögliches zu verwirklichen, und darum 
in sich nichtig.1) Staunend steht man vor der Größe dieser Auf
fassung! 

Darum wirkt nach Hegel die Strafe rein deklarativ; sie 
manifestiert lediglich die schon von der Begehung des Unrechts an 
vorhandene Nichtigkeit des Verbrechens. Die Strafe folgt der Tat 
daher nach Hegel nicht "damit das gekränkte Rechtsgefühl wiederher
gestellt wird", sondern als logische Folge, als begriffliche Not
wendigkeit. Denn wenn das Verbrechen an sich nichtig ist, so 
führt ein rein logischer Prozeß, eine Denkoperation zu dem Schlusse, 
daß der Richter mit dem Strafurteile die schon von Anfang an be
standene Nichtigkeit des Unrechts zu deklarieren habe. Irgendwie 

') V gl. auch Hepp, Darstellung und Beurteilung der deutschen Strafrechts
systeme, Bd. I, S. 171 ff., 189; Dahn, Die Vernunft im Recht S. 111. 
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den dem Rechte gemäßen Zustand wieder herzustellen, Genugtuung 
zu geben, das Unrecht aufzuheben etc. vermöchte der Richter schon 
um deswillen nicht, weil nach Hegel durch das Verbrechen eine Än
derung in der wirklichen Welt sich überhaupt nicht vollzogen hat: 
weil ihm das Verbrechen an sich nur ein wesenloser Schatten ist, 
der in der realen Welt keine Änderung erzeugt, der niemals wirk
lich existiert hat. -

Wenn gleichwohl die Hegeische Straf theorie nur noch verein
zelte Anhänger aufweist, mag dies einerseits daran liegen, daß 
die ihr zu Grunde liegende Anschauung eine auf- genialer Intuition 
ihres Schöpfers beruhende Hypothese ist, deren Wahrheit oder Un
wahrheit einer induktiven Bestätigung nicht zugänglich ist. Dazu 
kommt, daß in der Tat nicht ersichtlich ist, warum das deklarative 
Urteil des Richters in der Strafverhängung bestehen soll, da hiefür 
doch der Ausspruch der rechtlichen Mißbilligung hinreichend wäre.!) 

Jedenfalls aber mÜßte. wenn der Richter nur die Nichtigkeit 
des Unrechts zu deklarieren hätte, für jedes Verbrechen vom Mord 
bis zum leichtesten Vergehen eine und di esel be Strafe verhängt 
werden, denn eine Graduierung, Steigerung der Nichtigkeit kann es 
nicht geben (Nichtigkeit, Nichtexistenz schließt begrifflich eine Stei
gerung aus), folglich hätte die Graduierung der Konstatierung dieser 
Nichtigkeit (und diese Konstatierung bildet ja nach Hegel das Straf
urteil) keinerlei innere Berechtigung. Endlich berücksichtigt die 
HegeIsche Lehre nicht, daß der Begriff des Verbrechens kein ewig 
unwandelbar feststehender ist, daß vielmehr zahlreiche Verbrechens
tatbestände je nach den wechselnden Anschauungen der Zeiten neu
geschaffen werden oder zur Aufhebung gelangen. 2) (Man denke nur 
einerseits an die zahlreichen neueren Reichsgesetze, welchen Straf
paragraphen angegliedert * sind; andererseits an die Aufhebung des 
Sozialistengesetzes u. s. w.!) -

Von angesehenen lebenden Kriminalisten wird als Hauptanhänger 
Hegels Berner zu erachten sein. Auch Kohler steht den philosophi
schen Anschauungen Hegels nicht ferne. 3) -

Treffend bemerkt Jellinek 4 ) über die absoluten Theorien: "Die 
Idee der Vergeltung, die unserer Natur inhärent ist und durch die 

1) Treffend v. Bar, Die Grundlagen des Strafrechtes, Leipzig 18G9 S. 9. 
2) Gegen Hegel treffend Billding, Normen r, 2. AufL, S. 240 f. 
3) Das Wesen der Strafe, Würzburg 1888. 
4) Die sozial.ethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 93. 

10* 
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religiöse Erziehung in uns weiter ausgebildet wird, stand auch den 
Verfechtern der absoluten Theorie schon unbewußt fest, noch ehe 
sie an das scheinbar auf dem 'IVege der Deduktion erreichte Ziel 
gelangten. " 

Was ich hier gegen Hegel vorgebracht habe, die Unbeweisbar
keit seiner Theorie und den ihr anhaftenden Zug ins Mystische, gilt 
aber gegenüber einem jeden philosophischen Lehrgebäude. Je mehr 
man die Werke der Philosophen studiert, je tiefer man in das in
nerste Wesen ihrer Lehren eindringt, desto klarer erkennt man, daß 
jede Philosophie, soweit sie diesen Namen verdient und nicht rein 
materialistisch einfach das leugnet, was sie nicht zu erklären ver
mag, - daß also jede Philosophie, sobald sie über die kritische Seite, 
die Erkenntnistheorie hinausstrebend, spekulativ ein metaphysisches 
Gebände aufrichten will, den Boden der Beweisbarkeit verläßt. Mag 
der ganze stolze Bau in sich noch so sehr gefestigt sein, mag die 
einwandfreieste logische Begründung und Gliederung die einzelnen 
Teile verketten - das Fundament selbst ist notwendig ein unbe
wiesenes, unbeweisbares Axiom, welches mit irgendwelchen Schein
gründen, mit einem mehr oder minder durchsichtigen Trugschluß, 
mit einer leichter oder schwerer erkennbaren petitio principii gestützt 
werden mUß. Wenn ein Autor die Lust und die Fähigkeit hätte, 
die Genesis des Schaffens aller Denker, welche eigene philosophische 
Lehrsysteme aufgestellt haben, zu erforschen und darzustellen, 
würde er davon ausgehen müssen, daß das philosophische Genie, wie 
jedes geniale Schaffen in der intuitiven Erfassung wichtiger, bedeut
samer, und zugleich entwicklungsfähiger, fruchtbarer Gedanken ruht, 
daß jede einzelne Philosophie nichts anderes ist, als die Ausgestal
tung des von ihrem Schöpfer intuitiv Erschauten, und daß das theore
tische Fundament, die "Begründung" der Lehre meist erst nach
träglich angegliedert wird, In der Tat! Würden wir den Wert der 
verschiedenen philosophischen Lehrsysteme darnach zu bemessen 
haben, ob und inwieweit ihre Begründung eine einwandsfrei be
wiesene ist, dann würden sie sämtlich in sich zusammenbrechen. 
Die Bedeutung der philosophischen Lehrgebäude beruht vielmehr 
einerseits auf dem universalen 'Verte, den sie durch die von ihnen 
ausgehende Beeinflussung und Befruchtung anderer Gebiete mensch
lichen Geistes und menschlicher Forschung als Träger des geistigen 
Fortschritts in der Welt gehabt haben und noch haben; anderer
seits auf dem - ich möchte sagen künstlerischen - Interesse, 
das wir ihnen in ihrer Eigenschaft als Errichtung und Ausgestaltung 
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des Glaubensbekenntnisses, der Weltanschauung hervorragender Geister 
en tgegen bringen. 1) 

l) Man kommt eben bei jeder \Vissenschaft, wenn man sie bis in ihre ·Wurzeln 
zurückverfolgt, auf einen Punkt, wo das Wissen auf einem Fundamente ruht, welches 
ein unbewiesenes und unbeweisbares Axiom ist, mithin als Dogma irgend einem 
Glauben zugehört. Dies ist sogar in der Mathematik der Fall, der bestbewiesenen 
aller 'Nissenschaften; selbst hier stehen vor allen Lehrsätzen die als "Grundsätze" 
bezeichneten unbewiesen geglaubten :F'undamente; nicht anders ist es in der Chemie 
hei Aufstellung der verschiedenen Elemente, deren Zuritckführbarkeit auf ein Ur
element eine Glaubenshypothese ist (wobei schließlich dieses Urelement - seine 
Auffindharkeit vorausgesetzt - ein neues Rätsel hliebe, größer, unlösbarer als alle 
vor ihm liegenden Prohleme); das Gleiche gilt von der Physik hezüglich der Sup
position des Äthers; nicht minder kommt die natürliche Schöpfungsgeschichte Haeckels 
und seiner Vorgänger schließlich auf einen wissenschaftlich toten Punkt; und genau 
so verhält es sich in der Medizin, bezüglich der wissenschaftlich längst totgesagten 
und doch wieder zum neuen Leben erwachten hesonderen Vitalität oder Lebenskraft 
als des immateriellen Zentrums aller Lebensbetätigung ; und dasseihe Bild endlich 
gewährt uns die Psychologie und die Psycho-Physiologie bezüglich des Problems der 
Willensbildung. 

Ganz das Gleiche gilt aher im nämlichen oder in noch höherem Maße von 
der Ethik und schließlich auch vom Rechte. Wo bleibt die "V oraussetzungslosig
keit" der Ethik, welche ihren stolzen Bau aus sich seIhst heraus errichtet zu haben 
wähnt, wenn sie in den durch die historische Betrachtung gefundenen gesetzmäßig 
entwickelten Erscheinungen des Werdens zugleich die Gesetze des Sollens gefunden 
zu haben glauht, uud aus dem ,V" erden das Sollen ahstrahiert? (s. Wundt, Ethik, 
2. AufL, S. 431 f. über den Historismus). 

In jeder Philosophie uud in allen von ihr abhängigen Disziplinen findet sich 
eben ein unterster Grund, der dem Gla.uhen, dem Subjektivismus zufällt. Erst VOll 
da abkann die wissenschaftliche Arbeit beginnen. 'rreffend: Bünger, Über Vor
stellung und Wille, als Elemente der subjektiven Verschuldung Z.6 Note 23 S. 300 f. 
- Mit Recht warnt Jellinek (die sozial-ethische Bedeutung von Recht, Unrecht und 
Strafe) vor Subjektivismus; wenn er aher sagt (S. 9): "Noch kommt das Bündnis 
mit der Metaphysik zu frühe; erst durch die genaue Ahgrenzung des philosophischen 
und empirischen Gebietes kann die ganze und volle ,Vahrheit erforscht werden," ist 
dadurch gleichwohl zum Ausdrucke gebracht, daß der unterste Grund alles Wissens 
stets in die Sphäre der Metaphysik, des Unbewiesenen und Unbeweisbaren, des 
Glaubens fällt. 

,V" enn R. Loening in seiner geistvollen Antrittsrede "Über geschichtliche und 
ungeschichtliche Behandlung des deutschen Strafrechts" (Z. III S. 219 ff.) der speku
lativen Methode entgegentritt und die historische an ihre Stelle setzen will, ha.t er 
sicherlich mit seinen Ausführungen den Nagel auf den Kopf getroffen, insoweit er 
die aprioristische Methode in der Strafrechtswissenschaft hekämpft. Aber die ge
schichtliche Forschung kann nur dann mehr bedeuten, als blOße Sammlung, Sich
tung und Gruppierung toten Materials entschwundener Zeiten, wenn der Forscher die 
ermittelten Tatsachen zu neuem Leben erweckt; wenn er den Geist der Zeiten aufdeckt; 
wenn er das organische Band, welches trotz aller äußeren Verschiedenheiten und 
scheinbaren Ge?;ensätze nicht nur jede einzelne Periode mit der nächstfolgendeni l1 



150 Viertes Kapitel. Die Entgeltungstheorie. 

Hienach behauptet die Stahlsehe Rechtsphilosophie, welche 
HegeIschen Ideen statt der pantheistischen eine theistisch~christ

liehe Basis substituierend - das Recht und somit auch die Strafe auf 
göttliches Gebot zurückführt,l) neben den anderen philosophischen 
Lehrsystemen einen ebenbürtigen Platz; ihr steht jedoch in gleicher 
'IV eise wie den anderen philosophischen Straftheorien der Umstand 
entgegen, daß sie im unbewiesenen Glauben wurzelt, der - eben weil 
er Glaube ist - der Beweisbarkeit entbehrt. 

Was weiterhin die Lehre Herbart-Geyers anlangt, nach welcher 
die Strafe eine ästhetische Notwendigkeit sei, so ist zwar die Be
deutung dieses Gedankens nicht zu verkennen, aber einerseits er
zeugen nicht alle Straftaten, nicht jeder Streit, ästhetisches 
Mißfallen (man denke z. B. an das Duell !), andererseits wird durch 

Verbindung setzt, sondern die gesamte Entwickelung umschlingt, aus dem Dunkel 
der Vergessenheit ans Licht bringt und den Augen' der Lebenden sichtbar macht. 
Der Forscher, welcher das Gemeinsame, das Einheitliche, das Dauernde im steten 
Wechsel, den festen Punkt in der Zeiten vVandel finden will, muß mit einer in ihm 
lebendigen Idee an die Tatsachen herantreten. Bestätigt die Geschichte die 
I d e e, so erhebt sich das, was zunächst einfacher Glaubenssatz, bloßer Subjektivis
mus des philosophisch Empfindenden war, das mehr Geahnte, als Gedachte, mehl' 
Gefühlte, als Erforschte, zur Erkenntnis. Mithin wollen wir mit Loening sagen: 
lViI' weisen die spekulative Forschung, welche nicht ihre Bestätigung in der Ge
schichte findet, ab. Sie ist ein Prunkpalast ohne solides Fundament. Aber wir 
dürfen hinzufügen: die bloße Betrachtung und Erforschung der Vergangenheit weckt 
die abgeschiedene \Velt nicht zu neuem Leben, wenn nicht der Geist der Ver
gangenheit durch Einhauchung lebendigen Odems zur Auferstehung gelangt. Treffend 
sagt Felix Dahn (Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Bd.1I S.6): " ... Die 
philosophische Betrachtung ist dem Menschengeist auf einer gewissen Kulturstufe 
unentbehrlich: und zumal deutsche Geistesart kann nicht von ihr lassen." 

1) Stahl, Die Philosophie des Rechtes, 2. Aufl., Bd. II Rechts- und Staatslehre 
auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, Abt. II S. 515 ff. § 140. S. 515: 
;\Vie da .. sittliche Recht des Staates überhaupt ein nur äußerliches (rechtliches) ist 
(§ 30), so auch seine Strafgerechtigkeit. Seine Ordnung und Herrschaft wird nur 
~urch äußere Tat verletzt durch Verbrechen, und wird nur durch äußere, körper
hch zugefügte Strafe wieder hergestellt. Aber diese äußere Strafgerechtigkeit kann 
doch ihrem Wesen nach keine andere sein, als die Strafgerechtigkeit überhaupt, sie 
muß auf derselben Idee der Gereebtigkeit beruhen, wie die innere (göttliche) Straf
gerechtigkeit, nur in anderer Anwendung. Sie ist die Herstellung des Reiches, d. i. 
der Herrlichkeit des Staates durch die Vernichtung oder das Leiden dessen, der sich 
wider sie empört hat. . .. Nicht das Gesetz des Staates soll durch sie (sc. die 
S~>afe) .. aufrechterhalten oder wieder hergestellt werden - das wäre unmöglich, 
"eme Ubertretung ist unwiderruflich - sondern seine Herrlichkeit. Die Gerechtio-
keit ihrem Begriffe nach fordert nicht, daß keine Gesetzübertretung stattfinde, s~e 
fordert nur, daß kein gesetzwidriger (S. 516) Wille sich behaupte und den Sieg be-
kommt zum Trotz der höheren Ordnung." . 
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gar manchen Strafvollzug das vorhandene ästhetische Mißfallen nur 
gesteigert; endlich aber ist nicht einzusehen, warum die durch das 
ästhetische Mißfallen hervorgerufene Reaktion gerade in der Strafe 
bestehen sollteJ vielmehr kann die Verletzung des ästhetischen Sinns 
nur eine ästhetische Reaktion, das ästhetische Mißfallen hervor~ 
rufen;l) das Mißfallen am Streite ist ein rein psychologisches Moment; 
das Recht dagegen ist ein Machtbegriff. Kategorisch lehnt Lasson 2) 
die Straf theorie der ästhetischen Mißbilligung mit den Worten ah: 
"A. Geyer geht von Herhart aus, welcher den schlechten Geschmack 
hatte, das Recht und alles Ethische auf gewisse ursprüngliche Ge
schmacks-Urteile zurückzuführen." 

Zu den absoluten Straf theorien zählt zweifellos auch die v. Bar
sche Theorie der sittlichen Mißbilligung. 3) 

Bestünde aber das Wesen der Strafe in der sittlichen Mißbil
ligung, dann mÜßte jede Unsittlichkeit der Kriminalstrafe verfallen. 
Denn" sittlich mißbilligt" ist jede Unsittlichkeit. Die Betrachtung der 
Rechtswelt lehrt uns aber, daß dem nicht so ist. 

Auch enthält zwar im allgemeinen jede Bestrafung zugleich 
eine sittliche Mißbilligung, weil eben das Objekt der Bestrafung 
der schlechte Mensch ist und das Kriterium: "schlechter Mensch" 
zugleich eine sittliche Mißbilligung in sich schließt. Indem man aber 
die sittliche Mißbilligung als das Wesen der Strafe nimmt, vollzieht 
man einen SchlUß, durch welchen die pars pro toto gesetzt wird. 4 ) 

Eine Modifikation dieser Theorie stellt die von Liepmann (auf 
Merkelseher Basis) im Anschlusse an v. Bar entwickelte ausgebaute 
Theorie der sittlichen Mißbilligung dar. Liepl11lW sagt: 5) 

1) V gl. auch die treffende Bemerkung, welche Laas, Vergeltung und Zurech
nung, Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie V S. 302 f. (mit Bezug auf 
Leibniz) macht: "Indessen auch das ästhetische Gefühl erklärt die Gerechtigkeits
regungen nicht erschöpfend; die Ästhetik kann überhaupt moralische Begriffe nicht 
adäquat begründen." - Über die psychologische }'reiheitslehre Herbarts, die Geyer 
in das Strafrecht verpflanzt hat, vgl. § 11 der Abhandlung. 

2) Lasson, System der Rechtsphilosophie, 1882, S. 108. 
S) Geschichte des deutschen Strafrechtes und der Strafrechtstheorien S. 311 ff. 

namentlich: S.316, 323, 327; vgl. auch: Probleme des Strafrechtes, ]'estrede, Göt
tin gen 1896. 

4) Nach der Straf theorie der sittlichen Mißbilligung wäre die Strafe nichts, als 
ein geschärfter Verweis oder eine besonders ausdrückliche Verwarnung. Die Ideal· 
strafe, welche das Prinzip der Strafe am reinsten zu Tage treten ließe, wäre demo 
nach der Verweis (die Verwarnung). Vgl. dagegen § 43 der Abhandlung. 

5) Einleitung in das Strafrecht S. 191 f.; vgl. auch dort S. 188 ff. 
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"(Hiel~nach) läßt sich jede Rechtsfolge des Unrechts charakteri
sieren als eine rechtliche Gegenwirkung, welche die Ausgleichung 
der durch das Unrecht entstandenen Übel im Interesse der Rechts
ordnung bezweckt. " Alles Unrecht qualifiziert sich als Rechts
verletzung, aber nur die verbrecherische Tat ist ihrem Wesen nach 
Pflichtwidrigkeit .. daher sich auch jede Gegenwirkung gegen eine 
Pflichtwidrigkeit an die Persönlichkeit des pflichtwidrig Handelnden 
wendet. Diese Richtung ist der Rechtsstrafe mit sämtlichen Reak
tionen gegen Pflichtwidrigkeiten, den rein ethischen Gegenwirkungen 
wie ebenso den Kirchen- und pädagogischen Strafen gemeinsam, da
gegen fehlt den übrigen Gegenwirkungen gegen das Unrecht diese 
persönliche Beziehung . .. Jede Pflichtwidrigkeit ist ferner eine 
die Persönlichkeit ihres Urhebers belastende Willensbetätigung: 
Das Geschehen ist dem Handelnden zur Schuld zuzurechnen. Und 
dementsprechend mUß auch die Gegenwirkung so beschaffen 
sein, daß das mit dem SchuldurteiI untrennbar verbundene Urteil der 
Mißbilligung dem Schuldigen nachdrücklich zum BeWUßtsein kommt; 
daraus ergibt sich, daß die Strafe notwendig die Qualität eines Übels 
für den von ihr Betroffenen hat . . ." 

Die Liepmannsche Theorie stellt zweifellos insoferne eine Ver
besserung der v. Bar'schen dar, als Liepmann den nach v. Bar 
eliminierten materiellen Inhalt der Strafe neben der Mißbilligung (das 
sogen. Straf-Übel) wieder in den Begriff einführt und von seinem 
Standpunkte aus treffend begründet. 

Allein tatsächlich gibt es auch strafloses Unrecht, welches zu
gleich eine Pflichtwidrigkeit in sich schließt, ohne daß die Reaktion 
des Richters sich" an die Persönlichkeit des pflichtwidrig Handelnden 
wendet", z. B. der (nicht auf entschuldbarer Ursache beruhende) 
Yertragsbruch ; die Verweigerung der Herausgabe der Sache seitens 
des malae fidei possessol' ; die Täuschung im Rechtsgeschäft etc. etc. 
Eben die Abgrenzung dieser objektiv und subjektiv rechtswidrigen 
Handlungen, welche das Moment der Pflichtwidrigkeit (des Verstoßes 
gegen die sittliche und die Rechts-Pflicht) in sich tragen, gegenüber 
den strafbaren Handlungen, ist nur dadurch möglich, daß das spezi
fische Moment, welches die strafbare Handlung von den Hand
lungen der vorgenannten Art scheidet, in einem anderen Punkte er
kannt wird: die, Handlung des Verbrechers ist wohl Pflichtwidrigkeit, 
aber nicht nur Pflichtwidrigkeit, sie ist verstärkte Pflicht
widrigkeit, sie ist Schlechtigkeit. 

Auch verkennt Liepmann, daß die Strafe begrifflich nicht ein 
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"Übel", sondern EinbUße, bezw. Friedlosigkeit (vgI. § 43 der Abhand
lung) ist. 

Auf verwandtem Boden steht die MerkeIsche Vergeltungstheorie, 
welche an die trotz des Determinismus bestehen bleibenden ethischen 
Werturteile anknüpft, sowie Jellineks Definition der Strafe als der 
"vom Staate gegen den Urheber eines Unrechts vorgenommenen 
Handlungen, durch welche die durch das Unrecht hervorgerufenen 
schädlichen sozial-psychischen Erscheinungen ausgeglichen werden 
sollen. " 1) 

All diesen Theorien ist die Entgeltungstheorie bis zu einem ge
wissen Grade verwandt. 

Aber was die Entgeltungstheorie gegenüber den anderen abso
luten Straf theorien charakterisiert, ist, daß sie am reinsten die 
Rechtsidee im Strafprinzipe zum Ausdrucke bringt: daß die Strafe 
das Äquivalent des Verbrechens bildet; daß das Strafrecht die 
GI eie h u n g zwischen Verbrechen und Strafe herstellt; daß auch die 
Strafgerechtigkeit den schon von Aristoteles als Grundgedanken des 
Rechtes bezeichneten Satz: 'TO O{XlXlOV Bunl' 'TO ['uov in der nämlichen 
Weise, wie das Zivilrecht, wie alles Recht verwirklicht, nämlich 
durch ausgleichende Äquivalentsetzung. Endlich aber findet 
allein die Entgeltungstheorie in dem realen Boden der geschichtlichen 
Auffassung der Strafe ihre WurzeL 2) 

Ur. Die relativen Straftheorien. 

Die relativen Straf theorien lassen sich sämtlich auf einen ge
meinsamen Ausgangspunkt zurückführen: Schutz der Gesellschaft. 

1) Die sozial-ethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 116. 
2) Man könnte der Entgeltungstheorie als absoluter Straftheorie entgegen

halten, sie sei widerlegt durch die geschichtliche Tatsache, daf3 zahlreiche Gesetz
geber und Gesetzgebungen ausgesprochenenllaf3en Schutz-, Abschreckungs-, Besse
rungs- etc. Zwecke in das Strafrecht aufgenommen haben; daf3 manche Strafrechte 
ausgesprochen oder unausgesprochen von Zweckideen jeder Art getragen seien. Dieser 
Einwand wäre jedoch ein rein äuf3erlicher. 

Denn entscheidend ist nicht, welche rechtsphilosophischen Ideen 
dem Gesetzgeber vorgeschwebt haben; maf3gebend ist vielmehr aus
schlief3lich, welche Idee in der Strafe selbst zum Ausdruck gebracht 
sein kann und tatsächlich gebracht ist. Alle Strafe ist aber von jeher 
Friedlosigkeit oder Einbuf3e gewesen (vgl. § 43 der Abhandlung). 

Wenn auch heute im Zivil- und öffentlichen Rechte viele Gesetze nicht straf
rechtlichen Inhalts von dem »Wohlfahrtszwecke" diktiert zu sein scheinen, ist 
damit keineswegs bewiesen, daf3 der Wohlfahrtszweck, oder überhaupt ein prak
tischer Zweck die Idee der Gesetzgebung, die Idee des Rechtes zum Ausdruck bringen 
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Mag man den Zweck der Strafe in der Abschreckung aller, 
sei es durch die Strafdrohung (Abschreckungstheorie), sei es durch 
den Strafvo llzug (Generalprävention), oder in der Abhaltung des 
Verbrechers durch die Strafdrohung (psychische Zwangstheorie) 
oder in der Abschreckung des Verbrechers durch den Strafvollzug 
(Spezialprävention) oder endlich in der Besserung des Verbrechers 
durch den Strafvollzug (Besserungstheorie ) erblicken - für keine 
dieser Theorien ist der von ihr postulierte Strafzweck ein absolutes, 
seine Begründung in sich selbst tragendes Postulat, vielmehr sollen 
und wollen diese sämtlichen Straf-"Zwecke" selbst wieder nur Mittel 
zur Erreichung des Endzwecks, des absoluten, d. h. seine ausschließ
liche Begründung in sich selbst tragenden Zweckes sein: Schutz der 
Gesellschaft. 

Insoferne stellt sich eine Kombination der einzelnen Mittelzwecke 
und ihre Zusammenfassung im Endzwecke, ihre Gliederung inner
halb desselben unter Berücksichtigung der individuellen Besonder
heiten der einzelnen Verbrechens- und Verbrechergruppen zweifellos 
als ein ungemeiner Fortschritt dar. Dieses Verdienst gebührt unbe
streitbar der positiven Schule; und nirgends ist dieser Gedanke mit 
der Klarheit und Schärfe zum Ausdruck gebracht, als bei v. Liszt.1) 
Man wird nicht fehlgehen, wenn man die v. Lisztsche Schutz-

könnte. Zudem möchte ich auf ein treffendes Wort Hälschners verweisen. Er sagt 
(das gemeine deutsche Strafrecht I S. 24 f.): .Für die Gesetzgebung ist niemals nur 
das begriffliche Wesen der Dinge maßgebend und ihre Gestaltung wird sich in allen 
Einzelheiten zwar erklären, aber niemals in der ,'{eise in eine rationelle doktrinäre 
Formel einzwängen lassen, daß nicht irgend ein irrationaler Rest übrig bliebe." 

1) Lehrbuch, 11. Auf!., § 13: Das Strafrecht als Interessenschutz. - Siehe 
auch v. Liszt: Die deterministischen Gegner der Zweckstrafe, Z. XIII S. 325-370; 
ferner: Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung, Vortrag, 1898, S. 8 f. und 

/ die an anderer St~lle der vorliegenden Schrift gegebenen Verweisungen auf v. Liszts 
Abhandlungen in der Z. - S. auch die Motive zu dem Vorentwurf eines schweiz. 
Strafgesetzbuches S. 86: "Ein Strafgesetz erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn es 
sich zur Bekämpfung des Verbrechens wirksam erweist." - V gl. auch Lammasch, 
Über Zwecke und Mittel der Strafe Z.9 S.423. - Siehe ferner: Medem Z.VII S.154; 
Sichart Z. XI S.478; Janka, Der strafrechtliche Notstand S. 123 ff.; derselbe, Das 
österreichische Strafrecht, 1884, S. 10 ff.; derselbe, Die Grnndlagen der Strafschuld, 
Vortrag, 1885, S. 47 ff.; Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, 1896, nament
lich S. 246-262, 263-273, 402 - 424; Stooß, Der Kampf gegen das Verbrechen, 
Vortrag 1894, S. 11: "Die wirksame Bekämpfung des Verbrechens ist der Zweck des 
schweizerischen Strafgesetzbuchs ... "; Löffler, Der Begriff der Verantwortlichkeit, 
Gutachten in Mitteilnngen der JKV. VI S. 387-389. 

Verwandt: Finger, Das Strafrecht (in: Kompendium des österreichischen Rechts), 
Berlin 1902, S.25-27. 
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theorie als das Ideal der relativen Theorien bezeichnet. als 
die nach menschlichem Können bestmögliche Verkörperung des' Ge
dankens der relativen Strafe. -

Zu verwandten Ergebnissen führt die Kombination der Straf
zwecke bei Hermanl1 Seuffert, welchem die Strafe zwar "nicht das 
einzige und . . nicht das ausreichende Mittel, aber . . nach der ge
schichtlichen Erfahrung ein es der Mittel ist, die wir anwenden 
können und müssen, um drohenden Gewalttaten zu begegnen." Dem
nach soll der Verbrecher aus Gründen der Strafpolitik von der Gesetz
losigkeit zur (wenigstens bürgerlichen) Gesetzmäßigkeit gebracht und, 
soweit dies nicht möglich erscheint, unschädlich gemacht werden; 
die Strafdrohung und der Strafvollzug sollen zugleich generell prä
ventiv wirken,1) 

Die Entgeltungstheorie grenzt sich in ihren Fundamenten so 
scharf gegenüber den relativen Theorien ab, daß eine abgrenzende 
Erörterung kaum erforderlich sein dürfte. -

Dagegen mUß hier wohl eine Straf theorie hervorgehoben wer
den, welche sich selbst anscheinend den absoluten zurechnet und 
denselben auch von der Wissenschaft mehrfach zugerechnet wird, 
in der Tat aber den relativen Straf theorien angehört. 

Es ist dies die im Jahre 1895 erschienene Abhandlung: "Die 
Aufgaben der StrafrechtRpflege" von Richard Schmidt. 

Schmidt vertritt hier in durchaus eigenartiger Begründung 2) 
den Standpunkt, daß eine Kumulierung der Strafzwecke der Spezial
und Generalprävention nicht angängig sei, mit dem Ergebnisse, daß 
die Generalprävention - und zwar als alleiniger Strafzweck -
postuliert wird. Damit hat aber bei Schmidt nicht nur, wie v. Liszt 3) 
bemerkt, " der Vergeltungsgedanke sein innerstes Wesen geändert: 
er hat den Zweckgedanken in sich aufgenommen; er hat sich zur 
Generalprävention verflüchtigt"; vielmehr mUß man sagen: Wenn auch 
Schmidt in Ansehung seiner Theorie an dem Namen der Vergeltung 
festhält, so ist gleichwohl für ihn der Grund und Zweck der Strafe 
ausschließlich in der Einwirkung der Strafe auf das künftige Ver
halten der sämtlichen übrigen A.ngehörigen der Gesellschaft gelegen. i ) 

Schmidt geht (S.51) davon aus: "Der Vergeltungsbegriff ist viel
deutig. Einverstanden sind die Anhänger der vergeltenden Funktion 

1) Anarchismus und Strafrecht S. 37 f. 
2) V gl. dort namentlich S. 92 ff., 97 ff., 119. 
3) Lehrbuch, 11. AnfL, S. 70. 
4) V gl. insbesondere bei Schmidt S. 51 ff., 62 ff., 66. 
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der Strafe nur in der Vorstellung, daß die Vergeltung des Unrechtes 
mit Strafe in den Bürgern Empfindungen des Beifalls und der Be
friedigung erwecken und daß diese Empfindungen der rechtlichen 
Ordnung förderlich sind ... " Allein mit diesem Satze, an welchen 
Schmidt seine von ihm als Vergeltungstheorie bezeichnete General
präventionstheorie anbaut; ist nicht der Grundgedanke der Vergel
tungstheorien, sondern eben der Generalprä vention ausgesprochen. 
Denn mit diesem Satze wird die Strafe nicht in Verbindung gesetzt 
mit dem schuldhaften Tun des Verbrechers, dessen Folge sie wäre, 
sondern mit ihrer Einwirkung auf die Allgemeinheit.1) 2) 

Mithin steht seine Theorie auf dem Standpunkte des punitur 
ne peccetur, gehört also den relativen Straf theorien zu. 3) 

Dies lehrt auch die Vergleichung der Schmidtschen Theorie 
mit den im Resultate verwandten Anschauungen Schopenhauers. 
Schopenhauer vertritt im II. Bd. seines Hauptwerks, Buch 4, Kap. 47 
S. 683 f. bekanntlich den Standpunkt, daß, nach der von ihm ange
nommenen Unveränderlichkeit des Charakters, eigentliche moralische 
Besserung gar nicht möglich sei, sondern nur Abschreckung von der 
Tat (hier, nicht wie bei Schmidt als General-, sondern als Spezial
prävention postuliert). Hiebei betont auch Schopenhauer - wie 
Schmidt - die Unvereinbarkeit der Kumulierung mehrerer Straf
zwecke, indem er sagt: "Überall . . . ist es eine mißliche Sache, 
durch ein Mittel zwei verschiedene Zwecke erreichen zu wollen; 
wie viel mehr, wenn beide, in irgend einem Sinne, entgegengesetzte 
sind. Erziehung ist eine Wohltat, Strafe soll ein Übel sein: das 
Pönitentiar-Gefängnis soll beides zugleich leisten." - Schopenhauer 
bemerkt aber einleitend zu seiner Straf theorie ausdrücklich: "Dem 
Strafrecht sollte nach meiner Ansicht das Prinzip zu Grunde liegen, 
daß eigentlich nicht der Mensch, sondern nur die Tat gestraft 
wird, damit sie nicht wiederkehre. -

1) V gl. auch Büttner, Gerichtssaal 56 S. 313. 
2) Treffend sagt Dahl: "Der Gedanke,daf3 die Vergeltungslehre die General

prävention als Endzweck setzt, den v. Liszt teilt, ist falsch." (Mitteilungen der JKV. 
IX S. 385: Der dänische Kriminalistenverein). - V gl. auch Lammasch , Kriminal
politische Studien, Gerichtssaal Bd.44 S. 170 f.; Günther, Die Idee der Wiederver-
geltung T, Vorwort S. V. . 

3) Auch Büttner, Gerichtssaal 56 S. 314 ff., 325 -- 3 2.8 gibt nach Merkel und 
Schmidt eine Formulierung des "Vergeltungsgedankens in seiner heutigen Gestalt", 
welcher Elemente der Generalprävention in sich schlief3t. Aber Generalprävention 
kann zwar Reflexwirkung der Vergeltung sein, nicht aber deren wesentlichen Inhalt 
(sei es auch nur teilweise) bilden. Treffend Büttner a. a. O. S. 339. -
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IV. Die Leitsätze der Entgeltungstheorie gegenüber der 
klassischen und der positiven Schule. 

Die Stellung der Theorie, welche die Strafe als die Entgeltung 
der Übeltat des schlechten Menschen bezeichnet, läßt sich gegenüber 
der klassischen und der positiven Schule nach folgenden prinzipiellen 
Leitsätzen abgrenzen: 

1. Die Entgeltungstheorie wurzelt in dem Boden der klassischen 
Schule. Sie beruht, wie die klassische Schule, auf dem Gedanken, 
daß Voraussetzung und Maßstab für die Bestrafung die Verschul
d ung des Täters bildet. 

Insoferne kann nun die Entgeltungstheorie als eine klassizistische 
Antithese der positiven Schule bezeichnen, welch letztere in der 
Strafe die gesellschaftliche Reaktion gegenüber der Bedrohung der 
Gesellschaft durch den sozial-gefährlichen Menschen erblickt. 

2. Die EntgeItungstheorie löst sich los, sowohl von der klassi
schen, wie von der positiven Schule, insoweit diese beiden Schulen 
die Abhängigkeit des Strafreehtes von der Beantwortung des Problems 
der Willensfreiheit behaupten. 1) Die klassische Schule bejaht die 
Frage der Willensfreiheit und behauptet, nur mit dieser Bejahung 
sei Strafe im Sinne vergeltender Gerechtigkeit möglich; die positive 
Schule verneint die Frage und ersetzt - unter der gleichen Sup
position) wie. die klassische Schule, daß mit der Willensfreiheit auch 
die vergeltende Rechtsstrafe negiert sei - die Vergeltungsstrafe 
durch die Sicherungs-Reaktion der Gesellschaft. 

Die Entgeltungstheorie erblickt in der Strafe gerechte Ent
geltung schlechter Taten, welche erfolgt ohne Rücksicht darauf, wie 
Glaube oder Wissenschaft sich zu dem Prozesse der Willensbildung 
stellen. 

Die klassische Schule wie die positive strafen übereinstimmend 
den Menschen nicht für das, was er getan hat, sondern die erstere 
für die Unterlassung dessen, was er hätte tun sollen, die zweite 
für das, was er wohl künftig tun wird. Die Entgeltungstheorie 
straft den Menschen für das, was er getan hat. 

Insoferne bildet die Entgeltungstheorie die Antithese der beiden 
vorbezeichneten Schulen. 

3. Die Entgeltungstheorie macht sich sowohl die in der klassi
schen, wie die in der positiven Schule vorhandenen Ideen und An
schauungen zu eigen, soweit die vorgenannten Divergenzpunkte dies 

1) Was nicht allgemein geschieht; vgl. §§ 12-14 der Abhandlung. 
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erlauben, und sucht sie in einer organischen Einheit zu verschmelzen, 
indem sie der klassischen Schule den Gedanken der gerechten Ver
geltung der Schuld entnimmt, zugleich aber den Schuldbegriff modi
fiziert und ausbaut; indem sie andererseits von der positiven Schule 
die Idee des Verbrechers als Objektes der Bestrafung an Stelle des 
Verbrechens übernimmt, jedoch den auf die Zukunft gerichteten 
und in der sozialen Verantwortlichkeit wurzelnden Begriff der 
Sozialgefährlichkeit durch den in derVergangenheit ruhenden 
und auf die Verschuldung gegründeten Begriff der Schlechtig
keit ersetzt. 

Die hier und dort gefundenen Elemente versucht die Entgel
tungstheorie in dem Gedanken "des schlechten Menschen" als Ob
jektes der Bestrafung unter Berücksichtigung der Strafnatur als 
Friedlosigkeit, beziehungsweise Einbuße zwecks Wiedererlangung des 
Friedens 1) systematisch zu verschmelzen. 

Insoferne will die Entgeltungstheorie die Gegensätze der klassi
schen und der positiven Schille in einer höheren Synthese versöhnen. 

1) Der systematische Aufbau gestattet mir dies erst in § 43 der Abhandlung 
am geltenden Rechte nachzuweisen, 

Fünftes Kapitel. 

Die Grenzen des kriminellen Unrechts. 

§ 20. Norm und Rechtsgut. 

Der Schöpfer der Normentheorie 1) ist Kriminalist. 
So hervorragend Bindings Schöpfung ist, so befruchtend seine 

Gedanken auf allen Rechtsgebieten gewirkt haben - ein Punkt ist 
wohl nicht genügend gewürdigt: Der Ausgangspunkt der Normenlehre 
ist der kriminalistische. 

Demgemäß erscheint der Inhalt der Norm bald als ein ge
bietender, bald als ein verbietender, stets als ein befehlender: "Du 
sollst," oder: "Du sollst nicht". So sagt auch Thon, Rechtsnorm 
und subjektives Recht, in Übertragung der Normenlehre auf das 
Zivilrecht: 2) "Alles Recht der Gesellschaft besteht in Imperativen." 

Und auch der Zivilist v. Jhering 3) erblickt das Wesen der 
Rechtsnormen darin, daß sie "abstrakte Imperative für das Handeln" 
seien. 

Nun ist es freilich richtig, daß bei der Ableitung der Normen 
aus dem Strafrechte uns ihr befehlender Charakter vor allem ins 
Auge fällt. Denn das Strafrecht steckt die Grenzen ab, die der seinem 
Geltungsbereiche Unterworfene innehalten mUß; es zeigt uns die 
Linien, die der Einzelne nicht überschreiten darf, ohne der Strafe 

1) Vgl. Binding, Die Normen und ihre Übertretung; Binding, Handbuch I 
S. 155 ff,; v. Liszt, Lehrbuch S. 53 ff. und die bei den Genannten und bei Kitzinger, 
Gerichtssaal 55 S. 23 Note 2 angeführte Literatur; Dahn, Die Vernunft im Recht 
S. 49; Oetker, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Bd. XII S. 141 ff. Eine 
eingehende Darstellung der Rechtsschutzfunktionen der Rechtsnormen gibt Oetker, 
Rechtsgüterschutz und Strafe Z. XVII S. 493 ff. Die Rechtsnorm ist jedoch auch für 
ihn ausschließlich verpflichtende Vorschrift; s. insbes. S. 494. - Klee, Zur Lehre 
vom strafrechtlichen Vorsatz (aus Bennecke, Strafrechtliche Abhandlungen, 1897). 

2) S. 108. 
3) Der Zweck im Recht I S. 320 ff.; insbesondere S. 329 ff, - Zur Bestreitung 

des imperativen Charakters der Rechtsnorm durch Zitelmann (frrtum und Rechtsgeschäft 
S. 221) vgl. die Widerlegung Heinemanns, Die Bindingsehe Schuldlehre S. 40 ff. 
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zu verfallen. Aber das Recht ist ja doch nicht nur eine G ren z -
ordnung! In das Bereich des Rechts, der Rechts-Ordnung fällt 
doch auch und zuvörderst das, was sich nicht an der Grenze, 
sondern inner ha I b der Grenze befindet. 

Die Norm zeigt uns daher nicht nur die Wege, die wir gehen 
sollen und jene, die wir nicht gehen dürfen, sondern vor l111em jene 
breiten Heeresstrafien, deren Betretung erlaubt ist! 

Die kriminalistische Betrachtungsweise mUß uns allerdings zur 
imperativen Funktion der Norm führen. Aber der imperative 
Charakter ist nur die ein e Funktion, die ein e Seite der Norm; die 
negierende, einschränkende, prohibitive. Es mUß aber diesem Spiegel
bild ein positives Bild, der negierenden Funktion die bejahende, der 
einschränkenden Form die berechtigende, der prohibitiven die er

laubende entsprechen! 
Ich behaupte daher: Jede Norm enthält eine Ermächtigung 

und einen Imperativ. Jede Norm besagt nicht nur "Du 
sollst" oder "Du sollst nicht", sondern auch "Du darfst".1) 

Die subjektiven Rechte .des privaten, wie des öffentlichen Rechts 
stellen in ihrer gesamten Menge sämtlich in erster Linie ein I' e c h t-

l) Loening sagt Z. III S. 220: "Alles Recht, nnd so anch das Strafrecht, stellt 
dar eine Reihe einerseits von Notwendigkeiten, andererseits von Zulässig
keiten für das Verhalten der einzelnen Persönlichkeiten zu einander. Es sind 
Normen, welche für das gegenseitige menschliche Verhalten teils ein \'Vollen, teils 
ein Dürfen aussprechen." Aber die Ermächtigung ist in jeder Norm implicite ent
halten; in dem "du sollst nicht töten"; "du sollst nicht stehlen" liegt zugleich die 
rechtliche Anerkennung des Lebens und des Vermögens. _.- Treffend sagt Bekkcr 
in Modifizierung der von Windscheid, Pand. I § 37 gegebenen Definition des Rechtes 
im subjektiven Sinne: ,,(Nicht die Willensmacht, nur) die Anerkennung und den 
Schutz derselben verleiht das objektive Recht" (Zeitschrift für vergleichende Rechts-

, wissenschaft Bd. Ir S. 16). _. Die Nichtberücksichtigung der durch das Recht ge
schaffenen rechtlichen An e r k e n nun g eines gewissen 'l'uns oder Verhaltens ist ein 
Vorwurf, welcher auch gegenüber Bierling begründet ist. 

Bierling, Juristische Prinzipienlehre, Bd. I, 1894, S. 19 sagt nämlich: Recht im 
juristischen Sinne ist im allgemeinen alles, was Menschen, die in irgendwelcher 
Gemeinschaft miteiuander lehen, als Norm und Regel dieses Zusammenlebens 
wechselseitig anerkennen. In diesel' Begriffsbestimmung sind drei Wahrheiten aus

gesprochen: 
1. Zweck alles Rechtes ist ein bestimmtes äußeres Verhalten von Menschen 

zu Menschen. 
J1. Das Mittel zur Erreichung des vorgenannten Zweckes, darinnen das Recht 

einzig und allein hesteht, sind Normen oder Imperative, welche sich richten an den 

Willen der Menschen. 
IrI. Von allen anderen Arten von Normen unterscheiden sich die Rechts

normen dadurch - und nur dadurch -, daß sie mit der vorgedachten Zweckbestim-
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licl:es Dürfen dar. Wenn der Eigentümer mit der Sache nach 
Beheben verfahren darf, wenn der Wahlberechtigte wählen oder die 
Wahl annehmen darf, wenn der Staat gegen den schuldigen Ver
brecher Strafe verhängen darf - wo sollte denn die Quelle dieses 
Dürfens liegen, wenn nicht in den RechtsH.ormen? Dieses Dürfen 
mufi sogar der primäre, prinzipale Inhalt der Norm sein, aus welchem 
die Kehrseite, die U nverletzbarkeit (das nicht gefährden oder ver
letzen Sollen) als sekundäres Moment hervorgeht. Aber nicht nur 
die subjektiven Rechte, alle Bewegungs- und Handlungsfreiheit, alles 
Dürfen überhaupt ist durch die Rechtsnorm garantiert. Daß 
meine Freiheit im weitesten Sinne des Wortes unantastbar ist, soweit 
nicht gesetzliche Voraussetzungen eine Ausnahme begründen, involviert 
zwar für mich kein subjektives Recht auf Freiheit, wohl aber ein frei 
leben Dürfen, das in den Normen der Staatsverfassung wurzelt. 

Der Inhalt der Rechtsnormen ist daher nicht nur ein 
Imperativ, sondern zugleich eine Ermächtigung. 

Es wird unmöglich sein, eine Rechtsnorm nachzuweisen, in 
welcher nicht eine Ermächtigung irgel1dwelcher Art für irgel1dwen 
(sei es ein einzelner oder eine Mehrheit oder der Staat als Rechts
subjekt) nachzuweisen wäre. 

Diese Wahrheit mUß so unmittelbar einleuchten, daß es einer 
weiteren Erörterung oder einer Erhärtung durch noch andere Beispiele 
kaum bedarf.1)2) -

mung, d. h. als Norm und Regel des äußeren Verhaltens, anerkannt werden inner
halb eines bestimmten Kreises von Menschen, und zwar von den zu diesem Kreise 
Gehörigen als von Genossen gegenüber Genossen." 

Zweifelhaft erscheint mir, ob die Ausführung Bierlings a. a. O. S. 43 f. als eine 
Einschränkung der von ihm gegebenen Definition (im Sinne einer Annäherung an 
Bekker) aufgefaßt werden soll; im Hinblick auf Bierling, Zur Kritik der juristischen 
Grundbegriffe, 1877, Bd. I S. 157 möchte ich die Frage bejahen. 

1) Nicht fremd steht dieser Auffassung 'l'rendelenburg, Naturrecht, 2. Aufl., 
§ 189 S. 448 f.: "Die wahrende Gerechtigkeit betätigt sich je nach dem Kreise des 
peinlichen oder bürgerlichen Rechts als strafende oder schützende Gerechtigkeit." -
Damit ist angedeutet, daß das Zivilrecht in erster Linie die Interessen des B ere cll
tigten im Auge hat. - Bierling leitet das Dürfen aus dem Sollen ab. So nament
lich in Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe H, 1883, S. 306 ff. Seine Beweisführung 
erscheint jedoch hinfällig, sobald man sich auf den Standpunkt des Gesetzgebers 
stellt, welcher im Begriffe steht, positives Recht zu setzen. Dieser kann primär nicht 
fragen: Was soll verboten oder geboten werden'?; vielmehr muß er zunächst abgrenzen: 'V elche Befugnisse sollen eingeräumt, welche Rechte sollen statuiert werden'? Erst 
hieraus ergeben sich die Grenzen und das Gebot, die Grenzen zu respektieren. 

2) Unter Bezugnahme auf den Sprachgebrauch, den die Jurisprudenz nicht um· 
deuten dürfe, definiert v. Weinrich (Strafrecht und Kriminalpolitik Z. XVII S. 785) 

Be r () 1 z 11 e i 111 er, Die Entgeltung im Strafrechte. 11 
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Wir können uns daher dem Begriffe des Rechtsgutes zuwenden, 
das -- wie mir scheint - unter der nämlichen Einseitigkeit in der 
begrifflichen Bestimmung leidet, wie die Rechtsnorm. 

Nach der herrschenden Lehre bezweckt das Recht den 
Schutz menschlicher Lebensinteressen. Rechtsgut ist dem
nach das rechtlich geschützte Interesse. 1

) 

Diesem Begriffe stelle ich folgende Modifikation entgegen: 
Das Recht gewährt die Ordnung menschlicher Lebens

interessen. Rechtsgut ist demnach das rechtlich anerkannte 

Interesse. 
Diese Modifikation gründet sich auf folgende Erwägungen: 
Wenn das Rechtsgut das rechtlich geschützte Interesse ist, 

so ergibt sich hieraus der Satz: Kein Recht ohne Rechtsschutz. ~em
nach wäre essentieller Bestandteil jeder Rechtsnorm und Jedes 
Rechtssatzes die Schutzklausel; Recht ohne Rechtsschutz wäre eine 
Unmöglichkeit, wäre kein Recht. 

Dem steht aber (abgesehen von der Existenz von leges imper
fectae) die mit Recht herrschende Ansicht über die Rechtsnatur des 
Völkerrechtes entgegen. Der Rechtszwang, die Erzwingbarkeit, 

die Norm als "jedes Verbot, etwas zu tun oder Gebot, etwas zu unterlassen«, wobei 
er treffend hinzufügt, dan die Norm an sich nicht dem Rechte angehöre, vielmehr: 
"So viel Beziehungen der Menschen unter sich oder zu ideellen Wesen oder Dingen 

es gibt, so viele Normgebiete. " . _ 
Die Forderung v. Weinrichs, den Sprachgebrauch dem BegrIffe der Norm zu 

Grunde zu legen, acceptiere ich gerne. Hienach bedeutet Norm aber weder Gebot, 

noch Verbot sondern zunächst: Richtschnur. 
Eine Richtschnur des Handeins kann aber nur dann das gesamte Gebiet 

der menschlichen Handlungen umfassen, wenn sie nicht nur das Sollen und Nicht
sollen sondern auch das Dürfen bezeichnet oder abgrenzt. Fassen wir das mensch

'liche Leben im allgemeinen (abgesehen von der Rechtssphäre) ins Auge, so schrumpft 
der Kreis des sittlich Gebotenen und Verbotenen eng zusammen gegenüber der un
erschöpflichen FUlle der durch keinerlei Pflicht erheischten und untersagten Hand
lungen; das Prinzip ist die (weder verbotene, noch gebotene) erlaubte Hand-
1 ung. Ebenso ist es in der Rechtswelt. Der Kreis der rechtlich untersagten Hand
lungen ist ein enger, jener der strafbaren Handlungen ein engster gegenüber der 
unübersehbaren Zahl der rechtlich gestatteten. Demgemän wird man wohl sagen 
dUrfen: Die Rechtsnorm gibt primär die Richtschnur des rechtlich Erlaubten, 
erst sekundär des Gebotenen und Verbotenen. 

1) Siehe z. B. v. Jhering, Der Zweck im Recht I S. 321 ff.; v. Liszt. in .Z. 6 
S. 672 ff.; Lehrbuch, 11. Au:fl., S. 53 ff. -- Verwandt J ellinek, System der subJektiven 
öffentlichen Rechte S.40: "Was objektiv erfal3t als Rechtsgut erscheint, wird sub
jektiv zum Interesse." Ähnlich Bünger, Über Handeln und Handlnngseinheit Z. 8 

S. 667. 
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die Schutzklausel , ist somit nach der herrschenden Meinung ein 
zwar regelmäßig vorhandenes Attribut, aber kein notwendiges. 
Fehlt dem Rechtsgesetze der Rechtsschutz, die Rechtsfolge für den 
Fall einer Zuwiderhandlung gegen die durch den Rechtssatz zur Er
kenntnis gelangende Norm, so hört es nm deswillen nicht auf. 
Recht zu sein. . 

Wäre aber der Rechtsschutz wesentliches Attribut des Rechtes 
- wie dies aus der herrschenden Rechtsgutlehre begrifflich zu 
entnehmen ist, - dann könnte die lex imperfecta nicht Bestandteil 
des Rechtes sein; dann könnte es kein Völkerrecht geben. Neben 
diesen Rückschluß aus den mit dem herrschenden Rechtsgutbegriffe 
verknüpften Folgen tritt aber die weitere positive Erwägung: Wenn 
ich Eigentümer eines Hauses werden will, z. B. ein Haus kaufen will, 
ist für meinen Entschluß der Umstand ausschlaggebend, daß infolge 
des Erwerbs das Haus mir gehört, daß ich es rechtlich haben 
und benützen darf. Freilich ist für mich auch die Erwägung von 
Bedeutung, daß ich in meinen Rechten geschützt werde, daß kein 
Dritter mich daraus verdrängen kann, aber das Primäre, das 
Wesentliche, die Grundvorstellung, die sich mit dem Eigen
tumsbegriffe für den Erwerbenden verknüpft, ist das Hab end ürf e n 
und Benützendürfen. Diese positiven Funktionen des Rechtes im 
subjektiven Sinne, die darin liegende Erlaubnis, das Dürfen, das 
rechtliche K ö n n e 11 ist das Ausschlaggebende; erst hieraus fließt 
begrifflich die rechtliche Möglichkeit, jeden Dritten von der Ein
wirkung auf die Sache auszuschließen, die dem Rechte korrespon
dierende Verpflichtul1g des Dritten, sich jeder unbefugten Einwirkung 
auf die Sache zu enthalten. Nur dieser sekundären Seite des 
Rechtes (im snbjektiven Sinne), der aus dem Rechte sich für die 
Nichtberechtigten ergebenden Verpflichtung, dient der Rechtssch u tz, 
während der primären Funktion des Rechts im subjektiven Sinne 
die Rechtserlaubnis (die Rechtsordnung) entspricht. 

Die gegen das Rechtsinstitut des Privateigentums, gegen das 
Eigentum als Rechtsgut, d. h. als rechtlich anerkanntes Interesse 1) 

gerichteten Angriffe des Kommunismus gehen nicht auf die Beseiti
gung des Rechtsschutzes, der Eigentumsklagen; vielmehr bezielen 
sie die Aufhebung des Eigentumsrech te s. Denn würde der blOße 
Rechtss eh u tz aufgehoben, so bliebe das Recht selbst, das Recht als 

") Vgl. die treffenden Ausführungen bei 
s. auch Oetker Z. XVII S. 564, .565. 
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solches bestehen; es wäre eben dann Sache des einzelnen Berech
tigten, sein Recht durch eigene Schutzmaßregeln zu sichern. Wird 
aber das Eigentumsrecht aufgehoben, so fällt damit zugleich von 
selbst der Rechtsschutz. Dies zeigt uns evident, daß die vom 
Rechte eingeräumte Be fu gni s das Primäre, das Wesentliche ist, 
während dem korrespondierenden Schutze nur sekundäre, accidentielle 
Bedeutung zukommt. Wir könnten uns primitive Rechtszustände 
denken. in welchen das Eigentumsrecht besteht, ohne schützende 
Rechtsnormen; wir vermögen aber nicht einen Rechtszustand zu er
fassen, in dem Rechtsschutz bestünde ohne anerkannte Rechte, 
welche geschüzt werden. 

Den Gesichtspunkt der se k und ä ren Natur des Sc hut z
momentes im Rechtsgute bringt trefflich Binding 1) zum Ausdrucke, 
indem er sagt: 

"Sonach ist Rechtsgut alles, was selbst kein Recht, doch in den 
Augen des Gesetzgebers als Bedingung gesunden Lebens der Rechts
gemflinschaft für diese von Wert ist, an dessen unveränderter und 
ungestörter Erhaltung sie nach seiner Ansicht ein Interesse hat, und 
das er deshalb durch seine Normen vor unerwünschter Verletzung 
oder Gefährdung zu sichern bestrebt ist." 

Demnach ist das Rechtsgut das re c h tl ich an e l' k an n t e 
Interesse. -

Wie verhält sich das Rechtsgut zum subjektiven Rechte? 
Die Abgrenzung ist eine doppelte: 
Erstens k an n zwar dem Rechtsgute ein korrespondierendes 

subjektives Recht entsprechen; dies braucht aber nicht der Fall 
zu sein. Dem Rechtsgute des Eigentums korrespondiert das subjektive 
Recht des Eigentümers (das Eigentumsrecht). Dem Rechtsgute des 

/ religiösen Gefühls korrespondiert kein subjektives Recht. 
Zweitens fällt das Rechtsgut auch dort, wo ihm ein subjektives 

Recht korrespondiert, nicht mit dem subjektiven Rechte zusammen, 
vielmehr bildet das Rechtsgut den materiellen Kern des 
Rech te s. 

Wenn der Dieb den Eigentümer bestohlen hat, bleibt das Eigen
tumsrecht unverändert. Der Bestohlene ist nach wie vor Eigen
tümer; ihm steht die rei vindic9"tio zur Seite. Zerstört ist durch 
den Diebstahl das Rechtsgut, d. h. der materielle Kern des sub
jektiven Rechtes; die tatsächliche Möglichkeit über die Sache 

1) Normen I, 2. Aufl., S. 353. 
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zu disponieren, sie zu nützen und zu benützen etc. ist dem Eigen
tümer entzogen. 

An diesem Beispiele zeigt sich also ganz deutlich das Aus
einanderfallen des Rechtsgutes und des subjektiven Rechtes in der 
Wirkung, welche das Verbrechen dem Rechtsgute gegenüber einer-. 
dem korrespondierenden subjektiven Rechte gegenüber andererseit~ 
hervorbringt. 

Wie liegt aber der Fall, wenn der Verbrecher nicht einen Dieb
stahl, sondern eine Sachbeschädigung begeht? \Venn er z. B. ein 
kostbares Bild verbrennt? 

Ist hier nicht mit der Zerstörung der Sache zugleich das Eigen
tumsrecht zerstört, so daß dem zerstörten Rechtsgute in Fällen 
dieser Art die Zerstörung des subjektiven Rechtes korrespondiert? 

Mit nichten! Das Eigentum kann freilich mit Beendigung der 
Existenz der Sache nicht mehr bestehen; das subjektive Recht ist 
aber nicht zerstört, sondern nur verändert; das Eigentul11srecht hat 
sich in einen Schadensersatzanspruch verwandelt. 

Eine weitere, mehrfach ventilierte Frage bildet die Bezeichnung 
des Rechtsgutes als "Interesse".1) 

Hierdurch wird das Rechtsgut lediglich nach der subjektiven, 
individuellen Seite des Berechtigten bezeichnet, ni cht 0 bjekti v 
festgelegt. Objektiv um faßt das Rechtsgut sowohl die aus 
einem subjektiven Rechte fließende Rechtsbetätigung, als 
auch die nicht aus einem solchen Rechte entspringende 
einfach rechtmäßige, die (blOß) erlaubte Handlung. Zu diesen 
beiden Arten von rechtmäßigen Handlungen tritt innerhalb der 
Sphäre der rechtlich erlaubten Handlungen eine dritte Kategorie; 
das sind die Handlungen, welche der Sittlichkeit zuwiderlaufen, ohne 
rechtlich verboten zu sein. 2) Es sind jene Handlungen, deren Ve1'-

1) V gl. v. Jheril1g, Zweck im Recht Bd. I S. 321 ff.; Gm'eis, Allgemeines Staats
recht in Marquardsens Handbuch des öffentlichen Rechtes Bd. I § 1, namentlich S. 9 
über den Begriff "Interesse" und über dessen Zulässigkeit. - 8iehe ferner Gareis 
Enzyklopädie und Methodologie der Rechtswissenschaft, 2. Auf!., 8. 16 ff. und die da: 
selbst 8. 18 Note 1 gegebene Literaturübersicht; v. Liszt, Der Begriff des Rechtsguts 
im Strafrecht u. s, w. Z. 8 S. 133 ff. 

2) Zu diesen gehört nach meiner Auffassung die straflose (echte) Notstands
handlung ; siehe § 1 der Abhandlung i. f.; ferner die einfache Lüge; das stuprum 
non violentum etc. etc. 

V gl. ferner die bei Stammler, Die Lehre vom richtigen Rechte S. 268-270 
angeführten Beispiele. Stammler charakterisiert diese Fälle als "Bewußt unrichtiges 
Recht", d. h. nach der Stammlerschell Rechtsphilosophie als eine Gestaltnng des 
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bot die Rechtsidee nicht erheischt, und welche deshalb zu den er
laubten gehören; welche jedoch andererseits das Recht nicht anzu
erkennen vermag, weil sie unsittlich sind. Hieraus ergibt sich der 
Begriff der rechtlich geduldeten Handlungen. - Dieser Dreiheit 
der rechtlich erlaubten Handlungen entspricht (wie an anderer Stelle 
der Abhandlung näher darzulegen ist) eine Dreiheit der rechts
widrigen Handlungen: die objektiv rechtswidrige Handlung, welche 
subjektiv schuldlos ist (nach Hegel: unbefangenes Unrecht; 1) das 
Verhalten des bonae fidei possessor); das objektiv und subjektiv 
rechtswidrige Handeln ( das Verhalten des malae fidei possessor; der 
unentschuldbare Vertragsbruch etc.). 

Diese beiden Arten von Unrecht werden auch zusammenfassend 
als Zivilunrecht bezeichnet; ein nicht eillwandsfreier Name, da sie 
auch in der Sphäre des öffentlichen Rechtes liegen können (z. B. die 
nach geltendem Rechte straflose Rechtsbeugung durch den Ge
schworenen); ich möchte diese beiden Unrechts arten unter dem 
Namen: strafloses Unrecht zusammenfassen. 2) 

positiven Rechtes, welche wissentlich mit dem "richtigen" (dem Grundgedanken des 
Rechts kongruenten) Rechte nicht übereinstimmt. S. hiezu Stammler a. a. O. S. 15. 

1) Nach Lasson, System der Rechtsphilosophie § 44: schuldloses Unrecht. 
2) Ein Hauptfall des straflosen Unrechts nach deutschem Reichsrechte ist 

zweifellos der Selbstmord. Die objektive Rechtswidrigkeit desselben ergibt sich aus 
der Bestimmung des § 216 RStGB.s, dessen Strafsanktion nur damit erklärbar ist, 
daß der Geist unserer Gesetzgebung in der Vernichtung eines Menschenlebens auch 
dann eine Rechtswidrigkeit erblickt, wenn der Verletzte diese Vernichtung selbst 
verlangt. Demgemäl3 ist die Nötigung, welche auf die Abhaltung vom Selbstmorde 
gerichtet ist, straflos; nicht etwa wegen eines Rechtsgrundsatzes: insipienter volenti 
non fit iniuria (denn ein derartiger Rechtsgrundsatz ist weder in unserem Rechte 
aufgestellt, noch indirekt aus demselben zu entnehmen), vielmehr weil die Handlung 
des Nötigenden hier keine rechtswidrige ist. (Anders wäre zu entscheiden würde man 
-~ unzutreffend - in dem Selbstmorde nur eine sittlich verbotene, rechtlich unver
botene, mithin geduldete Handlung erblicken. Literaturangaben bei Stern, Gerichts
saal 60 S. 448 ff.) 

Mit Recht hat das deutsche Recht die Pönalisierung des Selbstmordversuches 
im Gegensatz zu manchen anderen Gesetzgebungen unterlassen; denn der Selbstmord 
ist nicht die Tat des schlechten, sondern des unglücklichen Menschen; mag 
man von religiösem und sittlichem Standpunkte über den Selbstmord wie immer 
denken: das Strafprinzip versagt hier. -

Eine andere Frage ist, ob nicht die Anstiftung zum Selbstmorde und die Bei
hilfe zum Selbstmorde oder Selbstmordversuche pönalisiert werden sollten .. Im Hin
blicke auf § 216 RStGB.s wäre es der reine Formalismus, wollte man die Pönali
sierung hier ablehnen, weil die Haupthandlung des Selbstmörders straflos ist. Es 
empfiehlt sich daher m. E. die Statuierung diesbezüglicher delicta sui generis. Der 
Fall ist hier analog gelagert, wie bei der Gefangenenbefreiung; diese ist strafbar 
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Dazu kommt als dritte Unrechtsart die rechtlich relevante 
Handlung des schlechten Menschen: das Verbrechen.!) _ 

Das Delikt im Sinne Bindings, die schuldhaft normwidrige Tat, 
fäUt nach der obigen, vom Standpunkte der Elltgeltungstheorie aus 
gegebenen Einteilung, soweit es strafloses Delikt ist, in die Klasse 
des objektiv und subjektiv rechtswidrigen Unrechts; soweit es straf
bares Delikt ist, in die Klasse der Verbrechen. Der Begriff des 
Deliktes im Sinne Bindings hat daher für die Entgeltungstheorie 

nach § 120 RStGB.s. Die Selbstbefreiung des Gefangenen dagegen ist straflos, aber 
rechtswidrig (und disziplinär zu ahnden; vgl. z. B. Gefängnisordnung für die kgl. 
preul3. Justizverwaltung vom 21. Dezember 1898, abgedruckt Z. XIX S. 457 § 51 
Abs.IU: "Flucht und Fluchtversuche sind als schwere Verstöße gegen die Gefängnis
ordnung disziplinarisch strafbar"). (Daher ist, ebenso wie beim Selbstmord, auch 
gegenüber der Selbstbefreiung eines Gefangenen die Nötigungshandlung des nicht
beamteten Dritten, welcher der Selbstbefreiung entgegentritt, straflos.) -

Unzutreffend ist somit Bindings Ansicht, der Selbstmord sei: "weder erlaubt. 
noch verboten, also juristisch indifferent;" mit Recht sagt hiegegen Lammasch, 
Kriminalpolitische Studien, Gerichtssaal Bd. 44 S. 165: " ... Aus dem positiven Rechte 
kann nur gefolgert werden, daß der Selbstmord nicht strafbar ist, keineswegs aber, 
dal3 er rechtlich indifferent sei." 

Auch gibt es die von Binding zu Grunde gelegte Mittelsphäre nicht (vgl. § 1 
der Abhandlung). -

Treffend bestimmt z. B. chilenisches StGB. Art. 398: "Wer bewul3terweise einem 
anderen Hilfe leistet, damit er sich selbst tötet, soll mit Zuchthaus 11. Grades im 
Mittel- bis Höchstmaße bestraft werden, falls der Tod eintritt." 

Auch nach dänischem Strafrechte ist die Beihilfe zum Selbstmord, und zwar 
mit Gefängnis strafbar; straflos dagegen nach norwegischem und schwedischem 
Strafrecht. (Nach Dahl Z. XXII S. 445.) 

Die Bestimmung wäre aber einer Erweiterung im vorstehend besprochenen 
Sinne zugänglich. -

V gl. auch § 22 der Abhandlung, S. 191 f. 
Italien, 1889, straft gemäß Art. 370 Anstiftung und Beihilfe zum vollendeten 

Selbstmorde. (Für die Straflosigkeit: Lombroso, Die Ursachen und Bekämpfung des 
Verbrechens, übersetzt von Kurella und J entsch, 1902, S. 369 f.) 

Rußland hat für die Tötung des Einwilligenden keine direkte Strafsanktion ; 
die Praxis entnimmt die Zulässigkeit der Bestrafung aus der Strafbestimmung, welche 
die Anstifter zum Selbstmord und jene, welche die Mittel zum Selbstmorde beschafft 
haben, als Teilnehmer an vorsätzlicher Tötung beurteilt. Das russische Recht geht 
in der Pönalisierung des Selbstmordes und der Beteiligung hieran überhaupt am 
weitesten, wobei anscheinend das religiöse Moment im Vordergrunde steht. (Nach 
Foinitzki in: das Strafrecht der Staaten Enropas, 1894, [der russische Staat:] Das 
russische Kaisertum S. 304.) Über die Strafbarkeit des Selbstmordes nach eng
lischem, russischem und New-Yorker Recht; ferner über die Strafbarkeit der Teil
nahme am (straflos hleibenden) Selbstmorde nach einer Anzahl anderer Gesetze vgl. 
Ferri, L'omicidio-suicidio, responsabilita giuridica, IV. edizione, 1895, p. 57 ff. 

1) Die Definition des Verbrechens s. in § 27 der Abhandlung. 
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keine systematische Bedeutung. - Das Polizeiunrecht gehört de lege 
lata unter die strafbaren Handlungen; de lege ferenda nach der von 
mir an anderer Stelle zu gebenden Begründung 1) unter die Klasse 
des schuldhaften straflosen Unrechts. - Der Grund, weshalb ich die 
summarische Besprechung und Gliederung der Unrechtsarten an dieser 
Stelle angefügt habe, liegt darin, weil mir dadurch die Aufstellung 
einer Übersicht der rechtlich erlaubten und verbotenen Handlungen 
unter Berücksichtigung des Rechtsgutsbegriffs hier ermöglicht wird. 

Wir gelangen nämlich nach dem Dargelegten zu folgendem 
Schema der Handlungen: 

A. rechtlich erlaubt: 

1. aus einem subjektiven Rechte l 
fließend f 

2. einfach erlaubt 
3. geduldet 

vom Rechte anerkannt (Rechts
güter) 

rechtlich nicht verboten, sittlich 
verboten 

B. rechtlich verboten: 

1. (nur) objektiv rechtswidrig 
(unbefangenes Unrecht) 

2. objektiv und subjektiv rechts
widrig (Unrecht schlechthin) 

3. rechtlich relevante Handlung 
oder Unterlassung des 
schlechten Menschen (krimi-
nelles Unrecht) 

sogen. "Zivil-Unrecht", besser: 
strafloses Unrecht 

Verbrechen. 

§ 21. Der Entschluss der Yerbrechensverübuug ist straflos, aber 
nicht rechtlich irrelevant. 

So wenig der geniale Gedanke des Forschers und die Intuition 
des Künstlers für die Welt in Betracht kommen, solange sie noch 
im Haupte ihres Schöpfers ruhen, ebensowenig existiert für die Welt 
des Rechts der verbrecherische Gedanke, der blOße Wunsch, welcher 
sich noch nicht zu den Tatsachen in Beziehung gesetzt hat, gewisser
maßen noch nicht materialisiert ist. 

Die Gedankensünde besteht für das Gebiet der Sittlichkeit und 
der Kirche, dagegen nicht für das Strafrecht. Hierin liegt eine 
Divergenz zwischen beiden Gebieten, welche allgemein anerkannt wird 

1) Cf. § 26 der Abhandlung. 
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und auch in der Tat in der Verschiedenheit dieser beiden Gebiete 
begründet ist. 

Dies hat von älteren namentlich v. Woringen 1) hervorgehoben, 
während neuerdings Binding (Normen II S. 104) diese Auffassung in 
voller Schärfe präzisiert hat, indem er sagt: "Schuld fehlt .. , wenn 
der sogenannte rechtswidrige Entschluß noch nicht kausal geworden 
ist. Es ist ein natürlicher, aber nicht ganz richtiger Sprachgebrauch, 
demjenigen Schuld beizulegen, der entschlossen ist, nächstens ein 
Verbrechen zu begehen. Denn zwischen dem Jetzt und der nächsten 
Thfinute kann sich viel ändern." Während v. \Voringen eine Begrün
dung für die rechtliche Irrelevanz des nicht in Aktion tretenden' 
Verbrechensel1tschlusses überhaupt nicht gibt, ist die von Binding 
gegebene Begründung keineswegs überzeugend. Binding sagt: Der 
Entschluß, das Verbrechen zu begehen, ist noch nicht Schuld. Wäre 
dies richtig, so mÜßte bei einem verwirklichten Verbrechensentschlusse 
das Moment der Schuld ausschließlich in der Tat liegen, 
ohne daß der Entschluß, welcher die Tat hervorgerufen hat, recht
lich relevant wäre. Dann wäre der Unterschied zwischen dolosem 
und kulposem Verbrechen, zwischen prämeditierter und im Affekte 
erfolgender Tötung hinfällig. Aus der Ungangbarkeit dieser Kon
sequenzen ergibt sich, daß die Begründung Bindings unzutreffend ist. 
Die Entschlossenheit, das Verbrechen zu begehen, enthält gerade das 
wesentliche Schuldmoment - wenn hernach die Entschlossenheit 
durch ein Tun manifestiert wird. Diese Erwägung führt zu der Ver
mutung, daß nicht nur Bindings Deduktion irrig ist, sondern auch 
die herrschende Ansicht, als ob der blOße Entschluß, ein Verbrechen 
zu begehen, rechtlich irrelevant sei, und hierin eine wesentliche 
Divergenz zwischen Recht und Sittlichkeit liege, sich auf falschem 
Wege befindet. 

Und so ist es in der Tat! 
Der blOße Wunsch, der Gedanke liegt jenseits des Rechtes; 

nicht aber auch das zum Entschlusse verdichtete Streben. Im Ent
schlusse liegt schon ein Willensakt vor. Der Entschluß steht 
bereits diesseits der Grenzen des Rechtes. 2) 

1) Üher die Grenzen des Einflusses des Sittengesetzes auf das Strafgesetz. 
Programm. Freihurg 1864. 

2) V gl. auch Adolf JYIerkel, Üher vergeltende Gerechtigkeit S. 11; Kohler, 
Studien aus dem Strafrecht I S. 11 ff. S. 13: "Der Wille mu13 individualisiert sein, 
sonst ist er hlo13er ,;Vunsch." Das österr. Allg. Strafgesetz von 1852 bestimmt (noch 
weitergehend) in § 11: "Über Gedanken oder innerliches Vorhahen, wenll keine 
äu13ere böse Handlung unternommen, oder nicht etwas, das die Gesetze vorschreihen, 
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Zunächst möge festgestellt werden, was unter "Entschlossen
heit" zur Tat zu verstehen ist. 

Binding sagt (Normen H, S. 104): ,,'iVir nennen den entschlossen, 
der von sich überzeugt ist, er werde bei eintretender Gelegenheit 
sicher kausal ,verden: allein ob der Entschlossene sich nicht täuscht, 
zeigt sich erst dann, wenn er gehandelt hat oder versäumt hat, zu 
handeln. Der letztere Fall beweist gerade, daß der Wille nicht 
Schuld war, und im ersten Falle wird der Entschluß Schuld erst da
durch, daß er kausal wird." 

Prüfen wir diese Darlegung an einem Beispiele. Der Spazier
gänger sieht von dem Gipfel eines Berges aus, daß an einer unter 
ihm gelegenen Stelle des Weges hinter einem Dickicht ein Mann 
schUßbereit liegt, welcher offensichtlich einen Boten, der mit einer 
wertvollen, für den Besitzer des Schlosses auf der Höhe des Berges 
bestimmten Sendung am FUße des Berges sichtbar wird, töten und 
berauben will. 

Der Spaziergänger oben auf dem Gipfel ist auf Grund seiner 
Wahrnehmung überzeugt, daß der Räuber entschlossen ist, den 
Boten zu töten und ihn auszurauben. Mit anderen Worten: Der 
Spaziergänger ist überzeugt, daß der Räuber den Boten töten will: 
- aber nicht jetzt - in dem Augenblicke, in welchem der Spazier
gänger die Beobachtung macht - sondern erst in einer halben 

unterlassen wird, kann niemand zur Rede gestellt werden." V gl. auch Eisenmann, 
Die Grenzen des strafbaren Versuchs Z. XIII S. 454-536. Frank (Vorstellung und 
,Ville Z. 10 S. 169) sagt: "Aber warum bestrafen wir nicht den bösen Willen? ,Varum 
sind Gedanken auch vor Gericht zollfrei? V'{ arum auf der anderen Seite rechnen 
wir es dem Menschen nicht an, wenn er, von physischer Gewalt getrieben, die Ur
sache eines Tatbestandes wird, welchen das Gesetz als widerrechtlich bezeichnet? 
pie Antwort hat hier wie dort zu lauten: weil es nicht der ganze Mensch ist, 
welcher handelt, sondern nur ein T eil seines empirischen Ich, dort das geistige, 
hier das leibliche." Die Begründung wirkt bestechend. Aber das Zusammentreffen 
zweier schuldloser Aktionen kann unmöglich die Strafschuld begründen; 0 + 0 gibt 
immer 0 und nicht eine Realität. Der von psychischer Gewalt Getriebene ist weder 
str&frechtlich, noch zivilrechtlich haftbar, weil seine Tat eine schuldlose ist, weil er 
will en10 s handelt. Wenn aber der ,Ville das wesentliche Moment der Schuld 
bildet, dann mUß auch der Wille (d. h. der ,Villensakt), welcher sich zwar noch 
nicht be tä tigt, jedoch bereits gebildet hat, rechtlich relevant sein. - Treffend 
sagt M. E. Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht S. 35: 
"Alle Schuld ist Willensschuld. Denn der Wert der Tat, welcher dem Täter auf 
Rechnung geschrieben wird, ist zu buchen als eine Qualität seines Willens" (s. auch 
Note 1 S. 35 daselbst). -- Das deutsche Rechtssprichwort bringt diesen Gedanken 
mehrfach zum Ausdruck. V gl. Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 292 
Ziff. 64-69, 71, 72. 
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Stunde - wenn der Bote in die Schußlinie des Räubers gekommen 
ist, soll die Tötung nach dem offensichtlichen Willen des Räubers 
ausgeführt werden. 

Jeder Beobachter dieser Scene wird ohne jeden Zweifel fest
stellen, daß der Willensbeschluß des Räubers, die Tötung auszuführen. 
nach der Intention des Räubers zwar erst künftig, d. h. in ein81: 
halben Stunde, in Aktion treten soll, aber jetzt schon existiert. Da
her ist die bei Binding citierte Stelle aus Schopenhauer, Welt als 
Wille und Vorstellung (Sämtl. W. II, S. 120): "Willensbeschlüsse, die 
sich auf die Zukunft -beziehen, sind blOße Überlegungen der Vernunft 
über das, was man dereinst wollen wird, nicht eigentliche 'iVillens
akte: Nur die Ausführung stempelt den Entschluß, der bis dahin 
immer nur noch veränderlicher Vorsatz ist und nur in der Vernunft, 
in abstracto existiert" unzutreffend. Was hier Schopenhauer vom 
Entschluß sagt, trifft vielmehr nur für den "Wunsch" zu. Dieser 
ist in der Tat rechtlich irrelevant und gehört nur dem Innenleben 
an. Wollte man aber gleichwohl an der Realität des unausgeführten 
'iVillensaktes, welchen wir "Entschluß" nennen, noch zweifeln, so 
mögen folgende Beispiele erweisen, daß der Entschluß als solcher 
rechtlich relevant ist, da er Rechtswirkungen von sich aus er
zeugen kann. 

Ein reicher Sammler wendet sich an einen Archivbeamten. 
dieser möge ihm bei Entwendung einer für den Sammler wertvollen 
Urkunde gegen hohen Lohn behilflich sein. Der Beamte lehnt das 
Verlangen ab. Nach langem Überlegen faßt der Beamte nachträg
lich den Entschluß, bei dem geplanten Verbrechen mitzuwirken und 
beschließt, den kommenden Tag den Sammler aufzusuchen, um den 
Handel fertig zu stellen. Ehe jedoch der Beamte irgend einen Schritt 
zur Ausführung seines Entschlusses tut, teilt er seiner Frau sein 
Vorhaben mit. Auf Abraten seiner Frau unterläßt er die Ausführung 
des Entschlusses. - Diese Handlungsweise des Beamten ist nach 
herrschender Anschauung rechtlich irrelevant. - Nehmen wir 
weiter an: Infolge ehelicher Zerwürfnisse wird der Beamte von seiner 
Frau geschieden, welche aus Rachsucht den geschilderten Vorfall der 
Disziplinarbehörde anzeigt. Der Beamte gibt den Vorfall wahrheits
gemäß zu und wird im Disziplinarwege entlassen. -

Ein weiteres Beispiel: 
§ 139 RStGB. stellt die unterlassene Anzeige des Vorhabens 

gewisser Verbrechen unter Strafe, wenn das beschlossene Verbrechen 
oder ein strafbarer Versuch desselben begangen worden ist. Zu-
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treffend hat das Reichsgericht (E. 3, 1) entschieden, daß durch § 139 
RStGB. nur die Unterlassung der Anzeige VOll dem verbrecherischen 
Vorhaben anderer, nicht die Unterlassung der Selbstanzeige 
strafbar ist, und daß demzufolge auch derjenige nicht aus § 139 
strafbar ist, welcher ein Verbrechen mit anderen verabredet hat, 
sich an der Ausführung nicht beteiligt, und die Anzeige nach 
§ 139 unterläßt. Hier bewirkt demnach der Entschluß, sich an dem 
Verbrechen zu beteiligen, welcher nicht zur Ausführung ge
langt ist, die Rechtsfolge der Straffreiheit aus § 139 RStGB.l) -

Diese Beispiele zeigen, daß der blOße Entschluß nicht nur "in 
der Vernunft, in abstracto" existiert, daß ihm vielmehr greifbare 
Realität zukommt. -

Auch die Definition, die Binding dem Begriffe "Entschluß" 
gibt, ist nicht zutreffend und ist zwar wohl geeignet, den von ihm 
angeknüpften Gedanken zu rechtfertigen, aber eben deshalb ver
wÜTend, 

Binding sagt: "Wir nennen den entschlossen, der von sich 
überzeugt ist, er werde bei eintretender Gelegenheit sicher kausal 
werden." 

Kehren wir zu dem ersten Beispiele des Räubers, der ent
schlossen ist, den Boten zu töten und auszurauben, zurück! 

Der Spaziergänger auf der Höhe des Berges wird nach Über
schauung der Situation sich sagen: "Ich bin überzeugt, daß der Mann 
mit der Flinte entschlossen ist, den Boten, wenn er in Schußnähe 
kommt, zu töten und zu berauben. " Nach der Bindingschen Defi
nition könnte dieser letzte Satz ohne Änderung seines Inhaltes auch 
dahin lauten: "Ich bin überzeugt, daß der Mann mit der Flinte über
zeugt ist, er werde den Boten, wenn er in Schußnähe kommt, töten 
und berauben," Tatsächlich sind jedoch diese beiden Sätze nicht 
identisch. Eine Identität mit dem ersten Satze würde vielmehr nur 
geschaffen durch den Satz: ,,Ich bin überzeugt, daß der Mann mit 
der Flinte vorhat, beabsichtigt, den Boten) wenn er in SchUßnähe 
kommt, zu töten und zu berauben"; oder: "ich bin überzeugt, daß der 
Mann mit der Flinte den Boten töten und berauben will und mit der 
Ausführung seines Entschlusses nur zuwartet, bis der Bote in SchUß
nähe kommt." - Das, was Binding als Begriff der Entschlossenheit, 

1) Die Begriffe Entschluß und Vorhaben gebrauche ich hier promiscue, weil 
ihre begriffliche Unterscheidung hier ohne Bedeutung ist. Zwischen diesen beiden 
Begriffen besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied: Entschluß ist prämeditiertes, 
V Ol'haben nicht prämeditiertes Wollen des Künftigen. 
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des Entschlusses, des Vorhabens gibt, ist nicht der Begriff selbst, 
sondern dessen Spiegelbild im Geiste des Entschlossenen. Wenn 
dieser seinen Willen nicht im Augenblicke in die Tat umsetzt, sondern 
die Gelegenheit abwartet, so gründet dies in der Erkenntnis, daß 
sein Wille in dem gegenwärtigen Augenblicke noch nicht Tat werden 
kann; der "\Villensakt des Räubers, der mit dem gespannten Hahn 
im Dickicht wartet, bis das Opfer zu ihm kommt, und der Willens
akt des Räubers, der statt abzuwarten, dem Opfer entgegengeht -
ist qualitativ genau derselbe. Würde der Räuber, während er den 
Boten erwartet, über seine gegenwärtige Situation I' e fl e k t i e I' e 11, 

dann allerdings - aber auch nur dann - würde er zu sich sagen: 
"Ich bin überzeugt, daß ich, sobald der Bote in SchUßnähe kommt, 
ihn töten und berauben werde." Dieser Akt der Reflexion hat aber 
mit dem Entschlusse selbst nicht das mindeste zu tun. 

Darum ist auch die SchlUßfolgerung, welche Binding an seine 
Definition der Entschlossenheit knüpft, unzutreffend, Binding sagt: 
"Ob der Entschlossene sich nicht täuscht, zeigt sich erst dann, wenn 
er gehandelt hat oder versäumt hat, zu handeln." Mit nichten! 
Das, was das Wesen der Entschlossenheit ausmacht: "Das Wollen" 
als solches, ist existent geworden, mag späterhin der ·Wille sich in 
Tat umsetzen oder durch eine Änderung des Entschlusses aktionslos 
bleiben. Und falls der Räuber über die Situation reflektiert hat, 
kann er sich wohl darüber getäuscht haben, welche F 0 I gen sein 
Entschluß zeitigen wird (ob er zu einer Handlung führen wird oder 
nicht), über den In halt seines Entschlusses hat er sich nicht ge
täuscht, nämlich darüber nicht, daß er, im Zeitpunkte der Ent
schlossenheit, die künftige Ausführung der Tat gewollt hat. 

Die Möglichkeit des Irrtums über die Folgen eines Entschlusses 
und über den weiteren Verlauf des Willens, sobald dieser Tat werden 
soll, besteht nicht nur für den zum Handeln Entschlossenen, der mit 
der Ausführung des Entschlusses noch nicht begonnen hat, sondern 
auch für den, welcher die Realisierung des Entschlusses begonnen, 
aber noch nicht vollendet hat, sich also z. B. im Versuchsstadiul11 
befindet. Um bei unserem Beispiele zu bleiben: Der Bote will die 
ihm anvertraute Sendung am Bestimmungsorte abliefern; er hat auch 
die Ausführung der Ablieferungshandlung begonnen. Falls er über 
die gegenwärtige Situation reflektiert, wird er sich sagen: "Ich bin 
überzeugt, daß ich die Sendung demnächst, sobald ich den Gipfel des 
Berges erreicht habe, im Schlosse abliefern werde." Mit dieser 
Überzeugung kann er sich jedoch sehr wohl im Irrtum befinden; 
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der Räuber wird ihn vielleicht töten; er kann die Wertsendung 
unterwegs verlieren; er kann vom rechten Wege abirren und in eine 
Schlucht stürzen etc. etc. Folge: Ein Irrtum darüber, ob der Ent
schluß realisiert werden wird, ist nicht nur im Stadium der Ent
schlossenheit d. h. nach Fassung des Entschlusses und vor Beginn 
der Ausführung desselben, sondern auch nach Beginn der 
Ausführung des Entschlusses möglich. Der mögliche Irrtum 
darüber, ob der Entschlossene "bei eintretender Gelegenheit sicher 
kausal wird" ist nicht nur vor Beginn der Ausführung möglich, ist 
nichts dem Entschlusse als solchem wesentliches, sondern kommt 
auch noch im Versuchsstadium vor. Würde die Möglichkeit dieses 
Irrtums das Ergebnis der Schuldverneinung herbeiführen, so wäre 
nicht nur vom Entschlusse, der sich noch gar nicht betätigt hat, 
sondern auch vom Versuche zu sagen: er ist noch keine Schuld; 
oder: "Es gibt keine solche Schuld." 1) 

Ähnlich wie Binding definiert Herzen, Physiologie de la volonte 
(S. 127) (vom deterministischen Standpunkte): 

"La volonte est la conscience du motif determinant, combinee 
avec celle de l'image de l'acte ou de la serie d'actes, qui doit s'exe
euter en raison m8me de la victoire du motif predominant. En 
d'autres termes, elle est seulement la perception de la tendance 
a agil', ou a ne pas agil' de teIle ou telle maniere, consecutivement 
a la combinaison particuliere, a la resultante de toutes les causes 
qui provoquent l'action." Aber was hier Herzen als" Wille" definiert, 
ist tatsächlich das Bewußtsein des Willensaktes (unter der Sup
position des Determinismus), das Bild, welches der Wollende unter 
deterministischer Anschauung sich von seinem Willensakte macht; 
aber so wenig die Vorstellung, die wir uns von uns selbst, von 
unserem eigenen Ich machen, identisch ist mit diesem Ich, so wenig 
ist dieses Willens b i 1 d der Wille selbst. -

Es ist daher unzutreffend, wenn Binding abschließend sagt: 
"So kann strenge genommen die Frage gar nicht gestellt werden, 

1) In der Tat hat Max Ernst Meyer nicht unrecht, wenn er (die schuldhafte 
Handlung und ihre Arten im Strafrecht S. 103) sagt: "Sie (sc. die Kriminalisten) fragen 
wohl, was ist Schuld, aber sie antworten mit Merkmalen, durch welche die schuld
hafte Handlung beschrieben wird .... " Er zieht aber hieraus die wohl unzutreffende 
Folgerung: " ... Somit ist die Schuld der unmögliche, die schuldhafte Handlung der 
einzige mögliche Gegenstand strafrechtlicher Forschung ... ", eine Ansicht, die aller
dings der herrschenden Meinung zu entsprechen scheint. Berechtigt ist vielmehr 
m. E. nur der Schluß: Somit ist die Schuld zu Unrecht mit der Handlung begrifflich 
verknüpft worden, und ist von derselben zu lösen. 
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ob irgend wann die Schuld, die auch noch nicht einmal teilweise in 
Tat übergegangen sei, bestraft werden könne. Denn es gibt keine 
solche Schuld." 

Vielmehr existiert solche Schuld nicht nur in der sittlichen 
Welt (was wohl niemand bestreiten wird), sondern auch in der 
Rechtswelt.l) 

Mithin besteht auch das Problem: Warum bleibt diese Schuld 
straflos? 2) 

Diese Frage soll an anderer Stelle der Abhandlung beantwortet 
werden. 3) Hier soll aber zur Festigung der von mir vorstehend ent
wickelten Ansicht, daß der Entschluß rechtlich relevant, der Wunsch 
irrelevant ist, noch einiges bemerkt werden. 

Der Entschluß ist, wie wir gesehen haben, der fertige \iVillens
akt, der - ohne daß noch etwas hinzuzutreten bräuchte - in Aktion 
treten kann; der Wunsch ist, wie schon früher betont, der bloße 
Trieb, das aufkeimende Streben, das zum Anlasse eines Willensaktes 
werden k a n n, aber keineswegs muß. Gleichwohl wird dieses Ver
hältnis zwischen Wunsch und Wille nicht nur bei Untersuchungen 
über die Willensfreiheit, sondern auch in der Rechtswissenschaft 
nicht immer genügend klar erkannt; Wunsch und Wille werden 
fälschlich identifiziert, ja sogar das, was wir Wünschen nennen, als 
das eigentliche " Wollen" bezeichnet, während das im Willensakte 
enthaltene Wollen kein reines Wollen mehr sei, sondern ein maius, 
ein Wollen vermengt mit anderen Bestandteilen (Denken, Überlegen, 
Abwägen) darstelle. Daß diese gegnerischen .Ansichten - welchen 
auch die von Liepmann 4 ) vertretene Gleichstellung der inneren mit 
den äUßeren Willensakten anscheinend zugehört - unzutreffend sind, 
daß vielmehr ein wesentlicher materieller Unterschied zwischen 

1) Sehr gut Bierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, 1877, I S.147, 
154 f., der jedoch von seinem Standpunkte aus nur Normwidrigkeit annimmt. 

2) Treffend die Darlegungen bei Bünger, Über Vorstellung und Wille, als Ele
mente der subj. Verschuldung in Z. 6 S. 304 ff., 320. Bünger geht jedoch insoferne 
zu weit, als er sagt (S. 320): "Bevor aber nicht die Handlung begonnen hat, steht 
überhaupt nicht fest, ob ernstlicher Wille vorhanden ist." 'i'Väre dies richtig, so 
würde es ein Wollen, das sich nicht in Taten umsetzt, überhaupt nicht geben! V gl. 
auch Merkei, Lehrbuch S. 72; v. 'iVächter, Beilagen zu Vorlesungen S. 48. 

3) Im Interesse der systematischen Entwickelung des Ganzen kann zu der 
Frage erst in § 38 der Abhandlung Stellung genommen werden, da die Straflosig
keit des Rücktrittes vom Entschlusse im Zusammenhange mit der Straflosigkeit des 
Rücktrittes vom Versuche betrachtet und erläutert werden muß. 

4) Eiuleitung in das Strafrecht S. 45. 
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Wollen und Wünschen besteht, glaube ich schon zur Genüge dar
getan zu haben. 1) 

Ein gewichtiger Gegner gegen die rechtliche Relevanz des 
bloßen Entschlusses - Zitelmal1n 2) - äußert sich jedoch folgender
maßen: 

"Jener sogenannte Entschluß, später zu handeln, ist nichts als 
eine durchaus nicht bindende Vorverhandlung: er ist nicht ein wahrer 
Entschluß, sondern nur der vorläufige Abschluß hin- und her
gehender Überlegungen. Dieses vorläufige Ergebnis besteht darin, 
daß es wohl passend sein möge und werde, in einem späteren Zeit
punkte den definitiven Entschluß zu fassen, den Handel endgültig 
abzuschließen und zur Handlung werden zu lassen. Daß hier kein 
wahrer fertiger Wille vorliegt, beweist eine einfache Frage, die man 
sich stellt: Warum handelt man denn nicht gleich? Gewiß deshalb, 
weil den zum Handeln drängenden Motiven andere zum Beharren 
auffordernde entgegenstehen, welche gleich stark oder stärker sind, 
denn jene. Das Facit des Kampfes der Motive ist demnach ein 
ganz entschiedenes: Ich will nicht handeln. Es ist doch undenk
bar, daß ich zu gleicher Zeit den Willen haben soll, die Handlung 
nicht zu begehen und sie doch zu begehen, wenn auch dieser letztere 
Inhalt eine Zeitbeschränkung hat. N ein, jedem Entschlusse, zu han
deln, voraus geht der Kampf der Motive, und solange die das Han
deln verbietenden Motive nicht beseitigt sind, läßt sich nicht von 
einem "'Villen zu handeln sprechen." 

Diese auf den ersten Blick ungemein einleuchtende Darstellung 
ist - ein Trugschluß. 

Wenn mir heute die schriftliche Aufforderung zugeht, nächsten 
Samstag einen Vortrag zu halten, kann ich ohne jedes Besinnen, 

,ohne den geringsten Kampf der Moti ve mich sofort entschließen, dieser 
Aufforderung nachzukommen. Ich will handeln. Gleichwohl habe 
ich gute Gründe, den Entschluß nicht sofort in die Tat umzusetzen. 

Wenn ein Bandit erfährt, daß ein reicher Engländer morgen 
früh die eine Stunde entfernte Schlucht passieren wird, kann der 
Bandit sich sofort entschließen, den Raubmord zu begehen; die 
Ausführung des Entschlusses verschiebt er aus gewichtigen Gründen 
bis morgen. - Der Gesetzgeber ist gleichfalls der Ansicht, daß hier 
bereits ein fester Entschluß, ein Willensakt vorliegt. Darum straft 

1) V gl. auch die ausgezeichneten Darlegungen Zitelmanns, Irrtum und Rechis
geschäft S. 36 ff. 

2) Irrtum und Reehtsgeschäft S. 181 f. 
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er den Dritten, welcher von dem Mordvorhaben glaubhafte Kennt
nis erlangt und die vorgeschriebene Anzeige unterläßt, nach § 139 
RStGB.s, wenn der jetzt bereits gefaßte Entschluß sich später be
stimmungsgemäß in die Tat umsetzt.t) 

§ 22. Sittlichkeit und Strafrecht. 

Wenn man die Grenze zwischen zwei benachbarten Gebieten 
ziehen will, ist die Aufgabe eine ungemein leichte oder an Unlösbar
keit streifende schwierige, je nachdem der Umfang der beiden Nach
bargebiete völlig klar gestellt ist, oder nicht. 

Haben wir die Begriffe Strafrecht und Sittlichkeit klar erfaßt, 
so bietet die Grenzbestimmung keine besondere Schwierigkeit mehr. 

Den Begriff des Strafrechts habe ich versucht, zu fixieren. 
Nach den bisherigen Ausführungen ergibt sich als Begriff des Ver
brechens die rechtlich relevante Tat des schlechten Men
schen. 

Dieses Charakteristikum weist jedes Verbrechen jeder konkreten 
Rechtsordnung auf. Dieses Charakteristikum fehlt jeder nichtver
brecherischen Tat. 

Wenn auch die hiedurch gegebene Begriffsbestimmung aus 
später darzulegenden Gründen noch Modifikationen zu erleiden hat, 
- für die gegenwärtige Untersuchung, vorerst ist sie ausreichend, 
um die Sphäre des Strafrechts zu bezeichnen. -

Doch soll ein Einwand, welcher in greifbarer Nähe liegt, noch 
gewürdigt werden. 

Man wird entgegnen: Wäre diese Begriffsbestimmung zutreffend, 
dann müßten sämtliche StrafgesQtzgebungen aller Zeiten und Völker 
in ihrem Inhalte völlig oder doch wesentlich übereinstimmen, wäh
rend der flüchtigste Blick auf die Rechtsgeschichte und Rechtsver
gleichung uns vom Gegenteile belehrt. 

1) Ein Unterschied zwischen Wollen und Wünschen ist auch darin erblickt 
worden, daß der Wille (eines vernünftigen Menschen) nur das als erreichbar V or
gestellte umfasse, das blOße Wünschen jedoch an diese Schranke nicht gebunden 
sei. Dies ist völlig zutreffend; hieraus wird auch ersichtlich, daß ein Unterschied 
zwischen Wollen und \'Vüllschen tatsächlich besteht (vgl. Schneider, Der menschliche 
Wille S. 318). Mit Hervorhebung dieses Unterschiedes wird jedoch die Grenze 
zwischen Wollen und Wünschen nicht völlig abgesteckt; denn hiernach bliebe die 
Frage offen, ob ein charakteristischer Unterschied zwischen Wollen und Wünschen 
auch in jenen (die Mehrzahl bildenden) Fällen bestehe, in welchen auch das Wünschen 
sich innerhalb der Grenzen des als erreichbar Vorgestellten hält. - Vgl. auch Heine
mann, Die Bindingsehe Schuldlehre S. 10 f. 

Berolzheimer, Die EntgeHung im Strafrechte. 12 
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Gewiß, dies ist wahr! Aber der Einwand ist nicht begründe~. 
Der Faktor .rechtlich relevante Schlechtigkeit" ist keine kon-, ,. . 

stante Größe; e I' bildet das variable llIoment im Strafbegriffe. Seme 
Variabilität ist es gerade, die einerseits die Aufdeckung des kon
stanten Faktors in der Strafe (des Strafprinzips) erschwert und ver
dunkelt hat; die' aber zugleich auch andererseits die Auffindung des 
Prinzip s in der Erscheinungen Flucht ermöglicht. -

Hiermit gelangen wir aber zum zweiten Punkte uns~res T~emas. 
Trotz aller Variabilität der konkreten Rechtsordnungen smd WIr doch 
in der Lage, das jeweils geltende Recht klar aus den Rechtsquell.en 
zu erkennen und aus der Fülle der verschiedenen Rechte verschIe
dener Rechtsperioden und verschiedener Staaten das konstante Prinzip 

zu schöpfen. . ., 
Wie verhält es sich aber in dieser Beziehung mit der SIttlIch-

keit? Wo finden wir Sittlichkeits-Ordnungen, deren Inhalt den Rechts

Ordnungen entspräche? 
Sittlichkeits-Ordnungen enthalten alle Religionen und alle das 

gesamte Gebiet der Philosophie erschöpfenden philosophischen 

Systeme. . . . 
Daneben tritt als weitere Erkenntnisquelle des SittlIchen - WIe 

im Rechte neben das Gesetz das Gewohnheitsrecht, so hier - die 
nicht kodifizierte Übung des Sittlichen. Hier wirken nun verschie
dene Umstände zusammen, welche die Erkenntnis der sittliehen 
Normen unO"leich schwieriger gestalten, als jene der Rechtsnormen: 

1. Del~ Kreis der den Rechtsnormen Unterworfenen ist relativ 
leicht festzustellen. Der Kreis der gewissen Sittlichkeitsnormen sich 
Unterstellenden ist schwierig, vielleicht unmöglich zu ermitteln, da 
die nominelle Zugehörigkeit· zu einem Religionsbekenntnisse sich 
bekanntlich keineswegs stets mit dem sittlichen Glaubensbekennt-

nisse deckt. 
2. Während das geschriebene Recht nur Recht enthält, sind 

die weitaus wichtigste Erkenntnisquellen des Sitttichen, die Religions
vorschriften, eine Mischung von reinen Glaubenssätzen und ethischen 

Geboten. 
3. Während die Ermittelung des Gewohnheitsrechtes durch die 

Praxis der Gerichte einen unanfechtbaren Boden gewinnt, ist die dem 
Gewohnheitsrechte entsprechende Erkenntnisquelle des Sittlichen nur 

schwierig festzustellen, . . ., . 
4. In ungleich höherem Maße als das Recht 1st dIe SIttlIchkeIt 

beeinflußt von der religiösen Weltanschauung (Antike; germanisch-
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heidnische, christliche, indische Weltauffassung! Spiritualismus
Materialismus; nicht zu gedenken der zahllosen Spiel~rten und Übel'-

.. ') gange .. 
5. Ungleich größere Schwierigkeiten als die rechtliche Kon

struktion bietet die Gewinnung einer philosophischen Erfassung und 
Gliederung der ethischen Welt. (Genetische und normative Ethik. -
Individual- und Kollektiv-Utilitarismus. - Kategorischer Imperativ. -
Historismus. - Pflichten gegen sich selbst? etc. etc.). -

Welches der zahlreichen ethischen Systeme, die vielfach in 
ihren allerersten Grundlagen weit auseinander gehen, soll der Ab
grenzung von Sittlichkeit und Strafrecht zu Grunde gelegt werden? 

Ich glaube, daß für unsere Betrachtung nur zwei ethische 
Systeme in Betracht kommen können, das christliche und das in der 
Philosophie namentlich durch Kant ausgebildete, 1) welche trotz ver
schiedener Wurzel im wesentlichen sich im Resultate decken. 

Die in fremden Religionen niedergelegten ethischen Systeme 
scheiden im vorneherein infolge des Umstandes aus, daß sie unserer 
ganzen Kultur ferne stehen. 

Von anderweitigen philosophisch-ethischen Systemen könnte für 
den Juristen nur noch das durch v. Jhering in geistvollster Weise im 
"Zweck im Recht" ausgebaute in Frage kommen. 

Allein der Genialität Jherings ist es entgangen, daß der von 
ihm als Prinzip der Ethik postulierte gesellschaftliche Utilitarismus 
nie und nirgends als Sittlichkeit betrachtet oder geübt wurde. -

Die Lehre v. Jherings: "Zwecksubjekt des Rechts ist der Staat", 
"Zwecksubjekt der Sittlichkeit ist die Gesellschaft", das Sittliche ist 
das der Gesellschaft, der Gemeinschaft Nützliche, hat in der Rechts
wissenschaft eine zahlreiche Anhängerschaft gefunden. 2) 

Den Versuch, dem positiven Begriffe des Sittlichen näher zu 
kommen, mUß ich einer späteren Abhandlung vorbehalten. Nur so 
viel soll an dieser Stelle aufs schärfste betont werden: Die Nütz
lichkeit ist nicht der Maßstab des Sittlichen; der Satz: "Zweck
Subjekt der Gesellschaft ist das Nützliche", ist ein im Wesen der 
Zwecktheorie begründeter Irrtum. 

Wollte man das Sittliche auf dem Fundamente des gesellschaft-

1) V gl. Zeller, Vorträge und Abhandlungen, 3. Sammlung, Leipzig 1884, S. 156 
bis 188, Über das Kantische Moralprinzip und den Gegensatz formaler und materialer 
Moralprinzipien. -

2) V gl. auch Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, übers. von Kurella, 
1896, Teil III, Kap. 4. 

12* 
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lichen Nutzens aufbauen und die auf diese Weise gewonnenen Er
gebnisse zum Aufbau des Strafrechts verwenden, so würde man zu 
einer Reihe schiefer Ergebnisse gelangen und nicht im stande sein, 

das geltende Recht zu deuten. 
Dieser SozialutilihLrismus müßte bei konsequenter Durchführung 

beispielsweise j ed en Müssiggang als eines der schwersten Verbrechen 
ahnden; die Tötung eines dauernd Geisteskranken, welcher vom uti
litarischen Standpunkte ja doch nur eine Last der Gesellschaft be
deutet, für straflos erklären; die auf irrigem Kalkul des Fabrikanten 
und Kaufmanns beruhenden Schädigungen des Irrenden und zu
aleich der Gesamtheit durch Rechtsrnaßregeln bekämpfen oder gar 
o 
strafen etc. etc. 

Die Anhänger des Utilitarismus sind einsichtsvoll genug, diese 
Konsequenzen nicht zu ziehen - aber sie verleugnen damit das von 

ihnen aufgestellte Prinzip. 
Dazu kommt ein weiteres! 
Der Begriff des gesellschaftlichen Nutzens, der ge-

sellschaftlichen Wohlfahrt besagt viel und nichts. 
Dient die emsige Arbeit tausender fleißiger Hände in der Ur

produktion, in der Fabrikation, im Gewerbe und Handel auf den Ge
bieten der Alkoholproduktion und Tabakgewinnung der gemeinen 
Wohlfahrt oder tritt er ihr hemmend entgegen? 

Ist die ungeheure Arbeit, welche die Verbreitung und Förde
rung von Lebensgenüssen jeder Art bezielt und mit Hebung des 
Komforts und der Verfeinerung der Lebensführung die Gefahr einer 
Schwächung und Verweichlichung der Gesamtbevölkerung erzeugt, 
sozialpolitisch schädlich oder nützlich? Hat die Geistestätigkeit der 

,Koryphäen aller Wissenschaften jeder Zeiten, die meist mit einer 
neuen großen Wahrheit einen neuen großen Irrtum zur Entstehung 
brachten, und der Hunderttausende, die jenen Koryphäen Gefolg
schaft leisteten und ihre Ideen ausgearbeitet und verbreitet haben, 
der Gesamtheit mehr "genützt" oder "geschadet"? Welche Relationen 
sind innerhalb des intellektuellen, des moralischen, des physischen 
Wohles maßgebend? Liegt in der zunehmenden Industrialisierung 
Deutschlands, die den Gesamtwohlstand hebt, die Verteilung des W ohl
standes innerhalb der Bevölkerungsklassen verschiebt, das physische 
Niveau der von der Landwirtschaft der Industrie zugeführten Ar
beiterschaft verschlechtert, an die kapitalistische Hochflut die Ebbe 
der Krisenjahre reiht, - liegt in all dem eine Förderung oder eine 

Schädigung des Gesamtwohls? -
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Entwedei' beschränkt sich die Theorie des Sozialutilitarismus 
darauf, das Gesellschaftsnützliche oder -schädliche einer Handluna 
ausschli~ßlich nach der unmittelbaren Wirkung zu betrachten ~ 
dann WIrd der anzulegende Maßstab der Beurteilung noch immer ein 
ungemein schwieriger bleiben, die Utilitätstheorie selbst sich aber 
a~s wertlos erweisen, denn es wäre verblendete Kurzsichtigkeit. nur 
dIe nächste, die erste Wirkung ins Auge zu fassen, die Rücksicht 
auf spätere Folgen der nach ihrem sozialutilitarischen Werte abzu
schätzenden Handlung aber einfach zu ignorieren. 

Oder man will die mittelbaren Folgen mit in Betracht ziehen 
. dann gelangt man zu einer Kette ohne Ende; dann ist man vor 

ellle Aufgabe gestellt, deren Lösung jede menschliche Denkkraft 
übersteigt. 

Die Zwecktheorie trägt, konsequent zu Ende gedacht. 
den tödlichen Keim der Vernichtung in sich. 

Die Beseitigung der Omnipotenz der realistischen Zweckidee ist 
daher die er~te Bedingung für die Gewinnung der Grundlage eines 
strafrechtsphIlosophischen Fortschritts. 1 ) - -

Wir sind in unserem ganzen Denken von der Zwecktheorie so 
völlig gefangen genommen, daß wir ihre Herrschaft auch dann noch 
tragen, wenn wir sie abgeschüttelt zu haben glauben. So weist Liep
mann 2) die Verquickung der Vorstellungen "gut" und "nützlich" 
"schlecht" und" schädlich" treffend zurück und fügt ganz richtig bei; 

"Tatsächlich .. unterscheidet sich hiervon (sc. von dieser Ver
quickung) die Art der Beurteilung egoistischer und unegoistischer 
Handlungen aufs merklichste, denn hier werden wir uns eines Lobes 
o~er Tadels in ei~er ganz spezifischen Weise beWUßt und apperzi
pIeren durchaus mcht mit den Vorstellungen moralisch-relevanter 
Handlungen die Vorstellung ihres Nutzens oder Schadens! 

1) Die Zwecktheorie ist auch psychologisch nicht einwandfrei. . v: enn der Durchschnittsmensch arbeitet, und wenn der Durchschnittsmensch 
~lcht stiehlt, so ist .es nicht die Abwägung der Vor- und Nachteile, die ihn bestimmt, 
Jenes zu tun und dIeses zu unterlassen, vielmehr handelt er in erster Linie aus einem 
i~neren Bedürfnisse heraus. Die Kategorien Egoismus und Altruismus (Zweck des 
e.lgenen Nutzens; Zweck des fremden Wohles) reichen nicht aus, um alles mensch
lIche Tun psychologisch zu analysieren. 

Treffend gegen den sozialen Eudämonismus Stammler Wirtschaft und 
Recht, Leipzig 1896, § 100, S. 576-584; derselbe, Die Lehre vom 'richtigen Rechte 
S.191-195; J. K 0 h I er, Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte, in (v. Holtzen
dorff-) Kohlers Enzyklopädie der Rechtswissenschaft S. 13 f. 

2) Die ethischen Grundlagen des Schuldbegriffs Z. XIV S. 477. 
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Mithin existiert bei moralischen Schätzungen ein besonderes 
Pathos der Beurteilungsweise. 

Diese qualitative Verschiedenheit bleibt unter Voraussetzung 
einer utilistischen Grundlegung der Ethik nach dem Angeführten ein 
Rätsel. ... " 

Gleichwohl verfällt ~r in der weiteren Darlegung in den reinsten 
gesellschaftlichen Utilitarismus, offenbar ohne sich dessen bewußt zu 
werden. Er sagt nämlich (S. 480): ,,'" Wie alles geschichtlich 
Entstandene, müssen auch ethische Werturteile durch eine U nter
suchung ihres Entstehungsprozesses erhellt werden. 

Um die Triebkräfte zu finden, welche ethische Urteilsweisen 
bewirkt haben, müssen wir die Tatsachen des Lebens nach zwei 
Maßstäben untersuchen: dem des Zweckes ethischer Schätzungen 
als objektiver Grundlage und dem der Motive zum. sittlichen 
Handeln für den einzelnen als subjektiver Triebfedern. Bezüglich 
der ersten Frage haben wir bereits eine Entscheidung gefällt: 

Die Ethik steht in dem Dienst sozialer Zwecke und 
dient der Erhaltung und Förderung des sozialen Lebens 
und der sozialen Wahrheit ....... " 

Mit diesem unbewußten Rückfalle in den zuvor bekämpften 
Sozialutilitarismus erweist sich Liepmann als I\'litträger der heute 
geradezu herrschenden irrigen Ideen. 1 )2) 

1) Die auf der Zweckidee aufbauende moderne Sozialphilosophie der "W ohl
fahrt des sozialen Organismus" ist im Grunde nichts anderes als eine Version vor
kantischer eudämonistischer Bestrebungen Der Unterschied zwischen diesen und 
jener beruht im wesentlichen nur darin, daß die W ohlfahl'tstheorie die Gesellschaft 
nicht atomistisch als Summe der einzelnen der Gemeinschaft Angehörenden be
trachtet, sondern in der Gesamtheit einen Organismus erblickt. Das zu Bekämpfende 
an der heute herrschenden Sozialauffassung ist ihre eudämonistische Richtung; wie 
der vorkantische Eudämonismus durch die Kantsche Ethik, der Polizeistaat durch 
den Rechtsstaat abgelöst wurde, wird auch auf diesen modernen Eudämonismus eine 
neue Herrschaft der Rechtsidee folgen. 

Man kann - wenn man will - von einem Neukantianismus sprechen, welcher 
jedoch die Errungenschaften der Wohlfahrtssoziologie in sich aufnehmen 
muß. - Gute Bemerkungen bei Stammler, 'Wirtschaft und Recht S. 576-584. 

2) Andererseits hat ein bedeutender Anhänger der Zwecktheorie, v. Lilienthai, 
die mit der Alleinherrschaft des Zwecks verbundene Gefahr einer Generalisierung 
des Satzes: "Der Zweck heiligt die Mittel", sehr wohl erkannt (vgl. v. Lilienthai, Der 
Zweck als Straf- und Schuldmoment. Vortrag Z. XX S. 440-458, 442). -

Gegen die Nützlichkeitstheorie vgl. Kohler in Grünhuts Zeitscln-ift, Bd. 19, 
S. 561 ff.: Recht, Glaube und Sitte, namentlich S. 563: ,Das Recht ist aus dem 
Ethos, aus dem Glauben, aus dem geistigen Leben des Volkes herausgewachsen, das 
materielle Wohl spielt dabei nur eine ziemlich untergeordnete Rolle." 
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Wie schon oben dargelegt,l) sind Nützlichkeit und Sittlichkeit 
Begriffe, die in concreto sich vielfach decken können, aber begriff
lich durchaus getrennt sind und auseinanderfallen. 

Die nützliche Handlung braucht nicht sittlich zu sein; das un
sittliche Motiv kann den AnstOß zur nützlichen Handlung geben; -
ein Pferd kann nützlich sein, aber nimmer sittlich. Wesentlich 
ist der Sittlichkeit, daß sie ohne ein menschliches Subjekt, 
mit Bezug auf welches das sittliche Werturteil gefällt 
wird, nicht denkbar ist; wesentlich ist der Unsittlichkeit, 
daß sie Pflichtverletzung ist. Die Nützlichkeit jedoch ist 
nicht an die Person gebunden. -

Fassen wir die so umgrenzte sittliche Welt ins Auge, so zeigt 
schon die flüchtigste Vergleichung einen markanten, prinzipiellen 
Unterschied zwischen Sittlichkeit und Recht: der Kreis der Forde
rungen, welche die Sittlichkeit an den einzelnen stellt, ist ein wei
terer als jener der rechtlichen VerpfiJchtungen. Die sittlichen 
Pflichten stellen an den einzelnen AnfordJ,}ungen, welchen das Recht 
indifferent gegenübersteht. 

Daher müssen die Straf theorien der sittlichen Mißbilligung schon 
an diesem Punkte scheitern. Wenn die Strafe sittliche Mißbilligung 
wäre, wo läge dann die Möglichkeit einer Scheidung zwischen blOßer 
Unsittlichkeit und Verbrechen? -

Hier tritt nun eine höchst bedeutsame Zweiteilung für 
die Grenzbestimmung zwischen Sittlichkeit und Recht zu 
Tage: der Kreis der sittlichen Gebote und jener der sitt
lichen Verbote. 

Die sittlichen Verbote bestimmen bindend für die der sittlichen 
Ordnung Unterworfenen, was sie nicht tun dürfen. Die Zuwider
handlung ist unsittlich nnd sündhaft. 

Die sittlichen Ge bote aber lassen sich in ihrer Totalität zurück
führen auf die Aufstellung eines Ideals, welchem der Mensch nach
streben mUß, das er in seiner Vollkommenheit niemals erreichen kann, 
dem er sich aber möglichst nähern soll. 

Ins Philosophische übertragen lassen sich die sittlichen Gebote 
dahin zusammenfassen, der Mensch soll seinen natürlichen 
Charakter in einen sittlichen umwandeln. 

1) V gl. § 15 der Abhandlung. -- Treffend gegen v. Jhering, Bahl1sel1, Zeit
schrift für vergleichende Rechtswissenschaft III S. 23. - Siehe auch Witte, Über 
Freiheit des Willens S. 190 ff. 
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Die Natur des hiermit dem Menschen auferlegten Pflichten
kreises schließt eine direkte Erzwingbarkeit aus. Das Recht muß 
sich h i e I' damit begnügen, die der sittlichen Entwickelung för
derlichen Bedingungen zu unterstützen, Hemmnissen entgegenzu
treten. 

Aber diese Sphäre der sittlichen Ordnung ist ihrem ureigen
sten Wesen nach eine außerrechtliche. -

Was dagegen die sittlichen Ver bot e anlangt, so fallen sie 
prinzi piell mit den Rechtsnormen zusammen und wenn hier die 
Rechtsordnung von der sittlichen Ordnung abweicht oder abzuweichen 
scheint, muß ein ganz spezieller Grund diese Abweichung recht
fertigen. -

Ich will nun versuchen, diese beiden Thesen zu begründen und 
näher darzulegen: 

Es fehlt nicht an namhaften Juristen, welche das Recht von 
der Sittlichkeit lösen, gewissermaßen auf sich selbst stellen wollen. 

So sagt Mittelstädt, Schuld und Strafe: 1) "Das Recht und das 
Recht all ein bestimmt ebenso souverän, welche Handlungen als er
laubt, welche als verboten gelten sollen, wie es maßgebend die Grund
sätze regelt, nach denen eine normwidrige Handlung dem Handelnden 
zur Schuld zuzurechnen ist. Ob und inwieweit das Recht dabei von 
der Sitte sich beeinflussen lassen will, hängt von zahllosen, zwischen 
beiden Gewalten vereinbarten Kompromissen ab. Große Gebiete 
heutigen Kulturlebens werden dem freien Walten der Sittengesetze 
überlassen, indem das Recht auf jede Mitherrschaft verzichtet. Ander
wärts bestehen offene oder versteckte Antinomien zwischen beiden 
Herrschaftsgebieten fort, indem das Recht hier etwas als erlaubt 
~uldet, was den sittlichen Anschauungen widerspricht, dort etwas 
als unerlaubt verpönt, was weiten Volkskreisen sittliche Pflicht er
scheint. " 

Auch Janka, Notstand (S. 139 f.) betont, daß "Beide -- Recht 
und Sittlichkeit - verschiedene Kreise bezeichnen. Wie zufällig auch 
die Berührungspunkte sein mögen, in welchen sie zusammentreffen, 
dem Wesen nach sind sie verschieden. Wir finden eine sehr große 
Anzahl sittlich bedeutsamer Beziehungen, welche das Recht als die 
seinigen nicht anerkennt, andererseits wieder eine große Anzahl von 
Beziehungen, die dem Rechte anheimfallen, dagegen sittlich voll
kommen indifferent sind. 

1) Gerichtssaal, Bd. 46 S. 398. - Ähnlich Binding u. a. 
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... Doch mehr, als das, wir finden, daß Recht und Moral sich 
gegenseitig durchkreuzen. Es gibt nicht nur. unsittliche Handlungen, 
welche dem Rechte gemäß sind, welchen es seinen Schutz angedeihen 
läßt ... sondern umgekehrt sittliche Handlungen, welche das Recht 
verbietet, als Verbrechen mit dem Aufgebote seiner ganzen Straf
macht bekämpft. Fiir das Recht ist nur sei n Interesse, und dies 
ist ein selbständiges, bestimmend. Eine Handlung ist sittlich, so
ferne sie der sittlichen Überzeugung des Handelnden entspricht, un
sittlich, soferne sie derselben zuwider ist ... " 

Binding wirft gelegentlich 1) die Frage auf: " Wann wird end
lich die Rechtswissenschaft statt auf die wie in der Gesamtheit so 
auch in den einzelnen Individuen stets auf- und niedergehenden 
Wellen der sittlichen Anschauungen allein auf die stattlichen Quader
fundamente der Rechtssätze zu bauen beginnen? . . . . Über das 
Verhältnis von Recht und Sittlichkeit herrschen nun einmal zwei 
Ansichten und ich halte die für falsch, die das Recht als Aus
schnitt der Sittlichkeit betrachtet; sie stimmt nicht mit den Tat
sachen. " 2) 

Der Irrtum der hier ausgesprochenen Ansichten wurzelt vor
nehmlich darin, daß sie den Grundsatz der Omnipotenz des Staates 
verkünden, welcher jede Rechtsfrage zur Machtfrage stempelt; dann 
aber auch darin, daß sie die Scheidung der sittlichen Vervollkoml11-
nungsgebote und der sittlichen Verbote nicht beachten. 

Die sittliche Vervollkol11l11nung kann der Staat nicht heischen. 
erstens weil die Beziehung de~ Einzelnen zur Gesamtheit nicht auf
gefaßt wird als die eines Idealmenschen zur sittlichen Gemeinschaft 
(dies ist vielmehr der berechtigte Standpunkt der Kirche gegenüber 
ihren Gliedern), vielmehr als die des Durchschnittsmenschen zur 
Rechtsgemeinschaft. Die auf privatrechtlichem Boden erwachsene 
Idee des diligens oder bonus pater fal11ilias dürfte als der Grund
typus des Staatsbürgers, wenn auch nicht offiziell anerkannt und 
mehrfach modifiziert, noch heute unsere Auffassung im tiefsten Grunde 

1) Normen I, 2. Aufl., S. 321 in der Note. 
2) V gl. hiezu die bei Binding a. a. O. angeführte Literatur. - S. dagegen 

Lammasch, KriminalpoJitische Studien, Gerichtssaal, Bd.44, S. 158 f.; Witte, Über 
die Freiheit des Willens S. 82. - Die hier erwähnte Ansicht Bindings steht in innigem 
Zusammenhange mit seiner Ungehorsamstheorie. So sagt er denn auch - von seinem 
Standpunkte aus konsequent: ,Eine Gehorsamspflicht auf dem Gebiete des Ethos 
Ist undenkbar." (Das Problem der Strafe in der heutigen Wissenschaft, in Grün
huts Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht· der Gegenwart, Bd. IV, S. 417 
bis 437, 423). 
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bestimmen. Sie steht unserem juristischen Konstruktionsvermögen 
auch heute noch am nächsten. 1 ) -

Weiterhin kann aber der Staat zwar ein dem Verhalten eines 
sittlichen Menschen entsprechendes äUßeres Verhalten seiner An
gehörigen erzwingen; er kann aber nicht die sittliche Gesinnung, die 
Übereinstimmung des ~on dem Einzelnen betätigten Verhaltens mit 
dessen innerer Willensrichtung herbeiführen. 2) 

In dieser Beziehung wäre jedes Mühen des Staates ein Kampf 
mit stumpfen Waffen. Diesen letzten Punkt haben zahlreiche Juristen 
treffend betont. Daraus sind aber mehrfach unzutreffende Folgerungen 
entnommen worden. 

Aus der Erkenntnis, daß der Staat ein aus sittlicher Willens
richtung entspringendes Befolgen sittlicher Normen nicht er
zwingen kann, ergibt sich nicht, daß die Aufgaben des Staates der 
Sittlichkeit fremd gegenüber stünden, daß Recht und Sittlichkeit zwei 
exzentrische Begriffe wären. 

Vielmehr liegt allerdings in der Macht des Staates nur, die 
ä ußere Beachtung der sittlichen Verbote zu erzwingen. 3)4) 

1) Die Kantsche Maxime: "Handle so, daß die Maxime deines Willens jeder
zeit zugleich als Prinzip einer allgemeiuen Gesetzgebung gelten könnte" (Kritik der 
praktischen Vernunft S. 130 in der Gesamtausgabe in 10 Bänden, Bd.4), leidet an 
dem Grundfehler, daß sie dem Einzelnen zumutet, Gesetzgeber in eigener Sache bei 
jeder sittlichen Entscheidung zu sein. Wünsche, Voreingenommenheiten, Subjektivi
täten jeder Art werden hier zur Grundlage für Bemessung des Allgemeingültigen 
und Verbindlichen gemacht. 

2) Dies übersieht Netter, Das Prinzip der Vervollkommnung als Grundlage der 
Strafrechtsreform, welcher (in Anlehnung an Merkel und van Calker) sagt (S. 348): 
". . . Wir können daher die verbrecherische Tat bezeichnen als diejenige Verhal
tungsweise , die sich in zweifacher Weise gegen das Prinzip der Vervollkommnung 
auflehnt, einmal so weit sie dem im Recht gewährleisteten Triebe der Vervollkomm
mmg sich entgegensetzt, und zweitens, indem sie innerhalb der eigenen Willens
sphäre ein Abweichen von diesem Prinzip erkennen läßt." - V gl. auch Netter a. a. O. 
S. 354 f., 346 ff. - Das Prinzip der Vervollkommnung als Rechtsprinzip taucht 
mit der Wolfsehen Rechtsphilosophie erstmals auf. Der Leitsatz dieser Rechts
philosophie geht (nach Reinhard Frank: die Wolfsehe Strafrechtsphilosophie und ihr 
Verhältnis zur kriminalpolitischen Aufklärung im XvIII. Jahrhundert, S. 6 f.) dahin: 
"Der Mensch wird durch die Natur der Dinge und seiner selbst verpflichtet, die
jenigen Handlungen zu begehen, welche an und für sich auf seine und seines Zu
standes Vervollkommnung gerichtet sind, und zur Unterlassung derjenigen, welche 
an sieh auf die Verschlechterung seines Zustandes abzielen." " 

3) Treffende Bemerkungen bei v. Woringen, Über die Grenze des Einflusses 
des Sittengesetzes auf das Strafgesetz, Programm, Freiburg 1864, namentlich S. 4, 7, 
31,33,35,42 ff. (und Noten zu S. 44); Fuchs, Kritische Bemerkungen zu den Gesetz
entwürfen etc., 1869, S. 49 f.; Thümmel, Sittenlehre und Strafrecht, 1889, in HoHzen-
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Diese Macht begründet aber für den Staat zugleich die Pflicht, 
den Verboten der Sittlichkeit den weltlichen Arm zu leihen. 

Diese Pflicht ergibt sich aus dem Wesen des Staates 
als eines auf sittlicher Grundlage beruhenden Rechtsorga
nismus. 

Denn nur in der sittlich-rechtlichen Grundlage besteht der 
wesentliche, charakteristische Unterschied des Staates gegenüber 
anderen selbständigen Machtorganisationen. - ' 

Aus dieser sittlichen Grundlage ergibt sich für den Staat die 
zwingende Notwendigkeit, jeder Unsittlichkeit die Anerkennung zu 
versagen. 

Dies übersieht Thon, indem er in einer Polemik gegen Binding 
sagt: 1) "Daß sein (sc. des Staates) Gebot dem Normunterworfenen 
eine Handlung aufgeben kann, welche nach dem allgemeinen Urteil, 
ja selbst nach dem des Gesetzgebers eine Unsittlichkeit enthalten 
würde, wird Binding nicht bestreiten." 

Der Staat kann von einem ausdrücklichen Verbote sittlich un
erlaubter Handlungen absehen, indem er dieselben duldet; er kann 
aber nie dem Unsittlichen Anerkennung gewähren, Rechtsgutsqualität 
verleihen. Er kann infolgedessen aber auch prinzipiell etwas sitt
lich Erlaubtes nicht verbieten. 

Insoweit dieses Prinzip Ausnahmen erleidet, sind diese Aus
nahmen blOße Sc h ein ausnahmen; das Prinzip als solches bleibt Ul1-

dorffs Deutsche Zeit- und Streitfragen, N. F. IV. Heft 59 S. 10 ff.; Oetker, Zeitschrift 
für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. XII, S. 150, unter b; v. Bar, Probleme des 
Strafrechts S. 14; vgl. auch v. Bar, Grundlagen des Strafrechts, 1869, S. 16, 19; 
Mommsen, Römisches Strafrecht S. 3, 4, 524. - H. Meyer, Lehrbuch § 4, S. 21 ff. 
u. a. - Sehr gut Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, S.52-92. 

4) Vortrefflich sagt Jellinek, Das Recht des modernen Staates, Bd. I, All
gemeine Staatslehre, 1900, S. 224 f.: .Einfache psychologische Überlegung lehrt, daß 
der Staat nichts erzeugen kann, was ausschlieBlich der menschlichen Innerlichkeit 
angehört. Er kann ein äUßerliches kirchliches verhalten, aber nicht religiöse Ge
sinnung herbeiführen. Sittlichkeit, Kunst, Wissenschaft können nie direkt vom Staate 
produziert werden, weil sie durch äUßere Mittel, als welche allein dem Staate zu 
Gebote stehen, niemals hervorgerufen werden können, der Staat kann nur die gün
stigen äußeren Bedingungen setzen, unter denen sich diese von ihm inhaltlich ganz 
unabhängigen Lebensbedingungen entwickeln können." Dies übersieht Wundt, Ethik, 
2. Aufl., S. 591 f., dessen Ausführungen im übrigen Treft Hches bieten. .- V gl. auch 
Paul Müller, Die Elemente der Rechtsbildung und des Rechts etc., Leipzig 1877, 
S. 167 f.; Ad. Merkei, Über vergeltende Gerechtigkeit S. 13; Kohler, Das Wesen der 
Strafe S. 2, 5. 

1) Rechtsnorm und subjektives Recht S. 24. 
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erschüttert bestehen, und nur die eigenartige äUßerliche Natur des 
Rechts versagt die reine Durchsetzung der Idee in der praktischen 
Ausführung. -

Der Irrtum, als ob die Unrechts sphäre die engere, die Unsitt
lichkeitssphäre die weit~re sei, wird meist dadurch hervorgerufen, 
daß man übersieht, daß das Recht unsittlichen Handlungen regel
mäßig auch dann mißbilligend gegenübersteht, wenn es sie zwar 
nicht verbietet, aber ihnen die Anerkennung versagt, indem es 
sie in die Klasse der geduldeten einreiht. Daß das Recht den 
rechtlich geduldeten unsittlichen Handlungen nicht passiv gegenüber
steht, sie vielmehr perhorresziert, geht daraus hervor, daß der un
sittliche Vertrag von jeher nichtig war und daß noch anderweitige 
Rechtswirkungen der blOßen Unsittlichkeit auch dann beigelegt wer
den, wenn sie nicht zu den rechtlich verbotenen Handlungen gehört. 
Man denke nur an den Ehescheidungsgrund gemäß § 1568 des BGB. 
(Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses bis zu dem Grade, daß dem 
unschuldigen Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet 
werden kann, durch .... unsittliches Verhalten); Einschreiten des 
Vormundschaftsgerichts gemäß § 1666 BGB. bei Gefährdung des 
geistigen oder leiblichen Wohles des Kindes infolge eines . . . u n
si t tli chen Verhaltens des Vaters; Pflichtteilsentziehung gemäß 
§ 2333 Ziff.5 BGB., wenn der Abkömmling einen .. unsittlichen 
Lebenswandel wider den Willen des Erblassers führt; Unwirksamkeit 
der Pflichtteilsentziehung (§ 2336 Abs. 4 BGB.), wenn der enterbte 
Abkömmling zur Zeit des Erbfalls sich von dem .. unsittlichen 
Lebenswandel dauernd abgewendet hat! Man fasse ins Auge, daß 
in sämtlichen eben angeführten Bestimmungen des BGB. dem un
sittlichen Verhalten das ehrlose gleichgestellt ist; daß die ehrlose 
Gesinnung bei der Strafbemessung oder für die zuzuerkennende Strafart 
vielfach Berücksichtigung findet; daß § 826 BGB. die Schadens
ersatzpflicht statuiert, wenn jemand "in einer gegen die guten 
Sitten verstoßenden Weise" einem anderen vorsätzlich Schaden 
zufügt etc. etc. 1) • Dies scheint auch Felix Dahn nicht beachtet zu haben, wenn 
er seine treffliche These über die Divergenz zwischen Recht und 
Ethik mit den Worten schließt: "Regelmäßig, bei gesunden Rechts-

") Das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 statuiert in Art. 39 Ziff. 1 als 
einen mildernden Umstand, wenn der Angeklagte vorher sich sittlich geführt hat; 
in Art. 44 Ziff. 8 als einen erschwerenden Umstand, wenn er vorher sich schlechter 
Sitten befleißigt hat. - S. auch bayer. Pol.StGB. von 1871 Art. 1091. 
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verhältnissen, ist jeder Bruch des Rechts zugleich ein Bruch der 
Moral (Ausnahmen kommen vor, setzen aber immer krankhafte Zu
stände voraus), während selbstverständlich nicht jeder Bruch der 
Moral auch ein Bruch des Rechts ist." 1) -

Das Recht nimmt eben prinzipiell auch jener Unsittlichkeit 
gegenüber, welche es nicht geradezu verbietet, verneinend, miß
billigend Stellung. Diese Regel ist aber keine ausnahmslose. 

In jener Sphäre nämlich, in welcher Recht und Sittlichkeit 
prinzipiell sich decken, können wir zwei tief einschneidende Punkte 
wahrnehmen, bei welchen mit Rücksicht auf die im Wesen des 
Rechts, als eines praktisch durch den Staat zu handhabenden 
Institutes, gegenüber der Sittlichkeit begründete Eigenart die prinzi
pielle Übereinstimmung bei der nicht verwirklicht werden kann. 

Wie .sehr aber das Zusammenfallen von Recht und Sittlichkeit 
der Idee nach auch hier vorhanden ist, zeigt sich daraus, daß wir 
in Fällen dieser Art die positiven Rechtsbestimmungen häufig als 
ungerecht bezeichnen müssen (Dura lex, sed lex; summum ius, 
summa iniuria). Von den beiden Kategorien, die sich hier ergeben, 
ist die eine verursacht durch die ordnende Funktion des Rechts, 
die andere durch den Umstand, daß der rechtschöpfende Richter ein 
Mensch ist mit begrenztem menschlichen Erkenntnisvermögen. Diese 
beiden Kategorien sind: Die Form und der Beweis. 

Wo überall im Interesse der Ordnung das Recht Formvorschriften 
aufstellt und an die Nichtbeachtung der Form Rechtsfolgen anknüpft, 
dient das Recht zwar der staatlichen Ordnnngsfunktion, wirkt aber 
materiell unO'erecht in jenen Fällen, in welchen die blOße Ver-b _ 

letzung der Form eine mehr oder minder einschneidende Andel'ung 
gegenüber der bei Beobachtung der Form geschaffenen Rechtslage 
bewirkt. (Man denke an einen Formfehler im Testamente, bei der 
Eheschließung etc. etc.) 

Zu den Fällen, welche in dieser Beziehung strafrechtlich rele-
vant sind, gehört vor allem die Bigamie. 

Während nach natürlicher Rechtsanschauung eine bigamische 
Ehe dann nicht vorliegt 1 wenn die erstgeschlossene Ehe ni c h t i g 
ist, also die angeblich bigamische Ehe materiell die einzige wahr
haft bestehende Ehe wäre, faßt § 171 RStGB. den Begriff der straf-

") Über Werden und ·Wesen des Rechts, II, in Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft, Bd. III, S.9, § 18. -- Vgl. Dahn, Die Vernunft im Recht S. 101, 
112 f. -- Gute Bemerkungen auch bei Lammasch, Kriminalpol. Studien, Gerichtssaal, 

Bd.44, S.161, 169. 
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baren Bigamie weiter, indem strafbare Bigamie auch dann vor
liegt, wenn die erstgeschlossene Ehe zwar nichtig, aber nicht "auf
gelöst, für ungültig oder nichtig erklärt worden ist". 

Die Tragweite dieser Bestimmung tritt in noch helleres Licht, 
wenn wir bedenken, daß das BGB. (aus Gründen, deren Gewicht 
voll anzuerkennen ist), sogar bezüglich der wegen Mangels der 
Eheschließungsform nichtigen Ehe regelmäßig erfordert, daß 
die Nichtigkeit im Wege der Klage geltend gemacht werden mUß, 
falls die Ehe in das Heiratsregister eingetragen worden ist (§§ 1329, 
1324, 1317). 

Nur wenn eine Ehe sowohl wegen Formmangels nichtig als 
auch nicht in das Heiratsregister eingetragen ist, ist bekanntlich von 
dem Erfordernisse der Nichtigkeitsklage abgesehen. In allen anderen 
Fällen wirkt die nichtige erste Ehe - die also materiell keine Ehe 
ist - solange (sie nicht durch Tod oder Scheidung gelöst oder) nicht 
ihre Nichtigkeit durch Klage bezw. rechtskräftiges Urteil festgestellt 
ist, die Strafbarkeit der zweiten Ehe als einer bigamischen. -

Ein weiterer Fall dieser Art ist durch § 137 RStGB. begründet. 
Ist eine Pfändung formell gültig, aber materiell ungerechtfertigt, so 
bleibt der Pfandbruch strafbar. 

Habe ich also auf einem Spazierritt mein Pferd in einem Gast
hause eingestellt und habe das Malheur, daß der Gerichtsvollzieher 
während meiner Rast mein Pferd im Stalle des Gastwirtes zwecks 
Ausführung eines gegen den Gastwirt gerichteten Vollstreckungs
auftrages pfändet, so bin ich - wenn ich hernach hievon Kenntnis 
erhalte und gleichwohl mit meinem Pferde nach Hause reite, ohne 
die richterliche Genehmigung durch Erwirkung einer einstweiligen 
VeTfügung herbeigeführt zu haben - nach § 137 RStGB. strafbar, 
weil ich das formell rite gepfändete Pferd der Verstrickung ent
zogen habe! 

Auch hier wirkt die Ordnungsfunktion des Rechts materielle 
Ungerechtigkeiten für einzelne Fälle. Daher ist auch ganz treffend 
diese Gesetzesbestimmung unter den Abschnitt des Strafgesetzbuches: 
" Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung" ein
gereiht. 

die 

Die Beispiele dieser Art ließen sich mehren. 
Von erheblicher praktischer Wichtigkeit sind jedoch lediglich 

unten zu besprechenden Fälle des Polizeiunrechts. 1) 

1) V gl. § 26 der Abhandlung. 
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Die zweite Kategorie des Auseinanderfallens von Sittlichkeit 
und Recht ist dadurch geschaffen, daß das Recht in der praktischen 
Handhabung des Beweiseii! bedarf. 

Hieraus ergibt sich die Bedeutsamkeit der Präsumtionen jeder 
Art, insbesondere der in Kapitel VII der Abhandlung zu besprechen
den verdeckten Präsumtionen. 1) -

Wohl zu beachten ist aber folgender weittragende Unterschied: 
Ein anderes Ding ist: die Grenze zwischen Sittlichkeit und 
Recht; ein anderes: die Grenze zwischen Sittlichkeit und 
Strafrec ht. 

Das Recht versagt der unsittlichen Handlung die Anerkennung. 
Aber das Recht straft nicht jede unsittliche Handlung. 

Das Strafrecht löst vielmehr aus der Gesamtheit der unsitt
lichen Handlungen jene aus, durch deren Begehung der Täter sich 
nicht nur als ein unsittlicher, sondern als ein schlechter Mensch 
erweist. Hier kann man mit einer kleinen Modifikation ein treff
liches Wort J ellineks an wenden: 2) "Das (Straf-)Recht ist das ethische 
Minimum." 

Darin liegt zugleich die Erklärung dafür, daß trotz der Ein
heitlichkeit des Grundprinzips der Pönalisierung zu allen Zeiten und 
an jeglichem Orte, die positive Gestaltung der Verbrechenstatbestände 
sowohl, wie das Maß und die Art der Strafe den einschneidendsten 
Wandlungen. ausgesetzt waren. 

Die Antwort auf die Frage: Welche Handlungen sind unsitt
lieh? und noch weit mehr auf die zweite Frage: Welche unsittliche 
Handlung dokumentiert den Täter als schlechten Menschen?, bringt 
den variablen Faktor in die Ausgestaltung der positiven Strafrechts
ordnungen. 

Nur so ist es zu erklären, daß z. B. über Voraussetzungen und 
Folgen des Notstandes zu gleicher Zeit in verschiedenen Ländern die 
verschiedensten Bestimmungen bestehen, oder daß das Strafgesetzbuch 
des Staates New-York von 1881 in §§ 172-178 den versuchten 
Selbstmord, die Beihilfe zum Selbstmord und die Beihilfe zum ver-

1) Kriminalpolitisch beachtenswert erscheint die von v. Liszt Z. XVI S. 477 ff 
angeregte und von Tholl1sen Z. XVII S. 272, Kraus Z. XVII S. 467 ff. beleuchtete 
Einführung einer Sammlung der Motive des Verbrechers und event. Aufnahme in 
das Strafurteil. Auch wer die strafrechtspolitische Stellung v. Liszts nicht teilt, wird 
diesen Vorschlag schon um deswillen als einen wertvollen anerkennen müssen, weil 
durch Verwirklichung dieser Anregung der wissenschaftlichen Forschung brauchbares 
Material zugeführt würde. 

2) Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 42 ff. 
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suchten Selbstmord unter schwere Strafen steHt, Art. 54 des schwei
zerischen Entwurfs (Experten-Kommission) die Bestimmung und Bei
hilfe zum vollendeten oder versuchten Selbstmord als Verbrechen 
straft, während unser R.ejchsrecht diese Handlungen nicht pönalisiert 
hat.!) -

Ein weiterer Grund ähnlicher Art führt zu einer Divergenz in 
der Gestaltung der positiven R.echtssysteme trotz der Herrschaft des 
von mir behaupteten Grundprinzips. 

In einer R.eihe von Fällen ergibt sich eine Verschiedenheit in 
der Pönalisierung in verschiedenen Ländern oder zu verschiedenen 
Zeiten durch die verschiedenartige Schätzung des Wertes der ein
zelnen R.echtsgüter. Dies veranlaßt, die Gefährdung eines R.echts
guts oder den Versuch der Verletzung eines solchen in jenen Fällen, 
in welchen dem R.echtsgute von der R.echtsordnung besonderer Wert 
beigelegt wird, mit Strafe zu bedrohen. 

Darin liegt aber nur schein bar ein Widerspruch mit dem 
Grundprinzipe. Die Verschieden artigkeit der Tarifierung der R.echts
güter läßt das Verschulden des Täters, welcher zu den R.echtsgütern 
in feindliche Berührung tritt, verschieden schwer erscheinen; der 
objektive Gesichtspunkt koinzidiert mit der subjektiven Ver· 
schuldung. 

Treffend sagt mit Bezug hierauf Max Ernst Mayer; 2) "Die 
Schädlichkeit des Erfolges ist Erkenntnisgrund für die Pflicht
widrigkeit der Handlung." 

Und wir dürfen und müssen beifügen: der Wandel der 
Anschauung über den Wert der R.echtsgüter und den Um
fang der Schutzaufgabe des Staates gegenüber den R.echts
gütern beeinflußt das Urteil der R.echtsordnung über den 
Begriff des schlechten Menschen. 

§ 23. Widerstreit von Sitte und Sittlichkeit. (Die Rechtsnatur 
des Zweikampfs.) 

v. Liszt und andere sehen den Grund für die Bestrafung des 
Zweikampfs darin, daß er "ein Spiel um Leib und Leben, eine Ge
fährd ung eigenen und fremden Daseins ist, wie sie der Staat nicht 
ruhig mitansehen zu können glaubt", so daß v. Liszt sagt: "In syste
matischer Beziehung nimmt der Zweikampf unter den Verbrechen 

1) Vgl. oben S. 166 f. in der Note. ~ Man denke ferner z. B. an das Wncher
recht. V gl. § 25 Ziff. 1 der Abhandlung. 

2) Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht, S. 129. 
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gegen Leib und Leben dieselbe Stellung ein, wie das Glücksspiel 
unter den strafbaren Handlungen gegen das Vermögen. iI 1) 

Ich erlaube mir, dieser Ansicht folgenden Zweifel entgegen
zusetzen: 

Die Strafbarkeit des Zweikampfes soll zum Teil in der Ge
fährdung des eigenen Lebens wurzeln. Ist es verständlich wie , 
der Gesetzgeber, welcher der Vernichtung des eigenen Lebens 
reaktionslos gegenübersteht und den Selbstmord ignoriert, dazu 
kommen sollte, das minus, die blOße Gefährdung des eigenen 
Lebens, unter Strafe zu stellen? 

Weiterhin soll die Strafbarkeit des Zweikampfes einen Paralle
lismus zur Bestrafung des Glücksspieles darstellen; wie hier das Ver
mögen den Einsatz bilde, so dort Leib und Leben. 

Diese Analogie ist jedoch verfehlt aus zwei Gründen. 
Erstens - wenn man den Zweikampf mi~ dem S pie 1 in 

Parallele stellen will, entspricht er nicht dem GI ü c k s spiel, bei 
welchem der blinde Zufall den Ausschlag gibt, wem der Sieg zufalle, 
sondern dem Geschicklichkeitsspiele. Dem GI ü c k s spiel entspricht 
nicht der Zweikampf, sondern das sogenannte amerikanische Duell. 2) 

Zweitens aber wird an anderer Stelle dieser Abhandlung ver
sucht, zu zeigen, daß der Grund für die Bestrafung des Glücksspieles 

1) v. Liszt, Lehrbuch, 11. Auft., S.31l. Siehe auch die dort S.310 citierte 
Literatur; ferner die Literaturangaben bei Binding, Lehrbuch, Besonderer Teil, I. Bd., 
2. Auft., 1902, S. 64 f. Binding selbst (in Normen H, 481: Polizeidelikt) in Normen 
1. Bd. (S. 119 und) 392, Note: "Das Gesetz fafit ihn (sc. den Zweikampf) primo 
loco als Gefährdungsverbrechen und zwar als Lebensgefährdung ..... Der 
Zweikampf kann aber geradesogut Verletzungsverbrechen sein, und der Eintritt der 
V erletzung- d. i. nach Auffassnng des Gesetzes allein der Tod - wirkt nach 
GB. § 206 strafschärfend. « ~ Lehrbuch, S. 67: " .. Wohl aber kann der Strafgesetz. 
geber die Handlung in Rücksicht anf Leib und Leben der Kämpfer bedrohen. . . . 
Er steht dann vor der 'Wahl, den Zweikampf zum Gefährdungsverbrechen oder nur 
in Anbetracht regelmäfiiger Gefahr für Leib oder Leben zum Polizeidelikt zn stempeln. 
Tue er das eine oder das andere -; er verbietet damit den Zweikampf, 
weil er sein Motiv verwirft und ihn selbst mifibilligt. Wenn dieselbe 
Gesetzgebung, die das Duell aller Stände straft, dann aber zuläfit, den Offizier aus 
dem Heere zu stofien, der sich weigert, dies Verbrechen zu begehen, so ist das ein 
Hohn auf Konsequenz und Gerechtigkeit. . . . Wird aber das Duell zur Straftat er. 
hoben, so läfit sich eine Gefahr gar nicht vermeiden: Das Duell wird zum Formal. 
akt; dies wiederum macht eine typische Behandlung ganz verschiedener 
Vorgänge, ganz verschieden wirksam gewordener Personen notwendig, 
und aus solcher Schablone entspringt eine Fülle von Ungerechtigkeiten, deren Zahl 
durch eine Fülle von Inkonsequenzen abgemindert werden soll. ... « 

2) welches bekanntlich straflos ist. 
B erol zhe imer, Die Entgeltnng lIn Strafrechte. 13 
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nicht in dem aleatorischen Charakter des Spiels zu suchen ist -
denn dieser ist beim nicht gewerbsmäßigen Glücksspiel in gleicher 
Weise vorhanden wie beim strafbaren gewerbsmäßigen - sondern 
in einer anderen Ursache wurzelt. 1) Der Rechtsgrund der Strafbar
keit des Zweikampfes mUß daher anderwärts gesucht ;verden. 

Der Ausgangspunkt für die Betrachtung des Z,,:eIkamp~es darf 
nicht aus §§ 201, 205 RStGB. gewählt werden. DIe. BestImmung 
des § 201 umfaßt den Fall einer bestimmten VorbereItungshand
lung des Zweikampfes und könnte, ohne begrifflich eine .Verände~ung 
zu erleiden dahin umgestaltet werden: "Wer es unterl11mmt, emen 
Zweikampf durch Herausforderung oder Annahme, einer Heraus
forderung vorzubereiten, wird ... bestraft." 

In der Tat! Der § 201 bestraft den Fall des Unternehmens 
eines Zweikampfs, wobei das strafbare Unternehmen. auf eine be
stimmte Vorbereitungshandlung eingeschränkt wIrd. 

So wenig glücklich es nun wäre, aus der (uneingeschränkt 
strafbaren) Unternehmungshandlung des § 81 RStGB. das Wesen des 
Hochverrats erschließen zu wollen, so wenig darf unsere Untersuchung 
die präzisierte Zweikampfs-Unternehmungshandlung des § 201 zum 

Ausgangspunkte nehmen. . . 
Ebensowenig ist aber der § 205 RStGB. em geeIgneter A~s

gangspunkt ; betrifft § 201 die Vorbereitungshandlung, so. erwel~t 
sich § 205 als das Gefährdungsdelikt. Wäre absolute. SlCh~rh61t 
vorhanden daß die studentischen Schlägermensuren keme Totung 
herbeiführ~n können, so wären sie kein Zweikampf mit tödlichen 

Waffen, folglich straflos. 2) . .. 
Da der Zweikampf nur dann strafbar ist, wenn er mIt to d

lichen Waffen begangen wird, muß die Grundnorm für den Zwei
kampf lauten: "Du sollst nicht töten" und kann nicht lauten: 
"Du sollst weder dein (!), noch das fremde Leben gefährden." 3) 
Die Grundbestimmung über den Zweikampf mUß in § 206 RStGB. 
erblickt werden. 

Weil tatsächlich der Fall der Tötung des Gegners im Zweikampf 
verhältnismäßig selten eintritt, hat sich wohl auch für die wissen
schaftliche Betrachtung der Irrtum eingeschlichen, als sei dieser 
nicht der GI' und fall des Zweikampfes, sondern der weit häufigere 

1) Siehe § 27 der AbhRndlung. . . 
Dan die Frage der Strafbarkeit der Schlägermensuren kontrovers 1st, 1st 

mir wohl bekannt. 
Somit ist der Zw<eikampf in thesi weder Gefährdungs-, noch Polizeidelikt. 
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Tatbestand nach § 205; aber der Häufigkeit der Fälle kann für die 
wissenschaftliche Erfassung des Zweikampfes nicht entscheidendes 
Gewicht zukommen. 

Betrachten Viril' nun die Strafdrohung des § 206, so sehen wir, 
daß, aus später zu erörterndem Grunde, als Strafart Festungsstrafe 
gewählt ist, ferner, daß das Straf m i n i m u m auf drei Jahre fixiert 
ist. Dasselbe Strafminimum finden wir in der Strafdrohung des 
§ 216 RStGB. 

In der Tat besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen beiden 
Tatbeständen insoferne , als fremdes Menschenleben vorsätzlich ver
nichtet wird unter Umständen, welche eine milde Beurteilung er
fordern. Weiter geht indes die Verwandtschaft zwischen diesen bei den 
Tatbeständen nicht. 

Die legislativpolitische Grundidee beim Zweikampf ist 
daher eine privilegierte Behandlung der vorsätzlich rechts
widrigen Tötung. Um diesen Tatbestand gruppieren sich die Fälle 
der §§ 201-205 als einfache Unternehmungshandlung (§ 201), quali
fizierte Unternehmungshandlung (§ 202), Beihilfe zur Unternehmungs
handlung - in ihrer Strafbarkeit beschränkt auf gewisse Hilfe
leistungen - (§ 203); Straflosigkeit der Unternehmungshandlungen 
und der Beihilfe zur Unternehmungshandlung bei freiwilliger Nicht
verwirklichung des Unternehmens - "freiwilliger Rücktritt" von der 
Unternehmungshandlung könnte man entsprechend der beim Versuch 
beliebten Ausdrucksweise sagen - (§ 204), und analog dieser letzt
genannten Bestimmung: Straflosigkeit gewisser Beihilfehandlungen 
zur Unternehmungshandlung bei gleichzeitigem Versuch des Gehilfen, 
die Wirkung der Hilfe durch gewisse Gegenmaf3regeln zu paralysieren 
(" Kartellträger, welche ernstlich bemüht gewesen sind, den Zwei
kampf zu verhindern": § 209, 1. Satz); endlich die Bestrafung der 
erfolglosen Anstiftung zum Zweikampf (§ 210). -

Worin wurzelt nun die privilegierte Stellung des Zweikampfes? 1) 
Die Motive zum Gesetzentwurf (zu §§ 196-205 des Entwurfes) lassen 

1) Die geistvolle Darlegung Bindings, Lehrbuch, 1. A ufl., S. 24 f., über die 
kriminRlpolitische Behandlung des Zweikampfes kRnn zu einer befriedigenden Lösung 
aller Fragen nicht führen, weil Binding als Grundfall des Zweikampfes die Gefällt,~ 

dung ansieht (welche durch die Tötung qualifiziert werde), während der Grundfall des 
Zweikampfes m. E. der Fall der Tötung ist (welchem gegenüber der Zweikampf ohne 
tödlichen Ausgang privilegiert ist). Dies wird nicht widerlegt durch die Behauptung 
Bindings (a. O. S. 25): »Nicht darf der Kampf Rls solcher zum Versuch der Tötung 
oder Körperverletzung gestempelt werden: denn die Kämpfer können des Verletzungs
vorsatzes ermangeln." Denn wenn der Verletzungsvorsatz fehlt, liegt kein ernstlicher, 

13* 
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ersehen, daß ein durchaus richtiger Gedanke dem Gesetzentwurf zu 
Grunde lag, wennschon die Art und vVeise, wie dieser Gedanke in 
den Motiven zum Ausdruck kommt, nichts weniger als glücklich ist. 
Es heißt dort nämlich: "Der V ersuch der Gesetzgebung, das Duell 
in eigenen Mandaten zu bekämpfen und mit exzeptionell haI' t e n 
Strafen zu bedrohen, hat sich ebenso unwirksam erwiesen, als der 
andere: das Duell als ein besonderes Verbrechen ganz zu ignorieren 
und seine Bestrafung den über Mord, Totschlag und Körperverletzung 
gegebenen Vorschriften zu überlassen. 

Die Sitte oder, wenn man lieber will, die Unsitte des Duells, 
hat sich noch immer stärker erwiesen, als das geschriebene Gesetz, 
und diesem bleibt somit nichts anderes übrig, als sich gut oder übel 
mit der Aufgabe abzufinden: Seine Vorschriften über das Duell so 
einzurichten. daß sie einerseits mit den Geboten der Gerechtigkeit 
nicht in all~u schroffen Widerspruch treten, und andererseits dem 
Bedürfnisse des Lebens ein wenigstens annäherndes Genüge leisten." 

Diese Begründung der Motive ist ein interessantes document 
legislatif über die Unwirksamkeit der Abschreckungstheorie. Sie 
besagt im allgemeinen, daß - wenn starke Antriebe zu einem Ver
brechen vorhanden sind - strenge Strafen die Begehung des Ver
brechens nicht hindern. 

Wenn es aber wirklich richtig wäre, daß die Formulierung der 
Duellbestimmungen im Gesetze so gewählt ist, daß die Vorschriften 
"mit den Geboten der Gerechtigkeit nicht in allzu schroffen Wider
spruch treten", dann - ja dann mÜßte man energischst die sofortige 
Aufhebung der §§ 201 ff. RStGB. und die Unterstellung des Duells 
unter das gemeine Tötungsstrafrecht fordern. Denn das Gesetz darf 
sich nicht damit begnügen, eine Kollision mit der Gerechtigkeit mög
lichst abzuschwächen, sondern es mUß den Anforderungen der Ge
rechtigkeit entsprechen, es mUß die nach menschlichem Können mög
lichste Realisierung der Gerechtigkeit bilden. 

Was soll man weiterhin unter der Bemerkung der Motive, daß 
die Duellbestimmungen : "dem Bedürfnisse des Lebens ein wenigstens 
annäherndes Genüge leisten" wollen, verstehen?? 

sondern Scheinkampf vor. Der Beweis für den fehlenden Vorsatz wird sich regel
mäßig nur beim Pistolen duell (in die Luft sehießen) erbringen lassen. Fehlt beiden 
Teilen der Verletznngsvorsatz, ohne daß jeder der Kämpfer weiß, daß auch sein 
Gegner den Verletzungsvorsatz nicht habe, dann liegt demgemäß strafloses Putativ
delikt vor (vgl. RG.Entsch, Bd. 21, S. 146 ff.). Siehe auch den von Guderian in 
Z. 21 S. 837 angeführten Fall. 

§ 23. Widerstreit von Sitte und Sittlichkeit. 197 

Trotz dieser Verfehltheiten haben die Motive doch den richtigen 
Gedanken mit zum Ausdruck gebracht und dieser ist in der Tat: 
"Die Sitte oder, wenn man lieber will, die Unsitte des Duells." Der 
Grund der privilegierten legislativen Behandlung des Duells ist aller
dings in seiner Stellung gegenüber der Sitte zu suchen, jedoch darf 
man, um zu einer klaren Anschauung zu gelangen, nicht derart an 
der Oberfläche haften bleiben, wie dies die Motive tun. 

Das Duell steht nämlich zur Sitte in einem höchst eigentüm
lichen Verhältnis. Es ist auf der einen Seite durch die partikuläre 
Sitte, durch die Standessitte geboten; die Angehörigen gewisser 
Stände, namentlich des Offiziersstandes , sind auf Grund der ver
pflichtenden Kraft der Standessitte gehalten, sich dem Duellzwange 
zu unterwerfen; andererseits erachten weite Volkskreise das Duell 
für unsittlich. 

In dieser Kollision der Standes sitte mit der sittlichen Anschau
ung anderer Volkskreise ruht die soziale Eigenart des Duells. 1 ) 

Der Grund, weshalb das Duell mit Recht vom Gesetzgeber 
privilegiert behandelt wird, liegt darin, daß es nicht blOß em 
BI' aue h gewisser Gesellschaftskreise ist, sondern daß es von der 
opinio necessitatis getragen wird. 

Dieser verpflichtenden Macht der partikulären Sitte trägt der 

') Siehe v. Jhering, Zweck im Recht, H. S. 252 ff., 295 ff. (Das Moment der 
zwingend en Macht der Sitte zeigt das Unzutreffende der auf die Betonung des Momentes 
des Spiels um Leib und Leben gerichteten Meinung.) Siehe auch Bd. I S. 502 f. -
V gl. auch folgende treffende Ausführung bei Wundt, Ethik, 2. AufL, S. 127: "Tndem ... 
das Gebiet der Sitte ein weiteres bleibt als das des Rechtes und der Moral, geschieht 
es unvermeidlich, daß in ihr gelegentlich auch solche Normen sich ausbilden, die 
mit moralischen oder selbst rechtlichen Verpflichtungen in Widerstreit treten. Sitten 
dieser Art sind es, die wir mit dem Namen der Unsitte belegen, ein Ausdruck, bei 
welchem wir uns an die durch die Ableitung des Wortes dem Bewnßtsein gegen
wärtig gebliebene Beziehung des Sittlichen zur Sitte zurückerinnern. Die Unsitte ist 
eine Sitte, welche nicht sein sollte. Der Makel des Unsittlichen ist ihr an die 
Stirne geschrieben, während gleichwohl der Sitte an sich noch nicht der Charakter 
des Sittlichen anhaftet; denn sie umfaßt sittliche und sittlich indifferente, ja in jenem 
weiteren Sinne, in welchem auch die Unsitte eine Sitte ist, selbst unsittliche Lebens
normen. " - Ungenügend wird dem ausschlaggebenden Momente bei Binding, Lehr· 
buch, 2. Aufl., S. 66 Z. 1 Rechnung getragen. ]!'ür die heutige Gesetzgebung 
kann weder der historische Ursprung, noch die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
mit der historischen Entwicklung verknüpften Anschauungen über das Duell direkt 
in Betracht kommen; diese Momente sind es vielmehr, welche das heutige Fort
bestehen der Dnellsltte als Si tte, d. h. als eines bei den Beteiligten von der opillio 
necessitatis getragenen Branches erklären. Und nur dieses Fortbestehen des Duells 
al s Si t t e ist für die Gesetzgebung' von Belang. 
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Gesetzgeber gebührend Rechnung, indem er die Tötungs- und Ge
fährdungshandlungen beim Duell nicht dem gemeinen Recht unter
stellt, sondern davon eximiert - durch Statuierung der custodia 
honesta als Strafart und durch Festsetzung milderer Strafmaße. 

Diese verpflichtende Macht der Sitte ignorieren jene Stimmen, 
welche die Unterstellung des Duells unter das gemeine Recht -
etwa unter Verweisung auf die englische Gesetzgebung 1) - be
gehren. Ob diese Sitte aufgehoben werden soll und kann - das zu 
entscheiden ist nicht Sache der Kriminalpolitik; solange sie aber 
besteht, muß der Gesetzgeber ihr Rechnung tragen. Wenn er 
andererseits das Duell nicht straflos läßt, so erfüllt er damit ein 
Postulat der sittlichen Anschauung anderer, nicht unter dem Duell
zwange stehender Volkskreise. 

Der verpflichtenden Macht der Sitte wird auch von Binding in 
seiner sonst trefflichen Ausführung über die Behandlung des Zwei
kampfes de lege ferenda 2) nicht Rechnung getragen. Daher gelangt 
Binding zwar zu dem Vorschlage, man solle auf Grund der wohl 
nicht prinzipalen, aber eventuell erteilten Einwilligung der Duellanten 
die im Zweikampfe innerhalb der Kampfregeln zugefügten einfachen 
Körperverletzungen straflos lassen, die übrigen Verletzungen ein ... 
schließlich der Tötung nach gemeinem Rechte strafen, jedoch die 
Begehung der Tat im Zweikampf als Strafmilderungsgrund gelten 
lassen; indessen ergibt sich nach der Bindingschen Darlegung kein 
Übergang zu der kriminalpolitisch berechtigten Forderung, als Strafe 
des Zweikampfes Festungshaft zu wählen; denn diese Bestimmung' 
der Strafart wurzelt in der durch die Macht der Sitte gegebenen 
Eigenart der Zweikampfsverletzung gegenüber anderen Ver
letzungen, welche mit Einwilligung des Verletzten begangen werden. 

/ Die Behandlung des Duells durch das Strafgesetzbuch erscheint 
hiernach durchaus gerechtfertigt und stellt für Deutschland zweifel
los die bestmögliche Lösung des Problems dar; die Duellbestimmungen 
des Strafgesetzbuches sind daher nicht nur "mit den Geboten der 
Gerechtigkeit nicht in allzu schroffem Widerspruch", sondern sie 
stehen vielmehr mit den Geboten der Gerechtigkeit in vollem Ein
klange. 3) 

1) Vgl. Schuster in: Das Strafrecht der Staaten Europas, im Auftrage der JKV. 
herausgegeben von v. Liszt, 1894, S. l340. p 

2) Lehrbuch, 1. Aufi., I, S. 25, 4d; 2. Aufi., S. 68. 
3) Vvohl aber gehört nach meinen Darlegungen der Abschnitt über den Zwei

kampf im Strafgesetzbuch nicht vor, sondern hinter den 16. Abschnitt. 

§ 23. Widerstreit von Sitte und Sittlichkeit. 1!:19 

Diese Ansicht wird vollends bestätigt, wenn wir die bisher nicht 
in Betracht gezogenen Bestimmungen des Strafgesetzbuches über den 
Zweikampf ins Auge fassen. 

Die Privilegierung des Duells fällt nämlich weg, sobald der 
Zweikampf in einer mit der Standessitte in '\iViderspruch tretenden 
Weise betätigt wird; denn dann ist di e, die mildere Bestrafung nach 
Art und Maß rechtfertigende, zwingende Macht der Standes
si tte nicht mehr wirksam. 

Hieraus erklärt sich die Bestimmung des § 207 RStGB. 
Der Gesetzgeber will aber auch die Garantien für die Ein

haltung der Duellregeln gewahrt wissen und schwächt deshalb. die 
privilegierte Behandlung des Zweikampfes schon dann ab, wenn dIese 
Garantien gemindert werden und dadurch die Gefahr entsteht, daß 
die Duellregeln verletzt werden. Daher erklärt sich die Straferhöh
ung im Falle des § 208 und die Straflosigkeit der Garanten 
(Sekundanten und zum Zweikampfe beigezogene Zeugen; § 209).1)2) 

1) Daß Aerzte und Wundärzte straflos sind, würde sich auch ohne Au~nahme 
in das Gesetz von selbst verstehen; denn ihre Tätigkeit bezielt nicht den ZweIkampf 
zu fördern, sondern die Folgen des Zweikampfes zu mildern. 

2) Vgl. zu diesem Paragraphen den § 38 der Abhandlung. 



Sechstes Kapitel. 

Die Grenzen des kriminellen Unrechts. 
(F 0 rts etz u n g.) 

§ 24. Zivil. und Strafrecht. 

Das Verbrechen definiert v. Jhering als "die von seiten der 
GesetzO'ebung konstatierte, nur durch Strafe abzuwehrende Gefähr-

b • 

dung der Lebensbedingungen der Gesellschaft" 1) und bezeichnet als 
Prinzip der legislativen Verwendung der Strafe eine nach den Er
wägungen der sozialen Politik zu betätigende Anwendung der Maxime: 

Strafe überall da wo die Gesellschaft ohne sie nicht auskommen " , 
kann".2) v. Jhering sagt weiter: "Auch das Zivilunrecht setzt sich 
mit den Lebensbedingungen der Gesellschaft in Widerspruch, aber 
es ist der V ersuch eines Ohnmächtigen gegen den Mächtigen, der 
wirkungslos an ihm abgleitet; die Mittel des Zivilrechts (Klage und 
Nichtigkeit) reichen für die Gesellschaft vollkommen aus, sich jenes 
Angriffes zu erwehren, die völlige Erfolglosigkeit desselben macht 
die Strafe überflüssig". 3) 

Das nämliche Prinzip hat v. Liszt als Grundstein seiner Straf
rechtstheorie und speziell zur Abgrenzung von Zivil- und Strafunrecht 
aufgestellt. 

Nach v. Liszt ist "die eigenartige Aufgabe des Straf
rechts der verstärkte Schutz besonders schutzwürdiger 
und besonders schutzbedürftiger Interessen durch Androhung 
und Vollzug der Strafe als eines den Verhrecher treffenden Ühels."4)5) 

1) Der Zweck im Recht, I, S. 490 f. 
2) a. a. O. S. 490. 
3) a. a. O. S. 401. - Siehe über Verbrechen und Strafe im allgemeinen daselbst 

S. 483 ff., 375 ff., 453 f., 461 f. - Die durch v. Jhering unter Bezugnahme auf den 
Kornwucher versuchte Beweisführung hat Dahn, Die Vernunft im Rechte (vgl. nament
lich S. 146 ff., 153 ff., 170 ff.) treffend widerlegt. 

4) Lehrbuch, 1l. Aufl., S. 55, vgl. auch S. 169 ff. - S. auch v. Liszt, Die Grenz
gebiete zwischen Privatrecht und Strafrecht, 1889, namentlich S. 26 f., 42. - Ver-

" § 24. Zivil- und Strafrecht. 201 

Allein del' hier gewählte ohjektive Gesichtspunkt wird uns 
das Prinzip der Grenzregulierung unmöglich enthüllen können, da 
- wie schon mehrfach in der Ahhandlung eingehend dargelegt _ 
das Prinzip der Kriminalisierung auf der suhjektiven Seite zu suchen 
ist. -Die Betrachtung der bestehenden Rechtsbildungen wird meine 
Behauptung unschwer bestätigen. 

Die objektive "Schutzhedürftigkeit und Schutzwürdigkeit" des 
hedrohten Rechtsguts soll Gruild und Maßstah für die Bestrafung 
hilden; das Zivilunrecht soll der Handlung des Ohnmächtigen gleichen, 
welche wirkungslos an der Gesellschaft abgleitet. 

Das Unzutreffende dieser Grenzhestimmung zeigt schon ein 
flüchtiger Blick auf die tatsächliche Gestaltung des Rechts, welche 
zivilrechtliehe und kriminelle Folgen einer und derseihen 
Handlung, eines Angriffs gegen ein Rechtsgut vor Augen führt. 

Gehört das Vermögen zu den "hesonders schutzbedürftigen und 
schutzwürdigen" Rechtsgütern? Zweifellos. Folge: Das gegen das 
Vermögen gerichtete Unrecht mUß stets und ausschließlich 
kriminell geahndet werden. 

Positive Rechtsgestaltung : Der malae fidei possessor hat nur 
Zivilrechtsfolgen zu gewärtigen; die fahrlässige Sachheschädigung ist 
straflos; der Diebstahl erzeugt straf- und zivilrechtliehe Wirkung etc. 

Gehört das Leben zu den "besonders schutzbedürftigen und 
schutzwürdigen " Rechtsgütern ? Eine Antwort auf die Frage ist 

wandt v. Wächter, Beilagen zu Vorlesungen S. 47 ff., 49: " ... dieser widerrechtliche 
Wille kann aber, sofern die Mittel der bloBen zivilrechtlichen Reaktion, der Ersatz 
und Erstattungszwang, nicht ausreichen, nur dadurch bekämpft werden, daß ihm 
durch eine über die bloBe zivilrechtliche Ausgleichung hinausgehende Reaktion ... 
entgegenwirkt ... " Aber wo ist diese Grenze? Wie soll sie in concreto gefunden 
werden? Sollen doch nicht am Ende erfolglose Exekutionen den Anlaß der Pönali
sierung bilden? - Treffende Bemerkungen über die Variabilität der Pönalisierung 
innerhalb gewisser Grenzen bei Merkel, Lehrbuch S. 183. Die von Merkel zwischen 
strafbarem und straflosem Unrecht gezogene Grenze, a. a. O. S. 181 ff., ist aber zu 
allgemein, zu wenig präzis. -

Siehe auch ausgezeichnete Bemerkungen bei Merkel, Kriminal. Abhandlungen I 
S.lff., 57, 63. . 

5) S. jedoch auch v. Liszt, Die Deliktsobligationen S. 3: " Wenn der Verbrecher 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, so ist diese Strafe zugleich eine Genugtuung 
für den Verletzten; und wenn jener gezwungen wird, diesem eine ausgiebige Ersatz
leistung zu bieten, so liegt darin für den Verbrecher ein Übel, das er vielleicht 
schmerzlicher empfindet als eine nicht zu hoch bemessene Strafe. Entschädigung wie 
Strafe dienen in letzter Linie demselben Zweck: dem Schutze der Rechtsordnung 
durch die Bekämpfung des Unrechts ... " - Wie bestimmt sich aber hienach die 
Grenze zwischen beiden '? 
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geradezu überflüssig. Folge: Das gegen das Leben gerichtete U n
recht mUß stets und ausschließlich kriminell geahndet werden. 

Positive Rechtsgestaltung : Die Anstiftung und Beihilfe zum 
Selbstmord erzeugt überhaupt keine Rechtsfolgen ; die vorsätzlich 
rechtswidrige Tötung begründet neben der Strafe in gewissen Fällen 
zi vilrechtliche Verbindlichkeiten der Rentenzahlung an die Hinter
bliebenen. 

Diese Beispiele lassen sich viel weiter am;dehnen; allerdings 
nicht unbegrenzt: die Gotteslästerung nach § 166 RStGB., die Ver
letzung des sittlichen Gefühls nach § 183 RStGB. erzeugen keine 
zivilrechtliche Verbindlichkeit - aber nicht, weil die Handlung nach 
ihrer Gefährlichkeit oder Schädlichkeit gegenüber der vorsätzlichen 
Sachbeschädigung geringfügiger wäre, sondern weil jenen Handlungen 
das zivilrechtliche Angriffsobjekt fehlt, weil sie nicht zugleich einen 
Eingriff in die Privatrechtssphäre involvieren. -

Der objektive Gesichtspunkt der Schutz be dürftigkeit und Schutz
würdigkeit der Rechtsgüter erweist sich mithin als unzutreffend für 
die Grenzgewinnung zwischen Zivil- und Strafrecht. Der Schutz
gedanke geht von der irrigen Vorstellung aus, als gewähre das Zivil
recht den geringeren, das Strafrecht den größeren "Schutz" gegen 
drohende Verletzungen. 

Damit wird aber diesen Rechtsgebieten, dem zivilistischen in 
geringerem, dem kriminellen in größerem Maße ein Prinzip vindiziert, 
das ihnen nicht zukommt: das polizeiliche. 

Die Gesetze, welche den Schutz der Gesellschaft in irgend einer 
Beziehung bezwecken, fallen in die Sphäre des Polizeirechts, wobei 
man freilich sich durch die Etikettierung des Gesetzes, d. h. durch 
den Standort einer Gesetzesbestimmung in dem einen oder andern 
Gesetzbuche, in der Beurteilung nicht beeinflussen lassen darf. So 
verliert die Entwendung von Feldfrüchten ihren kriminellen, nicht
polizeilichen Charakter als Fall des privilegierten Diebstahls' nicht 
dadurch, daß das Delikt im BaYel~ischen Polizeistrafgesetzbuch ge
regelt ist. So ist die BUße eine Form der zivilrechtlichen Entschä
digung ungeachtet ihrer Regelung im Strafgesetzbuch. So wird der 
polizeiliche Charakter der Entmündigung wegen Geisteskrankheit, 
Verschwendung oder Trunksucht durch ihre Normierung im BGB. und 
in der ZPO. nicht alteriert. 

Mithin wäre man genötigt - wenn der Schutzgedanke das 
a usschlagge bende Moment im Zivil- und Strafrecht bilden würde 
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- zu klassifizieren: das Zivilrecht als Polizeirecht niederer das 
Strafrecht als Polizeirecht höherer Ordnung. Damit wäre zu~leich 
an Stelle des Faktors der Gerechtigkeit als ausschlaggebenden 
Punktes der Faktor der Zweckmäßigkeit gesetzt - wie dies die 
italienische positive Schule in der Tat will,1) 

Aber das Zivil- und Strafrecht wollen, können und sollen gar 
nicht den "Schutz" der Gesellschaft herstellen; - solange noch Ver
brechen begangen werden, und dies wird der Fall sein, solange die 
Erde kein Paradies und die Menschen keine Engel sind, würde 
jedes einzelne Verbrechen die Ohnmacht des Rechts gegen
über dem Unrecht beweisen, $wenn der "Zweck", die Funk
tion des Strafrechts in der Tat die Bekämpfung des Ver
brechens wäre. 

Der auch von v. Jhering selbst postulierte "Zweck" des Rechts 
ist die Realisierung der Idee der Gerechtigkeit uud nur insoferne 
und insoweit kann und darf man das Strafrecht als Interessenschutz 
bezeichnen, als die Verwirklichung der Interessen der Gemeinschaft 
dem Postulate der Gerechtigkeit entsprechen, mit der Gerechtigkeit 
coincidieren. 

Würde man von der Gerechtigkeit losgelöste oder gar mit ihr 
in Widerspruch tretende "Interessen der Gesellschaft" als Zweck des 
Rechts postulieren, so 'würde man das Recht als Diener des Un
rechts proklamieren - einen Widerspruch des Rechts in sich selbst 
statuieren. 

Die Entgeltungstheorie ist bestrebt, die Idee der Gerechtigkeit, 
soweit dies innerhalb des begrenzten menschlichen Erkennens mög
lich ist, auf dem Gebiete des Strafrechts zu realisieren, indem sie 
die Äquivalentformel jeder Rechtssatzung für das Strafrecht dahin 
präzisiert: Objekt der Bestrafung ist der schlechte Mensch nach dem 
Grade seiner Schlechtigkeit. Die Realisierung der Gerechtigkeit ist 
der ideale "Zweck" des Strafrechts, und es ist daher auch irrefüh
rend, wenn durch die promiscue erfolgende Anwendung der Bezeich
nungen "Schutzstrafe" und "Zweckstrafe" die Vorstellung erweckt 

1) Dies hat auch Klippel, der auf dem Boden Ferris steht, ganz folgerichtig 
anerkannt und ausgesprochen. Er sagt (Determinismus und Strafrecht Z. X S. 536 
Note 6): "Ihre Auffassung (sc. die der relativen Theorien) von IA/esen und Grund 
der Strafe ist . . . unhaltbar. Nach ihnen wird die Strafe von ihrer Wurzel der Ver
schuldung losgerissen; sie wird zu einem Mittel, um dies oder jenes zu erreichen. 
Begrifflich blickt jedoch die Strafe nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangen
heit." Siehe auch v. Bar, Probleme des Strafrechts, Festrede, 1896, S. 5 ff, 
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wird, als ob der mit der Schutzstrafe erstrebte Strafzweck der einzig 
mögliche, der Strafzweck xa~' 8~OX~)J wäre. 

Aber auch die übrigen bisherigen Versuche, eine Grenzbestim
mung für die Kriminalisierung des Unrechts zu gewinnen, haben zu 
einer befriedigenden Lösung nicht geführt. 1 ) 

Eine absolute Grenze zwischen Zivil- und Strafrecht, welche 
mit zeitlicher und örtlicher Allgemeingültigkeit das straf
lose, nur mit zivilrechtlichen Folgen verbundene, von dem strafbaren 
Unrechte scheiden würde, läßt sich nicht ziehen. 

Dies lehrt schon die flüchtigste Betrachtung der Geschichte, 
welche uns zeigt, daß einschneidende Grenzänderungen nicht etwa 
nur im Laufe längerer Perioden unter dem Einflusse veränderter 
kultureller Bedingungen oder Anschauungen eingetreten sind, welche 
uns vielmehr bezüglich mancher Verbrechensarten die tiefstgreifende 
Verschiedenheit in der kriminalpolitischen Auffassung gemäß den 
wechselnden volkswirtschafts- und sozialpolitischen Anschauungen 
innerhalb kurzer Zeiträume ersehen läßt. (Man denke nur an das 
Wucherrecht !) 

Eine I' e I a t i v e, d. h. für gewisse Zeiten und Verhältnisse be
stimmte Grenze mUß aber gezogen werden können,2) sonst würde ja 
dem Gesetzgeber für das konkrete zu schaffende Gesetz jeder ver
lässige höhere Maßstab fehlen. 

') Vgl. die Ausführungen bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. AufL, S. 169 ff. und die 
dort angeführte Literatur. - Siehe auch die gegenwärtige Abhandlung, insbesondere 
8§ 15, 19,20,22. - Vgl. auch v. Bar, Geschichte des deutschen Strafrechts und der 
Strafrechts theorien S. 338 f., 347; ferner Liepmann in Z. 17 S. 646 ff. -

Was speziell die eingehenden Untersuchungen Hälschners anlangt, so vgl. 
§ 27 der Abhandlung. - Bei Hälschner, Das gemeine deutsche Strafrecht, Bd. I, 
1881, S. 15-17 findet sich eine reiche Literaturübersicht. - Sehr bemerkenswert 
sind die Darlegungen Geyers, Grundrin I S. 75 ff. V gl. auch Mittelstädt, Schuld und 
Strafe, Gerichtssaal 46 S. 400 ff. Gut: Vargha, Die Abschaffung der Strafknecht
schaft, Bd. II, S. 143. 

V gl. ferner Hepp, Darstellung und Beurteilung der deutschen Strafrechtssysteme, 
2. Auti., 1843, I, S. 178 ff.; Trendelenburg, Naturrecht auf dem Grund der Ethik 
§§ 54 f.; v. Bar, Die Grundlagen des Strafrechts, Leipzig 1869, S. 34 ff., 69; Adolf 
Merkei, Krim. Abh. I S. 64, 66 ff., 72, 75 und Vorbemerkung; Berner, Lehrbuch, 
18. Auti., S. 69. 

") Dagegen s. z. B. Mittelstädt, Schuld und Strafe, Gerichtssaal Bd. 46, 47, ins
besondere Bd.47 S. 21; Janka, Der strafrechtliche Notstand S. 187 ff.; Jellinek, Die 
sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 118 f. 

Treffend: Löning, Der Vertragsbruch im deutschen Recht, Vorwort S. XII f. 
V gI. auch v. Weinrich Z. XVIi S. 835 ff. und die dort angeführte Literatur. - Über 
Hälschner vgl. § 27 der Abhandlung. 
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Hieran zeigt sich auch, daß die Sühnetheorie für das Strafrecht 
nicht zutreffend sein kann; denn sie würde ein Prinzip für die Grenz
ziehung zwischen Straf- und Zivilrecht nicht ergeben. -

Vom Standpunkte der Entgeltungstheorie aus ist diese 
prinzipielle Grenze darin zu erblicken, daß nur jene Hand
lungen kriminalisiert werden, welche sich dem Gesetzgeber 
als regelmässig nur von schlechten llIenschen begangen darstellen, 
während die nur unsittliche Tat zwar vom Rechte verworfen, aber 
nicht unter Strafe gestellt wird. 

Es wäre eine interessante und wohl auch nicht undankbare 
Aufgabe, das ganze in Frage stehende Grenzgebiet unter diesem Ge
sichtspunkte zu durchforschen. 

Raum und Aufgabe der Abhandlung erheischen jedoch die Be
schränkung auf die unentbehrlichsten Momente. Es seien daher nur 
einige charakteristische und in kriminal politischer Beziehung nicht 
bedeutungslose Fragen hier berührt. 

1. Die Kriminalisierung des vorsätzlichen V ert I' ags bruches 
ist in neuerer Zeit, namentlich im Hinblicke auf die Gemeinschäd
lichkeit der unter Vertragsbruche begangenen Massenstrikes mehr
fach postuliert worden,l) 

Aber abgesehen davon, daß die Durchführung der Bestrafung 
gegenüber den vermögenslosen Strikern durch Freiheitsstrafen voll
zogen werden mÜßte, also die " Gemeinschädlichkeit " , falls eine solche 
vorliegt, durch den Strafvollzug nur vermehrt würde, auch nicht 
abzusehen ist, weshalb ein mit Vertragsbruch begangener Strike 
wesentlich gemeinschädlicher sein sollte, als ein unter Einhaltung 
der regelmäßig kurzen Kündigungsfrist erfolgter, ist auch in keiner 

') Über Bestrafung von Vertragsbrüchen gewisser Arten in den verschiedensten 
Ländern Europas und auch aunerhalb Europas s. Si ekel, Die Bestrafung des Vertrags
bruchs und analoger Rechtsverletzungen in Deutschland, Halle 1876, S. 1 ff.; im 
Schlunwort S. 179 ff. wird dargelegt, dan die Bestrafung obligationswidriger Hand
lungen ein deutscher Rechtsgedanke von mehr als tausendjähriger Dauer und von 
weitester Verbreitung sei. - Eine vorzügliche historische Darstellung der Zivil- und 
Straffolgen gibt R. Löning, Der Vertragsbruch im deutschen Recht, 1876. V gl. auch 
v. Jhering, Kampf ums Recht, 11. Auti., S. 87 ff. V gl. ferner in den Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik, Bd. VII, 1894: Über Bestrafung des Arheitsvertragsbruchs, 
die Gutachten von Roseher S. 19~70; SchmolleI' S. 71-123; Lujo Brentano S. 133 
bis 152; Hirsch S. 153-199 (Anhang S. 200-237). - E. Loening, im Handwörterbuch 
der ges. Staatswissenschaften von Conrad, Elster, Lexis, Loenil1g, 2. Auti.,. Bd. I, 
S. 993 -1008 (Literaturallgaben S. 1008) über: Arbeitsvertragshruch. 
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Weise erkennbar, weshalb die subjektive Verschuldung des Einzelnen 
dadurch vergrößert werden sollte, daß er nicht allein, sondern in 
Gesellschaft vertragsbrüchig wird. 1 ) 

Die Nichtpönalisierung des Vertragsbruchs erscheint a~ch u~ 
deswillen gerechtfertigt, weil der einfache Vertragsbruch lUcht dIe 
Kriterien der in § 25 der Abhandlung näher zu präzisierenden A us
beutung an sich trägt. 

2. Die im geltenden Rechte bestehende Ausscheidung des dolus 
im Rechtsgeschäfte aus dem Bereiche des strafbaren Betrugs ent-
spricht der allgemeinen Rechtsanschauung. 2) . 

Die Frage, ob nicht für die Fälle der strafbaren Patentver
letzung und der Schädigungen ähnlicher Rechte eine entsprechende 
Einengung der Grenzen des kriminalisierten Unrechts .gesetzt w~rde~ 
könnte, wird von Kohler mit Recht angeregt 3) und dIe StraflosIgkmt 
der fahrlässigen Täterschaft des Nachdrucks wie der fahrlässigen 
Veranlassung eines solchen nach dem neuen Urheberrechtsgesetz, ist 
aus demselben Gesichtspunkte 4) durchaus zu billigen. 

3. Dagegen hat in der neueren und neuesten Gesetzgebung mit 
Recht der Betrug eine Erweiterung in verschiedenen Fällen erfahren, 
deren Charakteristikum in der Anwendung betrügerischer Manipula
tionen zu Börsenzwecken besteht, ohne daß sämtliche Kriterien 
des Betrugs nachweisbar wären. 

Hierher gehört: 
a) der Börsenbetrug gemäß §§ 75, 80 des Börsengesetzes vom 

22. Juni 1896, d. r. die in betrügerischer Absicht erfolgende An
wendung von Mitteln, welche durch Täuschung auf den Börsen- oder 

/ I) Dabei verkenne ich nicht die größere Gemeingefährlichkeit, welch~ sich au~ 
dem von neueren l<'orschern stärker betonten "Gesetze der Nachahmung (pSyclll
sehen Infektion) bei Massenerhebungen ergibt; s. namentlich: Tarde, La philo
sophie penale; Havelock EHis, Verbrecher und Verbrechen, übersetzt von Kurella, 1894, 
S. 310-315; Scipio Sighele, Psychologie des Auflaufs und der Massenverbrechen, 
deutsch von Kurella, 1897, S.41-106 (teilweise bezugnehmend auf Tarde). Vgl. 
auch Wahlberg, Kleinere Schriften, Bd. II: Die Moralstatistik und die strafrecht
liche Zurechnung S. 295; Groß, Kriminalpsychologie, 1898, S. 566·-569; Lombroso, 
Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, übersetzt von Kurella und Jentsch, 
1902, S. 188 f. 

2) V gl. Kohler, Treue und Glauben im Verkehr S. 21 ff. 
3) Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstelluug, 

1900, S. 891. 
4) V gl. Gesetz, betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Ton· 

kunst vom 19. Juni 1901 §§ 38, 39 (gegen 36, 37, 41, 44). 
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Marktpreis von Waren oder "'IV ertpapieren und anderen börsenmäßig 
geh an delten Werten einwirken sollen;1) 

b) der Prospektbetrug gemäß §§ 36 und 80 desselben Gesetzes, 
d. i. die in betrügerischer Absicht erfolgende beWUßt unrichtige An
gabe in Prospekten oder in öffentlichen Kundgebungen, welche die 
Zeichnung oder den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren herbeizu
führen bezweckt. -

Der durch diese Gesetzesbestiml11ungen geschaffene wesentliche 
Fortschritt gegenüber dem früheren Rechte ist darin begründet, daß 
diese regelmäßig gel11einschädlichsten Arten des Betrugs früher 
kriminalistisch nicht faßbar waren, da trotz offensichtlichen Vorlie
gens des Betrugs im Falle a die Kausalität zwischen der betrüge
rischen Handlung und dem schädigenden Erfolge ( die Veränderung 
des Kurses als Folge der betrügerischen Manipulation) erfahrungs
gemäß fast nie strikt nachzuweisen war, während im Falle b die 
für einen Betrug nach § 263 RStGB. erforderliche Schädigung 
Dritter meist sich dem Nachweise entzog, da die Opfer des Pro
spektbetruges sich begreiflicherweise scheuten, durch Veröffentlichung 
ihrer Käufer- (oder V erkäufer-)Eigenschaft zum Schaden noch die 
Kreditschädigung und andere Nachteile durch das Bekanntwerden 
ihrer Verluste auf sich zu nehmen; 

c) der Betrug mitte1st der Presse gemäß § 76 des genannten 
Gesetzes. Hienach ist strafbar, wer "für Mitteilungen in der Presse, 
durch welche auf den Börsenpreis eingewirkt werden soll, Vorteile 
gewährt oder verspricht oder sich gewähren oder versprechen läßt, 
welche in auffälligem Mißverhältnis zur- Leistung stehen." -

Was bezweckt diese Gesetzesbestimmung? v. Liszt sagt hier
über in seinem Vortrage "das gewerbsmäßige Verbrechen" :2) "Schon 
die Anlehnung an die Fassung des Wuchergesetzes läßt erkennen, 
daß der Gesetzgeber hier an einen Fall der Ausbeutung gedacht hat. 
Das Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bildet das 
Kennzeichen und die Grenzlinie der Strafbarkeit. Geschädigt ist der
jenige, der für seine l11ehrwertige Leistung eine minderwertige er
hält. Das ist nach der Fassung des Gesetzes der Kapitalist, der 
durch die Presse auf den Börsenkurs einwirken will. Im Bilde 

1) Sehr gut ist Bindings Bezeichnung: "koupiertes Erfolgsverbrechen"; 
Lehrbuch, 2. Aufl., S. 370 mit 12. -

Strafgesetzbuch Chile straft in Art. 28.5: die Veränderung der ursprünglichen 
Preislage von Aktien etc. durch betrügerische Mittel. 

2) Z. 21 S. 131. 
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gesprochen: die Presse ist der Wucherer, der Kapitalist der Be

wucherte. 
Damit ist aber schon gesagt, daß der Gesetzgeber es nicht ver-

standen hat, die Tatsachen des Lebens recht zu würdigen. Der 
Kapitalist ist gar nicht geschädigt; er erhält für seine Geldleistung 
den vollen Gegenwert. Die Mitteilungen in der Presse, durch welche 
der Börsenpreis, dem VV ul1sch des Kapitalisten entsprechend, in die 
Höhe getrieben oder aber gedrückt wird, sind das Geld reichlich 
wert, das für sie gezahlt wird. Die Bestechung der Presse ist stets 
ein für beide Teile lohnendes Geschäft. Das Opfer ist nicht der 
Kapitalist, sondern das Publikum, das gerade durch das Zusammen
arbeiten von Kapital und Presse ausgeplündert wird. Auf das Publi
kum, auf die Leser der Zeitung, bezieht sich unser Paragraph aber 
gar nicht. Das Börsengesetz schützt also den gewissenlosen Börsianer, 
der den Schutz nicht braucht und gewiß auch nicht verdient; das 
schutzbedürftige Publikum aber läßt es schutzlos." 

Ähnlich äußert sich v. Liszt hierüber in seinem Lehrbuche, 1) 
indem er mit Bezug auf § 76 des Gesetzes (von ihm als "Bestechung 
der Presse " bezeichnet) sagt: 

"Die Fassung ist dem Wuchergesetz nachgebildet ... das ist 
völlig verkehrt, weil die bei den Delikte in ihrem innersten Wesen 
voneinander verschieden sind. Die Leistungen der bestochenen Presse 
sind zumeist das auf die Bestechung verwendete Geld durchaus wert, 
nicht die Presse wird ausgebeutet, wie das Gesetz anzunehmen scheint, 
sondern der geschäftsunkundige Leserkreis. -" 

Der gegen den Gesetzgeber erhobene Vorwurf dürfte jedoch 

unbegründet sein. 
Richtig ist, daß die Worte "Vorteile . . . ., welche in auffäl-

ligem Mißverhältnis zur Leistung stehen" sich an die Ausdrucksweise 
des Wuchergesetzes anschließen. Damit ist aber auch jede Beziehung 
des § 76 zum Wuchergesetze erschöpft. -- Wenn v. Liszt ausführt, 
durch den Preßbetrug (oder nach der von ihm gewählten Termino
logie, die Preßbestechung) sei nicht der Kapitalist der Bewucherte, 
vielmehr "das Publikum, das gerade durch das Zusammenwirken von 
Kapital und Presse ausgeplündert wird", so ist dies gleichfalls durch-

aus zutreffend. 
Dagegen ist es ein Irrtum, anzunehmen, § 76 betrachte den Ka-

pitalisten als Bewucherten oder Geschä.digten. Daß § 76 von dieser 

') 11. Aufl., S.460 N. 3. 
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Ansicht nicht ausgeht, ergibt ja schon der Umstand d c.' d' . . ' , aM In leser 
Gesetzesbestimmung auch der (KapItalist), welcher Vorteile gewährt 
oder verspricht, unter Strafe gestellt wird. 

Das Gesetz kann doch unmöglich in dem Kapitalisten den zu 
schützenden Bewucherten ersehen und zugleich den Wucherschutz 
dadurch bewerkstelligen, daß es den Bewucherten mit unter Strafe 
stellt dafür, - daß er sich hat bewuchern lassen. Den Gedanken 
des Wuchers oder wucherähnlichen Geschäftes wird man demnach 
fallen lassen müssen. -

Zweck und Inhalt der Gesetzesbestimmung müssen daher wohl 
anderwärts liegen. 

Dadurch, daß das Gesetz nur die unverhältnismäßig teuer be
zahlten Preßmitteilungen der oben bezeichneten Art unter Strafe 
stellt, dagegen angemessen bezahlte Preßmitteilungen dieser Art für 
straflos erklärt, müssen die besonders teuer, über den wahren Wert 
bezahlten Mitteilungen in ihrem Inhalte von den normalbezahlten 
abweichen. Worin kann aber diese Inhaltsverschiedenheit bestehen? 
Doch offenbar nur darin, daß der Journalist dem Kapitalisten eine 
Schwindelreklame macht und und dafür besonders gut bezahlt wird. 
Denn der anständige Journalist gibt sich einerseits dazu nicht her , 
und läßt sich andererseits nicht bestechen. 

Daher sagt v. Liszt ganz richtig, daß der Kapitalist durch die 
erhöhte Zahlung nicht geschädigt wird; gewiß nicht: er erhält ja 
dafür die Schwindelreklame. Geschädigt ist, wie v. Liszt richtig 
sagt, das Zeitung lesende Publikum, welches die Schwindelreklame 
für echt nimmt und infolgedessen zu teuer kauft oder zu billig ver
kauft. Um konkret zu sprechen, möge folgendes Beispiel dienen: 

1. Strafloser Fall: 

Die Großbank X hat einen sehr bedeutenden Betrag einer 
Staatsanleihe zur Konversion fest übernommen und will dieselbe natür
lich an das Publikum absetzen. Zu diesem Zwecke veranlal3t sie 
Notizen in Zeitungen, welche in der Wahrheit gemäßen Angaben 
das Publikum darauf aufmerksam machen, daß die in Frage stehende 
Anleihe infolge ihres günstigen Zinsfußes oder zehnjähriger Nicht
konvertierbarkeit für den Kapitalisten eine günstige Kapitalsanlage 
darstelle. Diese Notiz ist für das Bankhaus wertvoll, da der Massen
absatz eines Effekts naturgemäß den Börsenpreis erheblich herab
drüc~en müßte, falls nicht Gegenmotoren (vermehrte Nachfrage) ihn 
stabIl erhalten oder sogar heben. 

Bel'olzheimer, Die Elltgeltung im Strafrechte. 14 
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Die Bank wird naturgemäß die Zeitungsnotizen in angemessener 
Weise durch Aufgabe von Inseraten oder sonstwie honorieren. 

Hier ist niemand geschädigt. 
2. Strafbarer Fall: 
Die Geschichte des jüngsten industriellen Zusammenbruchs in 

Deutschland hat uns gezeigt, in welch riesigem Umfange ein großes 
Unternehmen mit Schwindelreklamen gearbeitet hat. Die Gerichts
verhandlungen haben ergeben, daß die solide Presse schon lange Zeit 
vor dem Zusammenbruche nicht nur die Reklamenotizen dieses Unter
nehmens zurückgewiesen, sondern im Gegenteile vor demselben ein

dringliehst gewarnt hat. 
Wenn nun die unsolide Presse trotz Kenntnis dieser Sachlage 

marktschreierische Reklame auf Veranlassung der an der Kursbildung 
Interessierten gemacht hat, wird sie sich für diese Dienste von ihren 
Auftraggebern jedenfalls in einem die übliche Honorierung weit über
steigenden Maße haben bezahlen lassen. Daß diese ganze Manipula
tion die Schädigung der im Vertrauen auf die Wahrheit der Schwindel
reklame kaufenden Kapitalisten zum Vorteil der Interessierten be

zweckt hat, ist klar. 
Eine Verurteilung nach § 263 RStGB. wird regelmäßig nicht 

erfolgen können, da nicht alle Requisite dieser Strafdrohung nach

weisbar sind. 
Wenn nun eine Bestrafung nach § 76 des Börsengesetzes er-

folgen soll, - wie soll der Richter die straflose, erlaubte, loyale 
Börsennotiz von dem betrügerischen Reklameschwindel scheiden 

können? 
Doch nur daraus, daß ein unverhältnismäßig hoher 

Preis geboten oder verlangt wird. 
, Die Aufnahme des Kriteriums der Unverhältnismäßigkeit 

der gewährten Vorteile dient folglich nur als Mittel zur Grenz
findung zwischen erlaubter und strafbarer Reklame für den 
Richter. Darum hat v. Liszt ganz recht, wenn er sagt, für den 
Börsianer der die unverhältnismäßig hohe Summe zahlt, liege keine , .. 
Schädigung vor; denn dieser findet als Aquivalent reichen Nutzen. 
Für den konkreten Fall, unter Würdigung des Umstandes, daß 
hier der Schwindel, die Unreellität, die Einbuße an Achtung, das 
Risiko der Strafverfolgung dem Journalisten mitvergütet werden, und 
daß andererseits der Kapitalist durch die betrügerische Notiz be
deutenden rechtswidrigen Nutzen zieht, sind die Vorteile vielleicht 
gar nicht unverhältnismäßig hoch; nur unter AUßerachtlassung dieser 
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besonderen Umstände des Falls, verglichen mit dem für die erlaubten 
Preßmitteilungen bezahlten Honorare, generell ist die Bezahlung 
eine unverhältnismäßige. Daher ist auch die Bestrafung aus § 76 
Abs. II, welcher lautet: "Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der sich 
für die Unterlassung von Mitteilungen der bezeichneten Art Vorteile 
gewähren oder versprechen läßt", nach Wortlaut und Geist des Ge
setzes an das Erfordernis der Unverhältnismäßigkeit der Vorteile 
nicht geknüpft. Denn die anständige Zeitung läßt sich für die 
Unterlassung von Mitteilungen überhaupt nicht bezahlen.!) 

Auch dieser dritte Fall der Erweiterung des strafbaren Betrugs 
erscheint somit als ein Akt gesunder gesetzgeberischer Reform. 

Dagegen wird von Stenglein im Kommentare von Stenglein
A ppelius-KleinfeIler zu den strafrechtlichen Nebengesetzen des Deut
schen Reichs zu § 76 des Börsengesetzes (im Supplement zur 2. Auf
lage) treffend hervorgehoben, daß gerade der verwerflichste Fall, 
welcher zugleich der gemeinschädlichste ist, nämlich der Erwerb oder 
die Gründung einer Zeitschrift zur Betätigung der in § 76 auf
geführten gemeinschädlichen Handlungen, straflos gelassen ist. Diese 
Lücke mag darin ihren Grund haben, daß die generelle Abgrenzung 
strafloser und strafbarer Beeinflussung eines Preßorgans durch den 
an Börsenkursen interessierten Verleger schwer durchgeführt werden 
kann. 

4. Gleichfalls einen begrüßenswerten Fortschritt stellt die Er
gänzung des Wucherrechts durch das Gesetz vom 19. Juni 1893 dar. 

a) Dieses Gesetz hat einerseits den Wucherbegriff erweitert, 
um die durch die früheren gesetzlichen Bestimmungen nicht be
troffenen Fälle verschleierter wucherischer Ausbeutung in den Bereich 
der Bestrafung zu ziehen; hiedurch wurden die Maschen des Wucher
gesetzes mit Recht enger gezogen, um die straflose Umgehung des 
Gesetzes zu hindern; andererseits 

b) eine für den Zweck unserer Betrachtung höchst bemerkens
werte Neuerung eingeführt. 

Durch Art. 4 des Gesetzes ist bekanntlich jeder, der aus dem 
Betriebe von Geld- oder Kreditgeschäften ein Gewerbe macht (mag 
er sich Bankier nennen oder nicht) unter Bestrafung der vorsätz
lichen Zuwiderhandlung verpflichtet, seinen Schuldnern innerhalb 
dreier Monate nach Schluß des Geschäftsjahres einen, schriftlichen 

2) Treffend in Entscheidung und Begründung: Stenglein im Kommentar zu den 
strafrechtlichen Nebengesetzen des Deutschen Reichs (Supplementband), Note 11 
Abs. Ir zu § 76. 

14* 
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Rechnungsauszug mitzuteilen, welcher das Ergebnis und dessen Zu
sanlmensetzung erkennen läßt. (Das Gesetz läßt gewisse Ausnahmen 
zu, welche sich dadurch charakterisieren, daß ihre Tatbestände eine 
Bewucherungsmöglichkeit der Schuldner regelmäßig ausschließen.) -

Dieser Fan ist nun um deswillen konstruktiv höchst bedeut
sam, weil hier erstmals die blOße Herbeiführung der Gefahr der 
wucherischen Ausbeutung unter Strafe gestellt ist. 1) 

Die Verfehlung nach Art. 4 des Wuchergesetzes vom Jahre 1893 
verhält sich zum Wucher wie das Gefährdungs- zum Verletzungs
delikt. 

H i erzeigt sich eine bemerkenswerte Koinzidenz des für die 
Kriminalisierung geltenden Grundsatzes des subjektiven Verschuldens, 
welches sich durch die Tat dokumentiert, mit dem objektiven Ge
sichtspunkte des Wertes des Rechtsgutes. 

Erscheint nämlich dem Gesetzgeber ein Rechtsgut besonders 
wichtig oder besonders bedroht (wie hier die wirtschaftliche Selb
ständigkeit wirtschaftlich schwacher, durch wucherische Ausbeutung 
bedrohter Elemente), dann äUßert sich dies nicht darin, daß er 
seine Verletzung kriminalisiert (nach der von Jhering und v. Liszt 
über die Pönalisierung aufgestellten Theorie mÜßte dies der Fall 
sein), sondern daß er neben der Verletzung des Rechtsguts 
auch die blOße Gefährdung desselben kriminalisiert; dem 
Gesetzgeber erscheint schon der als schlecht und strafwürdig, 
welcher ein besonders wichtiges oder empfindliches Rechtsgut auch 
nur gefährdet. 

Treffend sagt daher Kohler: 2) "Je höher das Gut in den Augen 
des Rechts steht, um so mehr ist der Strafschutz geboten - und 
lJm so empfindlicher ist das _Recht gegen die äUßeren Eingriffe, um 
so leichter erwächst die strafrechtliche Verantwortung, ein um so 
geringerer Grad des Verschuldens kann den Strafzwang herauf
beschwören." - Die nämliche legislative Bedeutung und juristische 
Konstruktion kommt 

5. dem durch das Börsengesetz vom 22. Juni 1896 für strafbar 
erklärten Börsenwucher zu. Gemäß § 78 dieses Gesetzes ist unter 
Strafe gestellt, wer gewohnhei tsmäßig in gewinnsüchtiger Absicht 
andere unter Ausbeutung ihrer Unerfahrenheit oder ihres Leichtsinns 
zu Börsenspekulationsgeschäften verleitet, welche nicht zu ihrem Ge
werbebetriebe gehören. -

1) Siehe v. LilienthaI, Der Wucher auf dem Lande Z.8 S. 195. 
2) Deutsches Patentrecht 1878 S.50L 
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Auch hier liegt ein Fall des t fb s ra aren Wuchers als Gefähr
dungsdeliktes vor. -

Das Vermögen des Verleiteten braucht nicht gesch"d' t . . S '. a 19 zu sem' 
dIe trafbarkeIt des VerleItenden wird nicht dadurch' ·t· t d ' 
".. l1 oesel Ig, aß 

der Verfuhrte dIe SpekulatlOnsgeschäfte mit Gewinn al '-1' c.t 
D . JSCu leM • 
_ arum 1st aber der Ausdruck "Ausbeutung" hier ein schiefer D . h . . enn 

wenn IC Jemandes Leichtsinns benützend ihn zum Spiele verfüh 
d . rn 

un er gew111nt, dann habe ich doch diesen Leichtsinn höchstens 
ausbeuten wollen. 

.. Daß. die Bestrafu~g n~r an die "gewohnheitsmäßige" Begehung 
geknupft 1st, rechtfertIgt SICh mit Rücksicht auf die Natur des Ver
g.eh~ns als eines ~efährdungsdelikts; daß durch ein (erstes und 
~~nZlges). Spe~ulatlOnsgeschäft das Vermögen des zum Spieie Ver
f~hrten 111 sBl~em Bestande ernstlich gefährdet wird, ist zwar mög
hc?, aber w,emg ,~ahrscheinlich, da erfahrungsgemäß die Waghalsig
kelt der SpIeler SICh erst im Verlaufe des Spieles entwickelt. 

. Mit Recht stellt auch das Gesetz schon die " Verleitung". die 
Anstiftung zum Spiele unter Strafe.1) _ ' 

6. Das "Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes" 
~om 27. Mai 1896 bildet infolge des seiner Schaffung zu Grunde 
hegenden Gedankens nach der juristisch-konstruktiven Seite eine 
Singularität allerersten Ranges. Wenn der führende Gedanke bei 
Schaffung des Gesetzes die Rücksicht auf das konsumierende 
~,u~liku~ ge:vesen Wäre,. wenn also eine Ergänzung des Betrugs 
fur Jen~ Falle, 111 welchen dIe Täuschungsabsicht oder der Täuschungs
erfolg 111 ,~~sehung des ."Ans~heins eines unverhältnismäßig günstigen 
Angebots mcht nachwBlsbar 1st, hätte geschaffen werden wollen dann 
wäre diese Rechtsschöpfung nichts AUßergewöhnliches. Aber' (auch 
abgesehen von der Schwierigkeit des Beweises) liegt ja eine Schädigung 
des Konsumenten nicht vor, wenn er durch das verlockend billige 
Angebot dem unreellen Geschäftsmanne zugeführt wird, und dort die 
Ware zwar . nicht billiger (wie nach der Anpreisung zu erwarten), 
aber auch mcht teurer als beim reellen Geschäftsmanne bekommt. 
Auf dieser Seite des Schutzes des Publikums kann deshalb die Be
gründung für das Gesetz nicht gesucht werden. Man kann daher in 
dem Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs nichts 
andere~ __ ~~kennen, als ein Disziplinar-Recht gegen unlauteres Ge-

l) Treffend sagt Binding, Lehrbuch, 2, Aufl., S, 449: "VerleitunO' ist weit mehr 
als Ermutigung; sie besteht in der absichtlichen Bestimmung zu Börs:nspekulations
geschäften. , .. " 
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schäftsverhalten der Gewerbetreibenden. Die Singularität der Be
stimmungen ruht einerseits darin, daß sie sich nicht als das be
zeichnen, was sie sind, andererseits, daß die prozessuale Betätigung 
und die materiellen Folgen beim Einschreiten gegen Verfehlungen 
sich in den Formen des allgemeinen (Zivil- und Straf-) Prozeß-Rechts 
und im Rahmen der sonst auf zivil- oder strafrechtliches (nicht aber 
auf disziplinäres) Verschulden gesetzten Rechtsfolgen der Schadlos
haltung und Straferduldung (wozu noch in den der öffentlichen ver
leumderischen Kreditschädigung des RStGB.s analogen Fällen die 
Publikationsbefugnis des Geschädigten tritt) bewegen. Hiezu kommen 
zwei weitere Besonderheiten gegenüber sonstigem Disziplinarrecht, 
eine prozessuale und eine materielle: Die disziplinäre Einschreitung 
tritt in Wirksamkeit durch den Strafantrag, bezw. Privat- oder Zivil
klage geschädigter Interessenten; die Fälle des disziplinären Ver
schuldens sind durch das Gesetz genau abgesteckt. -

Man kann also abschließend sagen: die Bestimmungen über 
den unlauteren Wettbewerb sind ein Disziplinarrecht für 
Gewerbetreibende im prozessualen und materiellen Rahmen 
des gemeinen Rechts. I ) 

Die entwickelte Ansicht steht im Gegensatz zur herrschenden 
Anschauung, 2) nach welcher durch Begehung des unlauteren Wett
bewerbs ein fremdes Persönlichkeitsrecht oder ein Individualrecht 
oder ein natürliches Recht der Entfaltung der individuellen Kraft im 
Geschäftsleben in rechtswidriger Weise verletzt, oder -- besser -
gefährdet wird (denn die Verletzung, die effektive Schädigung 
gehört nicht wesentlich zum Tatbestande des unlauteren Wett
bewerbs). Allein abgesehen davon, daß die Statuierung eines der
artigen "Rechts" nicht ganz zweifelsfrei sein dürfte, - da sich die 
Fälle unlauteren Wettbewerbs wesentlich von Patentverletzungen, 
Urheberrechtsverletzungen etc., bei welchen Individualrechte geschützt 

1) Treffend sagt v. Liszt, Lehrbuch, 11. AufL, S. 399 f.: "Unlauterer 'Wett. 
bewerb ist Kundenfang, nicht Betrug. Nicht der Abnehmer, sondern der wettwerbende 
redliche Verkäufer soll in erster Linie geschützt werden, und zwar nicht nur in 
seinem Vermögen .... " Gleichwohl nimmt v. Liszt mit der herrschenden Lehre 
echtes Strafrecht und Verletzung eines Individualrechts bei unlauterem Wett· 
bewerb an. 

2) i:5iehe Müller, Kommentar zum Reichsgesetz zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs 1896 S. 9, 17 f. und die dort angeführte Literatur. V gl. auch die bei 
v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 399 und bei Binding, Lehrbuch des gemeinen deutschen 
Strafrechts, 2. Aufl., S. 505 angeführte Literatur. V gl. ferner die folgende Note dieses 
Paragraphen. 
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werden, unterscheiden, - ist meines Erachtens der Ausgangs
punkt der herrschenden Meinung nicht ganz glücklich gewählt. Die 
herrschende Meinung geht aus von dem fremden subjektiven 
Rechte, dem der Täter durch unlauteren Wettbewerb entgegentritt; 
während meines Erachtens der treffende Ausgangspunkt wäre: Die 
P fli c h t des Gewerbetreibenden, im Einklange mit der anständigen 
gewerblichen Sitte sein Geschäft zu führen, wird durch den unlauteren 
Wettbewerb verletzt. 

Präzisieren wir den Standpunkt der herrschenden Ansicht und 
den meinigen nach der Fundamental-Gruppierung der Rechtsregeln 
im römischen Rechte, so bildet nach herrschender Meinung der un
lautere Wettbewerb eine Verletzung des Satzes: neminem laedere; 
nach meiner Ansicht eine Verletzung des Satzes: ho n e s t e vi ver e. 
Eben deshalb erscheint mir das Gesetz über den unlauteren Wett
bewerb als ein gesetzlich festgelegter Komplex von Maßregeln dis
ziplinärer Natur zur Bekämpfung von Verfehlungen, deren Ahndung 
im römischen Staate der Gewalt des Censors unterstanden hätte. -

Der von mir hier entwickelte Standpunkt ist einigermaßen ver
wandt dem von Binding in der ersten Auflage seines Lehrbuchs 
S. 265 f. eingenommenen. Binding betont dort, daß die Fälle des un
lauteren Wettbewerbs wesentlich Gefährdungsverbrechen seien, 
welche die relative berufliche Leistungsfähigkeit oder Leistungs
willigkeit des Gewerbetreibenden (einschließlich des Kaufmanns) 
angreifen. "U nd zwar tun sie dies im Kampfe um das Absatz
gebiet, um die Kundschaft: Sie sind Delikte der Konkurrenten um 
die gleiche Kundschaft wider einander. Der Wettbewerb geht stets 
um den gleichen Abnehmerkreis. 'Vie es aber kein ,Recht auf 
Kredit' gibt, so kein ,Recht auf Erwerbung und Erhaltung der 
Kundschaft'. Es handelt sich durchweg um die tatsächliche 
wirtschaftliche Machtstellung, nicht um den Eingriff in 
fremde Rechte."l) 

') In Binding, Lehrbuch, 2. Aufl., S. 505 f. ist hervorgehoben, daß die Delikte 
des unlauteren Wettbewerbs sich wider "ein Gut des ökonomischen Vermögens des 
Konkurrenten" richten, womit eine Annäherung an die herrschende Meinung erzielt 
ist, während es in der 1. Auflage hieß: "wider ihr (sc. der Konkurrenten) ökonomi
sches vermögen". - Die Schwäche, welche der Konstruktion eines Rechts auf Kund
schaft anhaftet, haben treffend Gierke und Gareis erkannt. Sie gehen daher (Gierke, 
Deutsches Privatrecht Bd. I, in Bindings Handbuch Ir, 3. 1, S. 713 ff., vor Erlaß des 
Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren IVettbewerbs geschrieben, u'nd Gareis, 
Lehrbuch des Handelsrechtes, 6. Aufl., § 18) davon aus, daß durch den Erfolg der 
Erwerbstätigkeit in gewissen Grenzen ein Pri v a tre c h t auf einen besonderen wirt.-
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Daraus erklärt sich, daß der Versuch Schlechts, in einer Ab
handlung: "Die Stellung ,des unlauteren Wettbewerbes' im Systeme 
des Strafrechts" ,1) das durch den unerlaubten Wettbewerb verletzte 
Rechtsgut aufzufinden, negativ ausfallen mUßte. Dies hat auch 
Schlecht ganz treffend gefunden. Wenn er aber auf Grund dieser 
richtigen Erkenntnis den Versuch gemacht hat, die anderweitig, also 
aUßerhalb des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs 
anerkannten Rechtsgüter aufzusuchen und zu bestimmen, welche 
durch den unlauteren Wettbewerb mitverletzt würden, und demnach 2) 
gewisse unlautere Wettbewerbshandlungen als Analoga des Betrugs, 
andere als Analoga der Kreditgefährdung nach § 187 RStGB., wieder 
andere mangels eines nachweisbar verletzten oder gefährdeten Rechts
gutes als Polizeidelikte darstellen will, so ist darauf zu entgegnen: 
Erstens ist diese Analogie zum Teil unzutreffend, so insbesondere 
jene zum Betrug; denn das Gesetz wendet sich nicht gegen die 
Täuschungen oder Schädigungen des Publikums, sondern gegen die 
Schädigungen der Konkurrenz - nicht etwa durch falsche Vor-. 
spiegelungen, sondern - durch unreelle Manipulationen. Zweitens 

schaftlichen Tätigkeitsbereich entstehe (Gierke); daß (auch abgesehen von Verrat 
von Geschäftsgeheimnissen) "die Eigenart eines Geschäftsbetriebes als solche durch 
Unternehmungen des unlauteren Wettbewerbs gestört und gesehädigt werden (kann) 
und daher unter gesetzlichen Schutz gestellt wird, indem das Gesetz neben der Be
kämpfung der Schwindelreklame und Quantitätsverschleierung auch die Anmaßung 
fremder Unterscheidungsmittel und auch die Anmaßung einer eigenen Ausstattung, 
sofern eine solche innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen gleich
artiger Waren eines anderen gilt, mittels Statuierung der privatrechtlichen Entschä
digungspfiicht und in bestimmten Fällen sogar mittels Strafandrohung bekämpft" 
(Gareis). Der Paragraph in Gareis' Handelsrecht, welchem dieses Zitat entnommen 
ist, trägt die Überschrift: "Das Recht an der eigenartigen Betriebsweise" ; Gareis 
spricht auch weiterhin (a. a. O. S. 121) von dem "Schutz des Rechts an der eigen
artigen Betriebsweise eines Unternehmers.« 

Allein hieraus folgt nicht notwendig die Statuierung eines durch den unlauteren 
Wettbewerb verletzten oder verletzbaren Individualrechts; vielmehr bleibt die Mög
lichkeit, daß das Recht hier gewissen tatsächlichen Verhältnissen Rechtserheb 
lichkeit und rechtserhebliche IVirksamkeit beilegt, offen. V gL auch Otto Mayer, Die 
concnrrence deloyale, ein Beitrag aus dem französischen Recht znr Lehre vom 
geistigen Eigentume, in Zeitschrift für das ges. Handelsrecht Bd.26 (N. F. XI) S. 363 ff., 
368, 376, 381-386, 434. -

Allfeld, Die Strafgesetzgebung des Deutschen Reichs 1900, stellt dagegen das 
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes unter die Rubrik: "Gesetze 
zum Schutze der sog. Individualrechte." 

1) Z. 21 S. 83 ff. 
2) a. a. O. S. 93 ff. 
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aber - und dieser Gesichtspunkt ist wohl der ausschlaggebende: 
Angenommen, der von Schlecht unternommene Rubrizierungsversuch 
sei zutreffend, was veranlaßt den Gesetzgeber den Schutz der 
anderweitig anerkannten Rechtsgüter in der durch das Gesetz zur 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (angeblich) betätigten Weise 
zu erweitern? 

Der Grund für die Setzung der neuen Bestimmungen kann eben 
nur darin liegen, daß man jene Handlungen, welche durch das Straf
rechtssystem bisher nicht kriminalisiert waren, und welche - von 
den Angehörigen anderer Berufskreise, welche einem Disziplinarrechte 
unterliegen, begangen - als schwere disziplinäre Verfehlungen er
achtet würden, nämlich die als unlauterer Wettbewerb markierten 
Auswüchse des berechtigten Wettbewerbs, ahnden wollte.1)2) 

Da der Gedanke eines ausgesprochenen Disziplinarrechts, welcher 
an sich dem modernen deutschen Rechte gegenüber der Kauf
mannschaft keineswegs durchaus fremd ist (man denke an die 
rein disziplin ären Börsen-Ehrengerichte! gemäß § 10 des Börsen
gesetzes vom 22. Juni 1896 zieht das Ehrengericht "zur Verantwor
tung Börsenbesucher, welche im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
an der Börse sich eine mit der Ehre oder dem Anspruch auf kauf
mänuisches Vertrauen nicht zu vereinbarende Handlung haben zu 
schulden kommen lassen"), offenbar nicht mit voller Klarheit zur 
Anerkennung gelangte, wurde die Form des Strafrechts gewählt. 
Durch diese Form wird aber der Charakter dieser Bestimmungen 
als eines Disziplinarrechts nicht berührt., 

1) Treffend bemerkt Stenglein in Stenglein-Appelius.Kleinfeller, Die strafrecht
lichen Nebengesetze des Deutschen Reichs, Supplement zur 2. Aufi., RG. vom 27. Mai 
1896 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, Vorbemerkungen S. 2: .Als ein 
gemeinsames Kriterium der auf unlauterem IVettbewerb gerichteten Handlungen kann 
insbesondere die Täuschung des Publikums oder einzelner nicht betrachtet werden. 
Wenn auch dieselben in der Regel von einer Unwahrheit ausgehen, und dieser 
täuschende Charakter das ist, was die Unlauterkeit des Vvettbewerbs in sich schlient, 
so bedarf es doch weder des Nachweises der Täuschung, noch des Nachweises eines 
täuschenden Erfolges, wenn diese Erfordernisse nicht in der anzuwendenden Gesetzes
stelle besonders hervorgehoben sind, vielmehr war die Geeignetheit zur Täuschung 
Bewegungsgrund des Gesetzgebers." 

2) Für die von mir entwickelte Ansicht ergibt eine, vielleicht unbewußte Be
stätIgung eine Bemerkung in der offiziellen Begründung des Gesetzentwurfs S. 8: 
" ... (Man) würde Unmöglichkeiten anstreben, wenn man versuchen wollte, in Handel 
und "Wandel je dem Vers tone gegen die guten Sitten schlechthin vorzubeugen:" Also 
ist die Tendenz des Gesetzes doch im wesentlichen darauf gerichtet, Verstöne gegen 
die guten geschäftlichen Sitten zu ahnden, d. h. em Disziplinarrecht zu schaffen. 



218 Sechstes Kapitel. Die Grenzen des kriminellen Unrechts. (Fortsetzung.) 

7. Nachdem die Entwendung elektrischer Energie zwecks rechts
widriger Aneignung als nicht nach § 242 R.stGB. strafbar erkannt 
war 1), wurde die fühlbare Lücke bekanntlich durch das Gesetz be
treffend die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit vom 
9. April 1900 (RGBl. S. 228) ergänzt. 2) 

§ 1 des Gesetzes bestraft mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis 
zu 1500 Mark oder mit einer dieser Strafen denjenigen, welcher 
"einer elektrischen Anlage oder Einrichtung fremde elektrische 
Arbeit mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsmäßigen Ent
nahme von Arbeit aus der Anlage oder Einrichtung nicht bestimmt 
ist, wenn er die Handlung in der Absicht begeht, die elektrische 
Arbeit sich rechtswidrig zuzueignen". 

Hienach sind hier sowohl die dem Diebstahle, WIe der Unter
schlagung analogen Fälle unter Strafe gestellt. Bemerkenswert ist, 
daß die bezüglich des Mi ttels der Begehung dem § 243 Z. 3 RStGB. 
analoge Bestimmung des § 1 nicht als Verbrechen, sondern als Ver
gehen gestraft wird. Die Entziehung von elektrischer Arbeit wird 
eben nie anders als mittels eines Leiters erfolgen können. 

Die Ansicht v. Liszts 3): "Die Beschränkung auf einen ,zur 
ordnungsmäßigen Entnahme nicht bestimmten Leiter' ... wird zur 
Straflosigkeit zahlreicher strafwürdiger Fälle führen", halte ich nicht 
für zutreffend; denn wenn mittels des zur ordnungsmäßigen Entnahme 
bestimmten Leiters elektrische Arbeit rechtswidrig entnommen wurde 
(z. B. von Dienstboten zum Nachteile der Dienstherrschaft), liegt 
regelmäßig eine weniger intensive Verschuldung vor, als sie sich in 
dem Raffinement des Täters bei Verwendung eines ordnungswidrigen 
Leiters offenbart. (Anders im Falle des § 2 des Gesetzes, betreffend 
die Entziehung elektrischer Arbeit; vgl. unten.) --

Bemerkenswert und zu billigen ist, daß das Gesetz neben und 
an Stelle der Gefängnisstrafe Geldstrafe zuläßt, daß neben der Ge
fängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden 
darf und daß der Versuch strafbar ist. -

In Analogie zur Strafbarkeit vorsätzlicher Sachbeschädigung 
bestimmt § 2 des Gesetzes: 4) "Wird die im § 1 bezeichnete Hand
lung in der Absicht begangen, einem anderen rechtswidrig Schaden 

') V gl. v. Liszt, Lehrbuch N. 3 zu S.41. 
2) V gl. Kohlrausch, Das "Gesetz betreffend die Bestrafung der Entziehung 

elektrischer Arbeit" und seine Vorgeschichte Z. XX S. 459-510. 
3) Lehrbuch S. 437. Vgl. auch Kohlrausch a. a. O. S; 501 f. 
4) Vgl. hiezu v. Liszt, Lehrbuch S.437. 
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zuzufügen, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder auf Gefängnis 
bis zu zwei Jahren zu erkennen. Die Verfolgung tritt nur auf An
trag ein.« Der Gesetzgeber hat hier treffend die V ermögensschädi
gungsabsicht als Voraussetzung der Strafbarkeit statuiert. Denn die 
Handlung des aus § 2 Strafbaren unterscheidet sich von einer straf
losen, auf Benützung der elektrischen Energie gerichteten Handlung 
nicht objektiv (in beiden Fällen soll die Energie verbraucht wer
den), sondern nur bezüglich des subjektiven Momentes, des Zweckes 
des Handelnden. -

Hier ist jedoch eine Lücke, indem die rechtswidrige Entziehung 
von elektrischer Energie in Schädigungsabsicht mittels des bestim
mungsmäßigen Leiters straflos bleibt. 

Die Strafdrohung des § 2 ist genau jener des § 303 RStGB. 
nachgebildet, so daß die Kumulierung von Geld- und Freiheitsstrafe 
hier unznlässig ist; dies ist zu billigen. 

Der Versuch bleibt mit Recht straflos. 
8. Für die Bestrafung der fahrlässigen Sachbeschädigung (bezw. 

von ihm zur "Vermögensbeschädigung" erweitert 1)) - wenigstens 
in gewissen Fällen - ist Lueder 2) seinerzeit eingetreten. 

Lueder hat hiebei auch darauf verwiesen, daß die fahrlässige 
Beschädigung oder Zerstörung einen sehr empfindlichen unmittel
baren und mittelbaren Schaden verursachen könne. 

In der Tat! Wenn die Empfindlichkeit des durch die Hand
lung angerichteten Schadens ausschlaggebend für die Frage der 
Strafbarkeit wäre, mÜßte der Angestellte, durch dessen leichtsinniges 
Gebahren ein kostbares, dem Handwerksmeister zur Reparatur an
vertrautes Objekt zerstört wird, wodurch die Familie des Meisters 
an den Bettelstab gebracht wird, weit strafwürdiger erscheinen, als 
der kulpose Urheber einer geringfügigen Körperverletzung. 

Aber der objektive Maßstab der Schädigung kann, wie 
überall, so auch hier für die Strafbarkeit nur insoferne in Betracht 
kommen, als er den Schlüssel für die subjektive Verschuldung bietet, 
welch letztere allein die Strafbarkeit bestimmt. 

Wenn der Gesetzgeber die fahrlässige Sachbeschädigung für 
straflos erklärt, die fahrlässige Körperverletzung zum Vergehen er-

1) Was mit Recht abgelehnt wurde, vgl. v. Liszt, Lehrbuch S. 433, Text und 
Note 1. 

2) Die Verbrechen gegen das Vermögen, 1. die Vermögensbeschädigung, 1867, 
S. 104 ff.; daselbst Anführung von Strafbestimmungen, welche auch die fahrlässige 
Schädigung unter Strafe stellten. 



220 Sechstes Kapitel. Die Grenzen des kriminellen Unrechts. (Fortsetzung.) 

hebt, geht er von der richtigen Erwägung aus, daß das Moment der 
Verschuldung bei der fahrlässigen Körperverletzung regelmäßig 
schwerer wiegt, als bei der fahrlässigen Sachbeschädigung. 

9. In einer gründlichen, mit reicher Darstellung fremder Rechte 
ausgestatteten Arbeit postuliert Adolf ten Rompel die generelle 
Bestrafung des furtum usus. 1) 

Im Anschlusse an v. Wächter definiert er (S. 808): "Gebrauchs
diebstahl ist die widerrechtliche Anmaßung des bloßen Gebrauchs 
einer Sache oder Überschreitung des gestatteten Gebrauchs der
selben." Die Grenze gegenüber dem Diebstahl und der Unterschlagung 
soll durch den Satz markiert sein: "Wird durch den Gebrauch ver
braucht, so ist die Annahme eines furtum usus ausgeschlossen", 2) so 
daß die rechtswidrige Entnahme von elektrischer Energie etc. treffend 
nicht als furtum usus, sondern als furtum charakterisiert wird. -
Zweifellos sind die Bestimmungen des deutschen Rechts über die 
Bestrafung des furtum usus zu eng und in ihrer Vereinzeltheit will
kürlich. Eine Erweiterung erscheint geboten; die Bestrafung als 
Übertretung und Antragsdelikt (etwa auch mit Antragsrücknahme
recht; kaum jedoch als Privatklagesache) ist zu empfehlen. 

Indessen sagt Lammasch treffend 3): "Zu weit geht es wohl, 
wenn der Entwurf (sc. eines österreichischen Strafgesetzbuches) in 
§ 517 jedtm "wissentlich unbefugten Gebrauch einer fremden (beweg
lichen und auch unbeweglichen) Sache mit Strafe bedroht, also den 
Begriff des furtum usus in seinem vollen Umfange rezipiert." Das 
Prinzip der Strafbarkeit des furtum usus mUß einer doppelten Ein
schränkung unterworfen werden: 

1) Das furtum usus de lege ferenda, Z. 1899. Übersicht über früheres Pm'ti
kularrecht und geltendes Spezialrecht S. 799-805; Übersicht über fremdes Recht 
S. 826-828; vgl. ferner Kasuistik S. 815 f. - Siehe auch Löning, Der Vertragsbruch 
im deutschen Rechte B. 380 ff. -- Preuf3. Ldr. 'rh. II Tit. 20 § 1110; Bayer. Pol.Straf
gesetzbuch von 1871 Art. 113 Ziff. 1 und 3 (und Note 2 des Komm. v. Riedel-Proebst, 
4. Auf!., zu Art. 113, worin bestätigt wird, daf3 Art. 113 Ziff. 3 als Fall des furtum 
usus zu deuten ist); bedeutsam: Bayer. Pol.Strafgesetzbuch von 1871 Art. 38 (Saum
sal bei Wohnungsräumung); Art. 37 (unerlaubtes Anschlagen von Ankündigungen an 
fremdem Eigentum) etc. etc. Siehe ferner Chile Art. 457-462, 495. - Die Bestim
mung des § 171 des äst. Allg. Strafgesetzes von 18.52: ,,\!\fer um seines Vorteils 
willen eine fremde bewegliche Sache aus eines andern Besitz, ohne dessen Ein
willigung entzieht, begeht einen Diebstahl" umfaf3t zugleich einen Teil der Ge
brauchs-Diebstähle. -

2) a. a. O. S. 810. 
3) Diebstahl und Beleidigung etc. S. 26. 
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a) In objektiver Hinsicht: 

Nicht jedes furtum usus kann strafbar sein; für das unerlaubte 
Betreten eines Wegs, für eine vorübergehende Benützung einer 
beweglichen Sache, wodurch keinerlei Wertsminderung oder Ver
änderung derselben entsteht, niemand geschädigt, niemand bereichert 
ist, besteht kein Anlaß zur Pönalisierul1g. Dieser erscheint vielmehr 
nur da gegeben, wenn es sich entweder um Benützung VOll Gegen
ständen handelt, deren Wert oder deren Brauchbarkeit oder Ver
wendbarkeit für den Berechtigten durch die Benützung seitens des 
Unbefugten verringert wird (man denke insbesondere an Kleidungs
stücke, welche zwar durch einmaligen Gebrauch seitens eines Dritten 
nicht an Wert verlieren, aber an Verwendbarkeit für den Berechtigten 
einbüßen)1) oder um unbefugten äquivalentlosen Gebrauch in Fällen, 
in welchen die Entrichtung eines Äquivalentes üblich ist. 

Dies haben schon die römischen Juristen eingesehen; die Legal
definition des furtum (L 1 § 3 de furt. 47, 2) mUßte wenigstens die 
Absicht der Äquivalentlosigkeit (lucri faciendi gratia) aufnehmen, da 
das furtum über die contrectatio ipsius rei hinausging. 

b) In subjektiver Beziehung: 

Wie das geltende Strafrecht treffend die Pönalisierung des 
Diebstahls und der Unterschlagung dergestalt eingeengt hat, daß der 
malae fidei possessor straffrei ist, erscheint auch bei der Pönalisierung 
des furtum usus eine analoge Einschränkung der Strafbarkeit geboten, 
so daß nur die Fälle qualitativ intensiverer Verschuldung der Be
strafung unterliegen (contrectatio fraudulosa nach der römischen 
Legaldefil1ition).2) -

Endlich möchte ich noch daran erinnern, daß Binding 3) treffend 
darauf verwiesen hat, daß nach deutschem Strafrechte der ge
brauchsberechtigte Nichteigentümer keinen strafrechtlichen Schutz 
gegen die Vernichtung oder Beschädigung des Guts durch den Eigen
tümer genießt. 

1) Hält man diese Einschränkung für zu weitgehend, so kann man an Stelle 
des Erfordernisses der tatsächlichen Wertsbeeinträchtigung die Bestimmung setzen, 
daf3 Bestrafung erfolgt, wenn der widerrechtliche Gebrauch geeignet ist, den Wert 
zu vermindern etc. 

2) In subjektiver und objektiver Richtung zu weit geht daher Art. 72 des 
Schweiz. Entwurfs (Exp.-Komm.) über Verletzung des fremden Gebrauchsrechts durch 
den Eigentümer oder dessen Vertreter. 

~) Normen I, 2. Aufi., S. 344. 
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§ 25. Äquivalent und Ausbeutung. 

Fassen wir die Gründe ins Auge, welche zur Entstehung' einer 
Obligation führen können, so finden wir - wenn wir das Unrecht 
und was damit im Zusammenhange steht, zunächst bei Seite lassen 
und deshalb die Delikts- und Quasideliktsobligationen vorerst nicht 
berücksichtigen -: Der Entstehungsgrund der Obligation ist ent
weder der Vertrag oder ein vertragsähnlicher Grund (oder das Ge
setz unmittelbar). Diese Einteilung verleugnet noch heute nicht 
ihren römisch-rechtlichen Ursprung. Denn wenn der römische Jurist 
sich darauf beschränkt, die Quasivertragsnatur hervorzuheben, aus 
welcher das Klagerecht entspringt, war das für seine Zwecke völlig 
ausreichend. Für ihn kam es ja nur darauf an, das zur Gewäh
rung der Klage notwendige Fundament zu schaffen. Darum 
konnte sich z. B. mit Fug und Recht Gaius darauf beschränken, 
bezüglich der condictio indebiti zu sagen: 1) "Is quoque, qui non 
debitum accipit per errorem solventis, obligatur quasi ex mutui 
datione, et eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus"; 
damit war alles Notwendige ausgesprochen, indem die Gebrauchs
anweisung erteilt war, welche Klage hier Platz greift, nachdem die 
Gewährung eines Klagerechts erheischt wird, ohne daß eine Ver
tragsklage zur Verfügung stünde. Wenn Gaius a. a. O. beifügt; "sed 
non potest intelligi is, qui ex ea causa tenetur, ex contractu obligatus 
esse; qui enim solvit per errorem, magis distrahendae obligationis 
animo, quam contrahendae dare videtur", so soll damit nur noch 
besonders darauf verwiesen werden, daß die gewährte Klage (con
dictio indebiti) nicht die Vertragsklage sei, da eben in dem Hingeben 
eher ein distrahere als ein contrahere zu erblicken sei. Damit ist 
gem Bedürfnis des römischen Juristen völlig Genüge getan, da er zu 
einer weiteren juristisch-wissenschaftlichen Untersuchung gar keine 
Veranlassung hatte. 

Wenn aber die moderne Rechtswissenschaft sich mit der Lehre 
der Kondiktionen befaßt oder die heutige Gesetzgebung hier Recht 
schaffen will, müssen sie sich die Frage vorlegen: vVas ist der 
materielle Entstehungsgrund dieser Obligationen? Was veranlaßt 
den Gesetzgeber, neben den Vertrag als Quasivertrag einen Tat
bestand zu stellen und mit vertragsähnlichen Wirkungen auszustatten, 
von dem jedenfalls so viel sicher ist und unumstößlich feststeht, daß 
er eben kein Vertrag ist? Worin liegt das gemeinsame Momeni 

I) L 5 § 3 de O. et A. (44. 7). 
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zwischen den Verträgen und jenen vertragsähnliche Z t.. d d .. . n us an en un 
Verhaltmssen, welches den Gesetzgeber veranlaßt J'ene NI' ht t .. . ' c ver Tage 
so zu behandeln, mit solchen Wirkungen auszustatten als ob . 
V t ·· .. ? ' SIe er rage waren. 

Nur die Kenntnis dieses Bindeglieds ist im stande, die Arbeit 
des Recht schaffenden Gesetzgebers zu einer über das blOße Tasten 
hinausführenden systematischen Rechtsbildung emporzuheben. _ 

Die gemeinrechtliche Doktrin hat sich dieser Frage nicht zu
gewendet. 1 ) Um die zwei bedeutendsten Werke herauszugreifen, so 
sagt Windscheid: 2) "Wann ist eine Bereicherung aus fremdem Ver
mögen eine ungerechtfertigte Bereicherung? 1) Man wird darauf ver
zichten müssen, auf diese Frage mit einer alle Fälle umfassenden 
Formel zu antworten; es sind vielmehr die einzelnen Fälle als solche 
ins Auge zu fassen. 

Note 1. Die ungerechtfertigte Bereicherung wird in den Quellen 
im allgemeinen als eine Bereicherung sine causa bezeichnet. L. 66 
D. 12, 6 ,Haec condictio ... quod alterius apud alterum sine causa 
deprehel1ditur, revocare consuevit'. (Folgen weitere Quellencitate.) 
D~neben tritt die Bezeichnung auf, daß die ungerechtfertigte Be
reICherung non ex iusta causa sei. L. 1 § 3 D. 12, 7; 1. 25 D.25, 2 .. " 

Ferner sagt Dernburg 3): "Erwerb aus fremdem Vermögen ohne 
ger~ch ten Grund erzeugt eine persönliche Klage auf Rückerstattung 
- eme Kondiktion. .. Die Jurisprudenz benutzte sie (sc. die Kondik
tionen) etwa seit den letzten Jahrhunderten der Republik auch zur 
Rückforderung dessen, was aUßerkontraktlich ungerechtfertigterweise 
aus fremdem Vermögen erworben war. Hierdurch machte sie diese 
strikten Klagen den höchsten Zwecken der Billigkeit dienstbar. 

Die aUßerkontraktlichen Kondiktionen setzen voraus: 
1. Erwerb des Kondiktionsschuldners aus dem Vermögen des 

Kondiktionsgläubigers. Sie haben also eine reale Grundlage. 
Deshalb stellten die römischen Juristen wenigstens die condictio 

il:~~iti der Darlehensklage an die Seite ... der Vermögensübergang, 

I) Ausgezeichnete Bemerkungen jedoch bei Schloßmann, Der Vertrag, 1eipziO' 
1876. Vgl. daselbst insbes. S.7 -13, 80-105, 128-165, 175-206,270 ff. Mein: 
weiteren Ausführungen decken sich zwar nicht mit Schloßm8~nns Ansichten, weisen 
aber mehrfach Berührungspunkte auf. -

V gL üb:'igens auch die Bemerkung, welche J ellinek, Allgemeine Staatslehre, 
1900, S. 191 (m anderem Zusammenhange) über den Satz von der bindenden Kraft 
der Verträge macht. 

2) Pandekten, 8. Aufl.. in der Bearbeitung von Kipp Bd. II § 433 S. 813. 
3) Pandekten, 6. Aufl.. unter Mitwirkung von Biermann S. 373 ff. 
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obgleich formal vollendet, mUß materiell ungerechtfertigt sein .... 
Es genügt ... daß blOß objektiv ein Unrecht vorliegt, ohne daß 
dem Kondiktionsschuldner subjektiv eine Verschuldung zur Last fällt. 

Der Zweck ist dann die Anfechtung formalen Rechtes, welches 
der tieferen, der materiellen Begründung entbehrt .... " 

Hiernach wäre der Rechtfertigungsgrund für die Kondiktionen 
im wesentlichen darin zu erblicken, daß bei Ausschluß dieser Klage
rechte eine materielle Ungerechtigkeit vorläge. Dieser Ausdruck 
trifft zweifellos das Richtige, entbehrt aber ohne nähere Deutung 
des konkreten, faßbaren Inhalts. Wenn man sagt: "Das Recht gibt 
die Klage, weil ohne Gewährung des Klagerechtes eine materielle 
Ungerechtigkeit bestehen bliebe; das Recht will die Beseitigung des 
Unrechts oder der Ungerechtigkeit ermöglichen dadurch, daß es das 
Klagerecht gewährt", so hat man damit alles und nichts erklärt; 
denn diese Erklärung ist einerseits zweifellos zutreffend, andererseits 
aber inhaltslos, solange nicht näher dargelegt wird, worin in con
creto die bei Versagung des Klagerechts dominierende Ungerechtigkeit 
wurzelt. - Eine materielle Erklärung versucht Karlowa 1), indem er 
sagt: .Immer ist es auch bei ihnen (sc. den obligo quasi ex contriwtu 
und quasi ex delicto) ein, wenn auch vielleicht nur einseitiger, Wille 
dessen, der obligiert wird, aus welchem die Obligation hergeleitet 
wird". Dieser Gesichtspunkt läßt sich jedoch nur mittels einer Fiktion 
durchführen. Ersatzansprüche z. R, welche der negotiorum gestor 
gegen den Geschäftsherrn erhebt, sind doch nicht durch den Willen 
des Geschäftsherrn bedingt! Die Willensfiktion würde aber auch die 
Frage nicht lösen, sondern nur die andere Frage substituieren, welcher 
materielle Grund zu dieser Fiktion geführt hat. -

Auch in den Motiven zum BGB. sucht man erfolglos nach greif
barem Materiale. Es wird hier 2) unter dem Titel der Bereicherung 
als "Prinzip der Kondiktionen" folgende Darlegung gegeben: 

"Die Vorschriften des Entwurfs über die Bereicherung, d. h. über 
die Schuldverhältnisse aus ungerechtfertigter Bereicherung (Kon
diktionen) beruhen nicht auf dem in der früheren gemeinrechtlichen 
Theorie und Praxis mißverständlich aufgestellten und gehandhabten 
allgemeinen Billigkeitssatze, niemand dürfe sich mit dem Schaden 
eines anderen bereichern, noch aus dem ähnlichen der Versionsklage 
des ALR. (I, 13 §§ 262-264) zu Grunde liegenden Prinzipe, daß der
jenige, aus dessen Vermögen etwas in den Nutzen eines anderen 

1) Römische Rechtsgeschichte Bd. Ir Teill S. 807. 
2) Mugdan, Die ges. Materialien zum BGB., Bd. II S. 463. 
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verwendet wird, es in Natur zurückfordern oder eventuell für den Wert 
Vergüt~ng zu be~nspr~chen ?erechti.gt .sei. Der Entwurf (§§ 737-748) 
stellt dIe Grundsatze uber dIe KondIktIOnen wesentlich im Anschlusse 
an die heutzutage herrschende und als richtig anzuerkennende An
schauung auf, wonach die Kondiktionen persönliche Ansprüche auf 
Rückgängigmachung desjenigen an sich nach den maßgebenden V 01'

schriften eingetretenen Rechts- und Vermögenserwerbes sind, welcher 
eines Rechtsgrundes entbehrt. Der Mangel des rechtfertigenden 
Grundes ist aber auf verschiedene rechtlich relevante Umstände 
zurückzuführen, welche die Wirksamkeit der eingetretenen Rechts
und Vermögensänderung derart affizieren, daß deren Wiederaufhebung 
verlangt werden kann ... " Also soll ein Klagerecht auf Rückgängig
machung der eingetretenen Vermögensänderung dann gewährt wer
den, wenn die Vermögensänderung ungerechtfertigt erscheint infolge 
eines Umstandes, dessen Wirksamkeit genügend groß ist, um das 
Verlangen auf Wiederaufhebung gerechtfertigt erscheinen zu lassen 1 
Das Verlangen auf Wiederaufhebung der Vermögensveränderung ist 
gerechtfertigt, wenn ein genügender Grund es gerechtfertigt er
scheinen läßt - der circulus ist geschlossen! - -

Ich möchte nun versuchen, durch folgende Betrachtung mich 
der Lösung des Problems einen Schritt zu nähern: Der römische 
Jurist, welchem es nur darauf ankommen konnte, für den des recht
lichen Schutzes würdigen Tatbestand ein Klagerecht zu schaffen, für 
den also nur die prozessuale Gestaltung in Frage stand, mUßte 
eben deshalb eine Anknüpfung an ein bereits vorhandenes, durch 
analoge Ausdehnung zu erweiterndes Klagerecht suchen und war 
folglich auf die Anlehnung des neuen Rechtsverhältnisses an den 
Vertrag als den natürlichen und nächstliegenden Ausweg angewiesen. 
Wenn wir aber den inneren Grund der Verwandtschaft der ver
tragsähnlichen Obligationen mit den Verträgen kennen lernen wollen, 
müssen wir das tertium suchen, das dem Vertrage und dem 
Quasikontrakte gemeinsam ist. 

Wäre die Knüpfung des Bandes zwischen den bei den durch den 
Vertrag auszutauschenden Leistungen, dieser formale Entstehungs
grund des Vertrags zugleich der erste und letzte, wesentliche, 
materielle Grund des Vertrags - dann wäre jede Beschränkung 
der Vertragsfreiheit ein dem Rechte und der Billigkeit widerstreben
der Akt der Willkür. Dann mÜßte uneingeschränkt der Satz Rechtens 
sein: "Sobald die Vertragsteile einig sind, besteht der Vertrag mit 
Rechtswirksamkeit"; eine Ungültigkeit des Vertrages könnte nur aus 

Bel'olzhein1er, Die Entgeltung im Strafrechte. 15 
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Irrtum oder Betrug, Zwang oder Drohung - kurz aus solchen 
Gründen abgeleitet werden, durch welche die Willensbildung der 
Kontrahenten derart beeinflußt wird, daß der Vertrag nicht den 
wahren '\Villen der Vertragsteile darstellen würde. Dem entgegen 
zeigt uns aber das römische Recht den vom Willensstandpunkte aus 
ganz unerklärlichen Restitutionsanspruch wegen laesio enormis auch 
ohne Vorliegen einer fehlerhaften Willensbildung. Die römisch-recht
lichen Grundsätze über die laesio enormis und ihre mittelalter
liche Fortbildung zwingen uns, mangels der Möglichkeit einer ander
weitigen Erklärung, zu der Annahme, daß der materielle Kern der 
Vertragsobligation darin liege, daß durch den Vertrag der Aus
tausch zweier .Äquivalente vollzogen wird dermaßen, daß dieser 
Obligationskern wesentlich verletzt ist, sobald der Vertrag dem 
Grundsatze der .Ä q u iv ale n t-Setzung in flagranter Weise wider
spricht. 

Diese Vermutung findet ihre Bestätigung darin, daß die Aus
bildung des Konsensualvertrags erst in verhältnismäßig später Zeit 
im römischen Rechte erfolgt ist. Man hat diesen Umstand damit 
gedeutet, daß das Recht sich von der handgreiflichen Vertragsform 
nur langsam und allmählich loszulösen vermochte. Als ob das lange 
Festhalten an der Form erklärlich wäre, wenn sich nicht hinter der 
Form ein materieller Gedanke barg, von welchem sich die Rechts
au ffassung nicht trennen wollte! 

Dieser materielle Gedanke aber kann kein anderer sein, als 
die Erwägung, daß der sachliche Grund für die Erzeugung der 
Obligation nicht die formelle Seite des Vertragsabschlusses , die 
Willenseinigung, war, sondern die von dem einen Teile gewährte 
EinbUße, welche äquivalente EinbUße des anderen Teils heischte. 
So erklärt es sich, daß die Realkontrakte früher entstehen konnten 
als der Konsensualkontrakt. Denn der Realkontrakt wird wirksam 
erst, wenn der eine Teil seine Vertragsleistung gemacht hat; wenn die 
EinbUße seitens des einen Kontrahenten geschehen ist, mUß selbst
redend die EinbUße des anderen Teils erfolgen, damit die von der 
Gerechtigkeit geheischte Gleichung, Setzung zweier .Äquivalente sich 
vollziehe. Um jedoch die Gültigkeit des Konsensualkontrakts an
zuerkennen, mUßte sich die Rechtsauffassung zunächst von der V 01'

stellung emanzipieren, daß nur eine erfolgte EinbUße das Ver
langen einer Gegenleistung, einer .Äquivalent-Einbuße erzeugen könne. 

Von diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich auch die Ent
wicklung des römischen Obligationenrechts, welche zugleich erweist, 
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wie mächtig die .Äquivalents-Idee schon in der Kindheit des Lebens 
der Völker im Rechte lebte. 

Zum Beweise für diese Behauptung stütze ich mich auf das 
Zeugnis eines klassischen Zeugen, v. Jherings. Dieses Zeugnis 
wird im vorliegenden Falle umso wertvoller sein, als v. Jhering nicht 
den von mir entwickelten Gedanken zu erhärten bezweckt, sondern 
einen eher entgegengesetzten; gleichwohl bildet aber gerade v. Jhe
rings Darlegung eine wertvolle Stütze der .Äquivalentstheorie. Ich 
gebe v. Jherings Darlegung wörtlich in der Note.!) Man mUß die 

1) Der Zweck im Recht, Bd. I, S. 268 ff.: "Die Frage von der verbindenden 
Kraft der Verträge durch eine abstrakte Formel beantworten zu wollen, ist um nichts 
besser, als dasselbe in Bezug auf die Frage von der besten Verfassung zu tun -
das Vertragsrecht und die Verfassung sind Tatsachen der Geschichte, die man nur 
in ihrer Abhängigkeit von der Geschichte, d. h. den derzeitigen Zuständen und Be
dürfnissen zu begreifen im stande ist. Indem die naturrechtliehe Doktrin den festen 
Boden der Geschichte verließ und die Frage aus der Natur des von aller Gesellschaft 
und Geschichte abstrahierenden subjektiven 'iVillens zu beantworten unternahm, be
raubte sie sich jeder Aussicht auf Lösung derselben; mochte sie die bindende Kraft 
der Verträge behaupten oder leugnen, beides war gleich falsch, weil mit der wirk
lichen Welt in schneidendem Widerspruch stehend, denn die wirkliche Welt kann 
die Frage weder schlechthin bejahen noch schlechthin verneinen, sondern sie nur 
beantworten nach Maßgabe der Zwecke, die sie zur Zeit nötig hat. 

Ich bezweifle, ob es irgend ein anderes Recht gibt, an dem sich diese Be
hauptung so schlagend erweisen läßt, als am römischen. An der Hand des Zwecks 
erhebt sich hier der Vertrag von einer Stufe zur andern, von der niedersten zur 
höchsten, ohne eine Mittelstufe zu überspringen, und man möchte meinen, nicht eine 
historische, sondern eine begriffliche Ent.wickelung des Vertragsbegriffes vor sich zu 
haben, so genau decken sich beide. Dieser Umstand veranlaßt mich, die Entwicke
lungsgeschichte der römischen Obligation hier einzuschalten, ich liefere damit in 
anderer Form nur das, was ich geben mUß: die innerliche Begriffsentwickelung des 
kompulsiven Zwangs beim Vertrag - Begriff und Geschichte bewegen sich vollständig 
parallel. 

Nach altrömischer Auffassung erzeugt das bloße Versprechen (pactum nudum) 
keine Klage, d. h. die Idee der bindenden Kraft des Versprechens ist der alten Zeit 
fremd. Die rechtliche Erzwingbarkeit des Versprechens d. i. die Klage (actio) ist 
bedingt dadurch, daß der Gläubiger dem Schuldner etwas geleistet, gegeben hat, der 
verpflichtende Grund des Versprechens beruht auf der Leistung (res) von der anderen 
Seite - niemand verspricht, der es nicht mUß, d. h. mUß, um selber etwas zu er
halten. Jedes Versprechen ist demnach das Versprechen einer Nachleistung auf Grund 
erhaltener (oder juristisch als erhalten angenommener) Vorleistung, das 'iV ort ohne 
res ist ein leeres Wort, das niemanden verpflichtet, erst durch das substantielle 
Moment des eigenen Habens erlangt es verbindende Kraft. 

Das ist die uralte römische Auffassung, die Jahrhunderte lang hindurch die 
Entwickelungsgeschichte der römischen Obligation beherrscht hat und die uns SChOll 
bei unserem ersten Eintritt auf das Gebiet durch die Sprache bezeugt wird.. .. Von 

15* 
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treibende Kraft der Zweckidee in v. Jherings genialer Schöpfung in 
ihrer vollen Bedeutung im Auge behalten, um verstehen zu können, 
wie v. Jhering - der in seinem Werke so oftmals die Idee des 
Äquivalents als der Ausdruck der Gerechtigkeit betont hat - gleich
wohl aus so richtig aufgebauten Anfängen zu so unzutreffendem 
historisch-philosophischen Schlusse kommen konnte. 

Die von ihm treffend geschilderte historische Entwickelung und 
die von ihm aus dieser Entwickelung gezogenen Schlüsse decken 
sich völlig, soweit er Kritik an der Auffassung des älteren Natur
rechtes übt; keineswegs jedoch, sobald er aufbaut. 

Wenn v. Jhering als das Ergebnis der historischen Betrachtung 
fesstellt: "Daß das Treibende bei der Obligation nicht die abstrakte 
Idee des Willens, oder was dasselbe sagt: der formale Begriff des 
Versprechens ist," so trifft dies zweifellos zu. Ferner ist nicht zu 
bestreiten (aber hier auch gar nicht in Frage), daß das Moment, 
welches den einzelnen zum Abschluß eines Vertrages treibt, der 
praktische Zweck ist. Wenn aber v. Jhering die Entwickelung des 
Obligationenrechtes mit dem Zweckgedanken in Verbindung setzt 
und erweisen will, daß diese Entwickelung die Tendenz zeige, die 
jeweiligen Gesellschaftszwecke zu sichern, so ist dies die reine Will
kür. Welcher Gesellschaftszweck soll in der späteren Rechtsperiode 
die Gültigkeit des vorleistungslosen Geschäfts erlaubt haben, der es 
früher gehindert hätte? Sollte man nicht umgekehrt sagen dürfen 
und müssen: Der praktische Gesellschaftszweck hätte schon in den 
ältesten Zeiten die Gestattung und Klagbarkeit auch des vor
leistungslosen Geschäftes erheischt? Und wenn gleichwohl die ältere 
Rechtsperiode diesem Rechtsgeschäfte die Anerkennung versagt und 

diesem realistischen Ausgangspunkte entwickelt sich nun die römische Obligation in 
der Weise, daß sie jenes substantielle Moment der res mehr und mehr überwindet, 
um schließlich sich von demselben gänzlich loszureißen und den blOßen Vertrag als 
solchen aus sich zu entlassen. [Folgt die detaillierte Darlegung S. 271-289. S. 290 
fährt v. Jhering fort:] ... Das Ergebnis ... besteht in der Erkenntnis, daß das 
Treibende bei der Obligation nicht die abstrakte Idee des Willens, oder was das
selbe sagt: der formale Begriff des Versprechens ist, sondern der praktische Zweck. 
Der Begriff des Zweckes aber ist ein höchst realativer, seine praktische Gestaltung 
im Recht ist bedingt und wird bestimmt durch das, was als Lebensbedingung und 
Lebensziel empfunden wird, und ;:war nicht von einem einzelnen, absonderlich ge
arteten Individuum, sondern von dem typischen Individuum dieser bestimmten Zeit, 
d. i. von der ganzen Gesellschaft. Diesen Inhalt, diese Zwecke zu sichern, entspricht 
dem Interesse des Einen so gut wie dem des Andern, denn ohne sie kann keiner 
lehen, und indem das Hecht ihnen die Form der Obligation zugesteht, um sie zu 
sichern, schützt es damit nur die Lebensbedingungen der ganzen Gesellschaft." 
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die Entwickelung Jahrhunderte braucht, um das Hemmnis der An
erkennung zu überwinden, dann muß ein tief eingewurzeltes schWel' 
zu überwindendes Gefühl der Anerkennung des ohne sichtbare V 01'

leistung erfolgenden Rechtsgeschäfts entgegengestanden sein. - ein 
Gefühl, das so mächtig war, daß es zunächst die Beseitig~ng der 
Vorleistung nicht schlechthin gestattete, sondern die WahrullO' 

o 
der Form, die Substitution der Scheinleistung erheischte. 

In der Tat zeigt uns gerade die Entwickelung des römischen 
Obligationenrechts,l) daß das Rechtsgefühl mit der Äquivalents
idee so tiefinnig verschwistert war, daß die Rechtsidee die 
sinnliche Wahrnehmbarkeit der Vorleistung heischte, wenn ein 
Recht auf die Nachleistung erzeugt werden wollte und sollte. 

Daher kennt das altrömische Recht eine rechtlich wirksame 
Betätigung der Schenkung nur in der Form der schenkungsweisen 
Manzipation. 2) 

Die äquivalentlose Einbuße war eben nach altrömischer Auf
fassung etwas der Rechtsidee durchaus "Widersprechendes; sie war 
daher auf das außerrechtliche Gebiet beschränkt und konnte nur 
dadurch Zutritt in die Rechtswelt erlangen, daß der Idee der Äqui
valent-Setzung wenigstens der Form nach entsprochen wurde. Wäre 
das alträmische Recht von der "treibenden Kraft der Zweckidee" 
- wie v. Jhering annimmt - geleitet gewesen, so hätte es keinen 
Sinn gehabt, die rechtliche Wirksamkeit der Betätigung des Schen
kungswillens an die Bedingung zu knüpfen, daß der Schenkungsakt 
in einer Verkleidung, in die Vermummung des onerosen Vertrags 
gehüllt die Rechtsbühne betreten müsse - dann hätte man der 
Schenkung in ihrer wahren, unverhüllten Gestalt als Akt der Liberalität 
Zutritt gewähren müssen. 

Aber das Recht war nicht von der Zweckmäßigkeits-, sondern 
von der Rechtsidee geleitet und es bedurfte einer langen Periode, 
bis das Rechtsgefühl sich mit dem Zurücktritte des Äquivalents
prinzips aus der sichtbaren, greifbaren, anschaulichen Realität in die 
Gedankensphäre, mit der spirituellen Verpflichtung, mit der Ent-

1) Über die Vertragsformen des germanischen Rechtes und die Bedeutung des 
Symbols bei denselben s. v. Amim, Grundriß § 70 S. 136 ff.; Jacob Grimm, Deutsche 
Hechtsaltertümer, 4. Ausg., 1899, Bd. I S. VII, XVIII, 153-284; II S. 145-174. 
Wenn für die Schuld regelmäßig eine Garantie geleistet wurde (vgl. darüber und über 
die Arten und Wirkungen der Garantie v. Amira, Grundriß § 68 S. 132 ff.), so tritt 
auch hierin die Äquivalentsidee zu Tage. 

2) Die in iure cessio kann hier nicht in Betracht kommen, weil sie der F 0 r 111 

nach Prozeß ist. 
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materialisierung des Äquivalents-Prinzips befreunden konnte, sicherlich 
in Parallele mit analogen Entwickelungsphasen des allgemeinen kultur
geschichtlichen Fortschritts. -

Aus diesen Erscheinungen mUß sich mit zwingender N otwendig
keit die Folge ergeben (welche ihrerseits wieder einen Rückschluß 
auf die Richtigkeit meiner Darlegung gestattet), daß die dem 
Äquivalents-Prinzipe zu Grunde liegende aequitas nach römischer 
Auffassung der Rechtssphäre angehörte; daß die Römer das ius 
aequum nicht als das der Billigkeit, der Zweckmäßigkeit oder der 
Sittlichkeit Entsprechende, sondern als das echte Recht, als das 
Recht xm;' 8t;OX~V, als das ideale Recht, als die auf Rechtsboden 
erfolgende Verwirklichung der Gerechtigkeit betrachteten. Diese 
meine Behauptung wird durch die Ausführungen Moritz Voigts in 
seinem eingehenden Spezialwerke "Das ius naturale, aequum et bonum 
und ius gentium der Römer" bestätigt, indem dort dargelegt ist, daß 
im ältesten römischen Rechte die aequitas durch das ius, die fides 
allein durch die mores getragen ist, so daß eine prinzipielle, be
griffliche - ich möchte sagen enzyklopädische - Verschiedenheit 
zwischen aequitas und fides bestand, indem jene der Rechts-, diese 
der ethischen Welt angehörte, - eine Divergenz, die auch dadurch 
ihren Ausdruck fand, daß die aequitas und die fides in verschiedenen 
Gottheiten personifiziert wurden.!) Wenn daher Pomponius 2) sagt: 
"Hoc natura aequum est, neminem cum alterius detrimento fieri 
locupletiorem", so ist dieser Satz mit dem BeWUßtsein einer Funda
mental-Rechtswahrheit, nicht etwa als Aufstellung eines Billigkei ts
prinzips formuliert. 3) 

Die Rechtsgeschichte belehrt uns eben darüber, daß zu allen 
Zeiten Rechtsideen über dem positiven Rechte gestanden haben 
und die Setzung des positiven Rechtes beeinfiußt haben, mag das 
Walten dieser Ideen klar erkannt worden sein oder nur in unter
bewußten Regungen sich geltend gemacht haben. 

Mit der heute herrschenden Zweckmäßigkeitsformel 
vermag man die Urmacht und Urkraft der ewigen Rechts
idee weder zu beseitigen, noch zu deuten. Die Rechtsidee 
bestand und besteht, ohne sich mit der blOßen Zweckmäßig-

1) Vg1. die ausgezeichneten Darlegungen Bd. III S. 173 f.; 762 ff. 
2) lib. 21 ad Sabin. (1. 14 D. de cond. indeb. 12, 6). 
3) V g1. auch Albrecht, Die Stellung der römischen aequitas in der Theorie des 

Zivilrechts, 1834, namentlich S. 13, 15, 19; Note 35 zu S. 19, 46 ff., 57. - Siehc 
ferner 1. 1 D. 1, 1; 1. 13 § 7 D. 27, 1; 1. 31 § 1 D. 16, 3. -
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keit rationalisieren zu lassen, un d beherrscht als oberstes 
Prinzip die gesamte Rechtswelt. 

Was den letzten Grund der Rechtsidee bildet, das ist eine 
metaphysische Frage, ein Problem, welches die hervorragendsten 
Philosophen aller Zeiten beschäftigt hat. Für die Rechtswelt aber 
ist das Bestehen der Rechtsidee eine rAchtsgeschichtliche Tatsache 
oder - wenn man will - eine geschichtsphilosophisch erhärtete 
Tatsache, deren Ignorierung der klaren Erkenntnis der Grundprinzipien 
des Rechtes hindernd im Wege steht. Die Rechtsidee ist in der 
Äquivalentformel ausgedrückt. 

Der Versuch einer Darstellung der besonderen Gestaltung, 
welche die Äquivalentformel im Strafrechte annimmt und erheischt, 
bildet den Gegenstand der vorliegenden Abhandlung. Der Nachweis 
der Äquivalentformel als Rechtsidee, als rechtliches U l' prinzip, als 
das über dem positiven Rechte stehende Element, man möchte sagen: 
als die materielle Rechtsquelle, aus welcher das positive staatliche 
Obligationenrecht geschöpft wird, wird im gegenwärtigen Paragraphen 
der Abhandlung versucht. Denn die rechtsnegierende Funktion des 
strafbaren Unrechts heischt für den Forscher die Notwendigkeit 
der klaren Erkenntnis der Natur des vom Unrechte verneinten 
Rechtes. Hierdurch wird zugleich Einblick in das Wesen des U n
rechts gewonnen.!) 

1) Einen interessanten Versuch, dieses Verhältnis umzukehren, bildet die, wohl 
in der Polemik gegen Hegel wurzelnde Paradoxie Schopenhauers, welcher dartun 
will, daß das Unrecht begrifflich das Frühere sei, aus welchem sich das Recht als 
blOße Negation des Unrechts ableite, und mit seiner Beweisführung in den Satz 
einmündet (Die Welt als Wille und Vorstellun~ Bd. I, IV. Buch, § 62 S. 400): "Der 
Begriff des Rechts, als der Negation des Unrechts, hat aber seine hauptsächliche 
Anwendung, und ohne Zweifel auch seine erste Entstehung, gefunden in den Fällen, 
wo versuchtes Unrecht durch Gewalt abgewehrt wird, welche Abwehrung nicht selbst 
wieder Unrecht sein kann, folglich Recht ist; obgleich die dabei ausgeübte 
Gewalttätigkeit, blOß an sich und abgerissen betrachtet, Unrecht wäre, 
und hier nur durch ihr Motiv gerechtfertigt, d. h. zum Recht wird." 

Der Trugschluß ist sehr durchsichtig: Wenn die gewaltsame Abwehr des Un
rechts in gewissen Fällen, nämlich bei rechtfertigendem Motive Recht, nicht 
Unrecht ist, mUß doch die begriffliche Scheidung zwischen Recht und Unrecht schon 
vorher stattgefunden haben, also der Begriff des Rechtes schon zuvor bestanden haben. 
Denn Unrecht kann es nur von dem Momente an geben, wo es Recht gibt. Die 
handgreiflichste IViderlegung Schopenhauers aber gibt die Sprache: der durch N 8-

gierung eines anderen Wortes (A) sprachlich ausgedrückte Begriff (Nicht-A) setzt zu 
seiner Entstehung voraus, daß der von ihm sprachlich verneinte Begriff (A) SChOll 
existiert. 
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Dürfen wir nach dem Dargelegten als feststehend erachten, 
daß der materielle Gedanke des Vertrags darin wurzelt, daß der 
eine Vertrags teil äquivalente Einbuße für die vom anderen Vertrags
teile geleistete Einbuße zu betätigen habe, so ist dam i t auch die 
materielle Erklärung für die, eine Obligation erzeugende Wirkung 
der Quasikontrakte gegeben. Den Quasikontrakten ist mit den 
Kontrakten gemeinsam, daß der Ersteinbüßende äquivalente 
Einbuße vom anderen Teile erhält. Würde der Zweite das 
Äquivalent nicht leisten, so würde darin eine Ungerechtig
keit liegen, weil dann der Erstleistende eingebüßt hätte, 
ohne für diese Einbuße Entschädigung zu finden. 

Umgekehrt aber bestätigt uns diese mit Hilfe der Äquivalents
theorie gefundene Deutung des gesetzgeberischen Prinzips bei Schaffung 
der Quasikontrakte wieder die Richtigkeit dieser Theorie. Ist die 
Deutung des materiellen Rechtsgrunds der Quasikontrakte durch den 
Gesichtspunkt des Äquivalents möglich und nur durch diesen er
möglicht, so ergibt sich hieraus der Rückschluß auf die Richtigkeit. 
des Aquivalentsprinzips selbst. -

Es sei mir gestattet, auf eine weitere Erscheinung im Rechts
leben zu verweisen, welche für die Richtigkeit der Äquivalentsidee 
beredtes Zeugnis ablegen dürfte, die Tatsache nämlich, daß Verträge 
und vertragsähnliche Verpflichtungsgründe sich im öffentlichen Rechte, 
speziell im Völkerrechte ebenso finden, wie im Zivilrechte. Treffend 
charakterisiert diese Erscheinung v. Ullmann in seinem" Völkerrecht" 1) 
mit folgenden Worten: "Die Natur des Vertrages als ,universellen 
Rechtsinstitutes' [sc. Bezugnahme auf Unger, Österr. Privatrecht § 93] 
bringt es mit sich, daß wir der rechtlich bedeutsamen zwei- oder 
mehrseitigen Bindung des Willens durch betreffende Willenserklä
tungen nicht bloß im privaten Obligationenrecht (wo sie allerdings ihre 
intensivste juristische Ausbildung gefunden hat), sondern auch dort 
begegnen, wo publizistische Subjekte untereinander Verkehr pflegen 
und deren Interessen den Gegenstand betreffender Willenserklärungen 
bilden. Es sind selbständige Rechtssätze, von denen die Regelung 
der Staatsverträge beherrscht ist; ihre Selbständigkeit ent
spricht der Eigenart der kontrahierenden Subjekte, des 
internationalen Verkehrs und der Objekte der konventio
nellen Regelung. Die Identität so mancher Sätze des Völker
und Privat-Vertragsrechtes hat ihre Wurzel in den allgemeinen 
Kriterien jedes Vertrages, die selbst wieder in gleichartigen 

1) 2. AufL S. 150. 
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tatsä'chlichel1 Verhältnissen des Privatverkehrs und des 
Verkehrs publizistischer Subjekte ihren Grund haben." 

Aus dieser Darlegung ist eine Bestätigung dafür zu entnehmen , 
daß hinter dem formalen Vertragsbande ein gemeinsamer mate-
rieller Rechtskern dem völkerrechtlichen, wie dem privatrecht
lichen Vertragsverkehre gleichermaßen innewohnt; hier sehen wir - , 
wie die Aquivalentsidee auch ein der Privatrechtssphäre völlig 
disparates Rechtsgebiet erfüllt und beherrscht. 

So ist es denn auch erklärlich, daß im Völkerrechte Verpflich
tungsverhältnisse erwachsen und Anerkennung finden, welche zu den 
völkerrechtlichen Verträgen in dem analogen Verhältnisse stehen, 
wie die obligationes quasi ex contractu (und ex delicto) zu den Ver
trags- (und Delikts-)Obligationen. 

Wenn der internationale Staatenverkehr die Anerkennung 
der zu Leistungen verpflichtenden Kraft gewisser Tatbestände er
heischt, welche nicht "ihren rechtlichen Titel in Verträgen haben" 1), 
so daß die Obligationen hier aus "Tatbeständen entstehen, die (nur) 
eine internationale B ezi eh ung aufweisen" 1), so mUß eine allgemein
gültige, allseits anerkannte, universelle Rechtsidee die gesamte 
Rechtswelt zwingend beherrschen: Die Idee des Äquivalents. -

Aus der allmächtigen Herrschaft der Äquivalentsidee in allen 
Rechtsgebieten erklärt es sich, daß so bedeutende Denker und geniale 
Köpfe die Staatsvertragstheorieen aufstellen und festhalten konnten. 
Ihnen schwebte der richtige Gedanke vor, daß die Staatsidee von 
der Rechtsidee getragen ist und daß die Rechtsidee in der Durch
führung des Äquivalentgedankens realisiert wird. Mithin war 
ihr Ausgangspunkt ein völlig treffender; ihr Irrtum wurzelt nur in 
der fehlerhaften Ansicht über die Form, in welcher die Verwirk
lichung der Rechtsidee bei der Staatengründung betätigt worden ist. 

J ellinek 2) kritisiert die Vertragstheorie, wie folgt: "Der Fehler 
der Vertragstheorie und aller Rechtstheorien liegt ausschließlich in 
ihrer falschen Auffassung vom vVesen des Rechts. In allen ihren 
Nuancen geht sie aus von einem Rechte, das ohne alle gesellschaft
liche Organisation existiert. Sie nimmt einen oder mehrere Sätze 
einer feststehenden staatlichen Rechtsordnung, um aus ihr den Staat 
herzuleiten, was nichts anderes als ein naives vrru(!ov n(!W~E(!m' ist. 
Wie lange Zeit hat es gedauert, ehe der Satz von der bindenden 
Kraft der Verträge, der dem Naturrecht so selbstverständlich er-

1) v. Ullmann a. a. o. S. 177. 
2) Allgemeine Staatslehre S. 191 f. 
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scheint, überhaupt gefunden wurde! Daß der blOße Konsens absolut 
verpflichtende Kraft habe, ist überdies auch heute ein nirgends in 
ausnahmsloser Geltung stehender Satz. Ferner ist es unmöglich, das 
objektive Recht für Inhalt und Rechtsfolgen des Grundvertrages auf
zuweisen. .. Hat die Vertragslehre demnach ihr Ziel verfehlt, so 
war und ist ihre historische 'iVirkung geradezu unermeßlich. . ." 

So treffend diese Kritik im allgemeinen ist, so geht sie doch 
zu weit. Jellinek beachtet nicht, daß hier wie so oft in den Irr
tümern großer Geister sich eine vortreffliche Wahrheit birgt, die 
nur ihrer Geburtsstunde harrt. Die Idee der Entgeltung, des Äqui
valents war in nuce in der Vertragstheorie enthalten und war die 
geheime Kraft, welche dieser Theorie ihre Macht verlieh. -

In dieser Omnipotenz der Äquivalentsidee ist auch der tiefste 
Grund zu suchen, weshalb die Marxsche Mehrwerttheorie, welche -
sich auf die unwahre Behauptung einer angeblichen Verletzung der 
Äquivalentsidee in der Gestaltung des heutigen Wirtschaftslebens 
stützend - die Realisierung der Äquivalentsidee und die Beseitigung 
des dieser Idee angeblich widersprechenden Zustandes postulierte, 
eine so zündende Wirkung zu üben vermochte. -

Jede flagrante Verletzung der Äquivalentsidee bezeichnen wir 
als Aus be u tun g. Trefflich ist das Moment der Ausbeutungsabsicht 
in der Legaldefinition des dolus, 1. 1 § 2 D. 4, 3 de dolo malo hervor
gehoben: )j" .Itaque ipse (Labeo) sic definit, dolum malum esse om
nem callidatem, faIliciam, machinationem ad circumveniendum, 
fallendum, decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio 
vera est." 

Der Begriff der Ausbeutung spielt eben für die gesamte Rechts
welt eine ungleich wichtigere Rolle, als man aus dem relativ seltenen 
Vorkommen des Wortes "Ausbeutung" in Gesetzen zu schließen ge
neigt sein möchte. 

Fassen wir zunächst ins Auge, was uns die Sprache über den 
Begriff der Ausbeutung auszusagen vermag. Die Sprache gebraucht 
die Bezeichnung Ausbeutung nicht nur mit Bezug auf Menschen als 
Objekte der Ausbeutung, sondern auch gegenüber Sachen. Man 
spricht von der Ausbeutung eines Bergwerks oder eines Steinbruchs; 
dagegen nicht von der Ausbeutung eines Ackers. Der Gedanke, den 
die Sprache damit zum Ausdrucke bringt, ist offensichtlich der, daß 
der Mensch vom Acker, vom Felde, von der Wiese nur das erntet, 
was er gesäet hat, während er bei der "Ausbeutung" des Berg
werkes, eines Steinbruches, einer 'iVasserkraft äquivalentlos er-
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wirbt. Daher sprechen wir auch von der Jagdbeute. Oie Okkupa
tionshandlung des Jägers ist äquivalentloser Erwerb.I) 

Wenn daher das Recht davon spricht, daß jemand den Erwerb 
eines anderen ausbeutet, so bedeutet dies, daß er ihn äquivalent
los sich zu nutze macht. Hat er ein subjektives Recht auf diesen 
Erwerb oder an diesem Erwerbe, so kann man von einer "A u s
beutung des Erwerbs" nicht sprechen. Daher bedeutet "Aus
beutung des Erwerbs" in § 181a RStGB. mehr als die bloße "Be
nutzung" des Erwerbs - wie v. Liszt, Lehrbuch, S. 364, deduziert
und ist demnach die dort von v. Liszt geäUßerte Ansicht, es sei für 
die Bestrafung aus § 181 a RStGB. belanglos, ob die Frauensperson 
demjenigen, der ihren Erwerb sich zueignet, unterhaltspflichtig ist 
oder nicht, unzutreffend. Denn benützt oder genießt er ihren Er
werb auf Grund des ihm gegen die Frauensperson zustehenden U nter
haltsanspruchs , dann erhält er ihn auf Grund eines subjektiven 
RBchtes, mithin nicht äquivalentlos. In diesem Falle liegt daher das 
Ttttbestandsmerkmal der "Ausbeutung" des Erwerbs nicht vor. 2) 

Der Gang unserer Untersuchung erheischt, daß wir uns mit 
dem Begriffe des Äquivalents noch weiter beschäftigen. 

Die Erfahrung des täglichen Lebens zeigt uns, daß Äquivalent, 
Entgeltung zwar Setzung des Gleichwertigen für Gleichwertiges be
deutet, daß aber das Recht an dem Gedanken der Gleichheit des zu 
setzenden Wertes nicht mit absoluter Starrheit festhält. 

Wir sehen, daß die Fortbildung des römischen Rechtes bezüg
lich der Restitution wegen laesio zwar die Anwendbarkeit der Grund
sätze über die laesio enormis erweitert hat, gleich wohl aber nicht 
schon bei jeder laesio Restitution gewährt hat, sondern nur wenn 
die laesio enormis war, wenn sie so bedeutend gewesen ist, daß 
eine flagrante Verletzung des Äquivalentprinzips offenkundig 
vorlag, was eben zur Voraussetzung hatte, daß der doppelte Wert 
gegeben oder nur der halbe Wert empfangen war, ein Versuch, das 

1) Bei dieser Betrachtung ist selbstredend nur vom Verhältnis des Menschen 
zur Natur die Rede. Wenn heute ein Jäger das Jagdrecht gepachtet, ein Anderer 
den Steinbruch gekauft hat, dann erwerben sie im Verhältnisse zu ihrem Rechts
vorgänger selbstverständlich nicht äquivalentlos. 

2) Siehe auch § 27 diesel' Abhandlung. - Damit lösen sich auch die von 
Herr (Der Begriff des Zuhälters, in Z. 21 S. 826) aufgeworfenen Zweifel, ob der 
Rechtsanwalt oder Arzt nach § 181 a strafbar sei, wenn er sein Honorar von der 
Prostituierten beziehe und die Provenienz des Geldes kannte. Eine entgeltliche 
Dienstleistung ist niemals" Ausbeutung". Treffend hierüber in Entscheidung und Be
gründung Entsch. des RG. Bd. 34 No. 24 S. 76. 
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Ausbeutungsmoment zu objektivieren, d. h. ohne Berücksich
tigung der konkreten Verhältnisse des Falles generell fest
zulegen, von welchem die Rechtsentwickelung mit Recht wieder 
abgegangen ist. - Die im Mittelalter erfolgte Erweiterung der An
wendbarkeit der laesio enormis mag ja quellenwidrig sein (vgl. Wind
scheid-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 8. Auf!., Bd. II, § 396 
Note 2); sie enthält aber jedenfalls einen, wenn auch plumpen Ver
such, die Äquivalentsidee in evidenter Weise zu betätigen. - Ich 
glaube übrigens, daß auch der Satz: "Minima non curat praetor" 
seinem inneren vVesen nicht sagen will: "Um Bagatellen kümmert 
sich der Prätor nicht"; vielmehr will dieser Satz offenbar den Ge
danken aussprechen, daß der Prätor nur dann tätig wird, wenn eine 
Ausbeutung, eine Verletzung der Rechtsidee vorliegt. Mit dem 
Satze: "Minima non curat praetor" bringt eben das römische Recht 
generalisierend zum Ausdrucke, daß der Äquivalentgedanke nicht 
schon dann verletzt ist, wenn die in Verbindung zu setzenden Werte 
nicht ab sol u t gleichwertig sind, sondern daß ein gewisser Spielraum 
verbleibt und daß, solange dieser Spielraum (diese Fehlergrenze) 
nicht zu erheblich überschritten wird, der Begriff der Ausbeutung 
fehlt. 

* * * 
Die Einsicht in die Elastizität des Äquivalentsprinzips 

scheint jedoch die Rechtsentwicklung zeitweise verloren zu haben. 
Zur helleren Beleuchtung dieser Elastizität des Äquivalentsprinzips 
wird daher die Nachprüfung einer Lehre beitragen, welche in Ver
kennung dieser Elastizität den Grundgedanken der Äquivalentsidee 
zum Aufbau eines ebenso in sich logischen und konsequenten als 
infolge des irrigen Fundamentes von Grund aus verfehlten Gedanken-

'gebäudes verwendet hat, nämlich des Marxismus, der theoretischen 
Begründung der angeblichen Ausbeutungsnatur des kapitalistischen 
Produktions-Tauschprozesses. 

Diese Lehre, welche dem Gegenstande der Abhandlung ferne zu 
liegen scheint, wird sich von unmittelbarer Bedeutung für unsere 
Untersuchung erweisen. Den Marxismus zu widerlegen, ist in erster 
Linie Sache· der Nationalökonomie, deren Arbeit durch den inzwischen 
erfolgten tatsächlichen Verlauf der Entwickelung, welcher die Marx
sehen Prophezeiungen widerlegt hat, wesentlich erleichtert worden 
ist. Trotz des Reichtums nationaläkonomischer Abhandlungen gegen 
den Marxismus ist es mir jedoch nicht gelungen, eine präzise Wider
legung der Grunddeduktion Marxens, sei ne r bei den Wer t-
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Austauschformeln, auf welchen er die Lehre von der Ausbeutungs
natur des Kapitals aufbaut, unter unmittelbarer Bezugnahme 
auf diese Formeln selbst - eine Widerlegung aus diesen 
Formeln selbst heraus - in der Literatur zu finden. 1) 

Die Untersuchung dieser Formeln ist aber geeignet, Licht in 
die Lehre vom Äquivalent und von der Ausbeutung zu bringen, weil 
die eine derselben - die Mehrwertformel - in einer völlig zu
treffenden Beobachtung wurzelt. 

Bekanntlich besagen die beiden Marxschen2) Grundformein fol
gendes: Wenn der Produzent, etwa ein Leinweber, den Austausch
prozess in Ansehung seiner Ware vornimmt, so vollzieht sich dieser 
Prozess derart, daß der Produzent für seine Waren Geld erlöst und 
für den Erlös wieder neue \l'{ aren beschafft. 

Der Austauschprozess der Ware vollzieht sich also in . folgen
dem Formwechsel : Ware - Geld - Ware 

W G - W. 
Anfangs- und Endpunkt dieses Prozesses sind W., Ware. Der Aus
tauschende hat durch Vermittelung des Geldes für die hingegebene 
\l'{ are äquivalente Ware, sei es derselben, sei es anderer Art er
halten. - Der Austauschprozess 3) seitens des Kapitalisten vollzieht 
sich jedoch regelmäßig in anderer Weise. Hier ist der Ausgangs
punkt nicht Ware (W), sondern Geld (G) und der Prozeß nimmt dem
nach die Gestaltung an: 

Geld 
G 

Ware 
W 

Geld 
G. 

1) VgL z. B. Georg Adler, Die Grundlagen der Kad Marxschen Kritik der be
stehenden Volkswirtschaft, Tübingen 1887, bes. S. 27 ff., 31 ff.; Schäffle, Die Aus
sichtslosigkeit der Sozialdemokratie, 4. AufL, 1891; dann die bei Stein, Die soziale 
Frage im Lichte der Philosophie, Stuttgart 1897, S. 404 bezeichnete und in Bezug 
genommene Literatur; Stein seIhst S. 396 ff.; Knies, Das Geld, 1873, S. 119 ff.; Neu
mann in Schönbergs Handbuch der politischen Ökonomie, 4. AufL, Bd. I, S. 150 ff., 
162 ff.; Wagner, Lehr- und Handbuch der polit. Ökonomie, 1. Teil, 1. Halbhand, 
S. 320 ff., 323 (S. 321 f. Literatur); Slonimski, Kad Marx' nationalökonomische Irr
lehren, 1897; v. Böhm-Bawerk im Handwörterhuch der Staatswissenschaften von Conrad
Elster-Lexis-Loening, 2. Aufl., Bd. VII, S. 753 f, unter" Wert"; Note 1 S. 753 Litera
turangaben. - Uber Marxismus vgl. noch Stammler, Wirtschaft und Hecht S. 43 ff.; 
Literaturangahen daselbst S. 643, 645, 646; ferner die ausgezeichneten Darlegungen 
bei v. Böhm-Bawerk, Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien, Innsbruck 1884, 
S.418-477. 

2) Das Kapital, 4. Aufi., Bd. I, S. 68 f. 
3) V gl. a. a. O. S. 109 ff. 
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Wer nun die Ware kauft, um sie wieder zu verkaufen, der 
gibt sein Geld her, um - durch das medium der Ware - wieder 
Geld zu erlangen, also das Nämliche, das er schon gehabt und ur
sprünglich gegeben hat. Dieser Austauschprozeß kann daher für den 
Austauschenden nur dann Sinn haben, wenn seiner Intention nach, 
welche durch den regelmäßigen Verlauf des Austauschprozesses 
bestätigt wird, das einzutauschende Geld dem Betrage nach höher 
ist, als das hingegebene. Denn da er ja am Schlusse jedes einzelnen 
Austauschprozesses nichts anderes erhält, als was er schon am An
fang hatte (Geld), so kann die Bedeutung des Austausches für ihn 
nur darin liegen, daß die Quantität des in Tausch gegebenen Geldes 
durch den Tauschprozeß wächst. 

Mithin lautet hier die Formel nach Marx richtig nicht 
G - W - G, 

sondern: 1) "die vollständige Form dieses Prozesses ist daher G - W 
- G', oder G' = G + 6 G, d. h. gleich der ursprünglich vorgeschossenen 
Geldsumme plus einem Inkrement. Dieses Inkrement oder den Über
schUß über den ursprünglichen Wert nenne ich [sc. Marx] Mehrwert. 
Der ursprünglich vorgeschossene Wert erhält sich daher nicht nur 
in der Zirkulation, sondern in ihr verändert er seine Wertgröße, 
setzt einen Mehrwert zu, oder verwertet sich, und diese Bewegung 
verwandelt ihn in Kapital". 

Das Ausbeutungsmoment in der Bildung des Kapitals soll 
nach Marx darin liegen, daß es sich fremde Arbeit äquivalentlos in 
der Form der Mehrwertbildung aneignet. 

In dieser Marxschen Grundlehre liegt ein Irrtum, welcher den 
ganzen von Marx darauf gerichteten Bau zum Einsturze bringt, und 
ßine Wahrheit, deren Erkenntnis unsere Untersuchung fördern wird. 

Der Irrtum Marxens liegt in seiner Behauptung, daß die (regel
mäßige) Erzeugung von Mehrwert nur bei der Formel 

G-W-G 
zutreffe, dagegen nicht bei der Formel 

W-G-W; 
daß also zwar die erstere Formel genau bezeichnet zu lauten habe 

(G - W - G' G' = G + 6G), 
die zweite Formel aber auch bei präziser Bezeichnung unverändert 

W-G-W 
bleibe. 

') a. a. O. S. 113 f. 
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Tatsächlich enthält auch der durch die Formel W - G - W 
bezeichnete Austauschprozeß regelmäßig eine Mehrwertbildung; auch 
diese Formel lautet, präzis bezeichnet, nicht: W - G - W, vielmehr: 
W - G - W' (W' = W + 6 W). 

Fassen wir nämlich ins Auge, wie sich der Austauschprozeß 
für den Fabrikarbeiter oder für den die Rohware auf eigene Rech
nung beschaffenden Heimarbeiter regelmäßig vollzieht, so sehen wir: 

Der Fabrikarbeiter erhält für seine Arbeit (W) die Bezahlung G. 
Diesen Lohn (G) verwendet er zur Bestreitung seiner notwendigen 
Lebensbedürfnisse (W). 

Der Heimarbeiter erhält für sein Arbeitsprodukt (W) die Be
zahlung G. Diese Entlohnung (G) verwendet er zur Bestreitung 
seines notwendigen Lebensbedarfes und zum Einkaufe der zur weiteren 
Produktion notwendigen Rohmaterialien (Wb[edarf] + Wa[rbeits
materialien]). -

Legt man nun, wie dies Marx tut, der Betrachtung das Ricardo
sehe "eherne Lohngesetz" zu Grunde, den von Ricardo formulierten 
Satz, daß die Entlohnung der Arbeiter sich nie dauernd über das 
Existenzminimum erheben könne, so mUß man allerdings zu dem 
Ergebnisse gelangen, daß der Arbeiter die Entlohnung (G) seines 
Arbeitsproduktes stets völlig aufzehren müsse, da er sich andern
falls dem Verhungern aussetzen würde. 

Faßt man jedoch ins Auge, daß heute tatsächlich der Arbeits
lohn diese Grenze regelmäßig übersteigt, so ist der Arbeiter nicht 
gezwungen, zur Erhaltung seines Lebens den ganzen Lohn auf
zuzehren, vielmehr kann er stets einen, vielleicht nur geringen Be
trag (6G) zurücklegen. 

Mithin stellt sich für den Arbeiter der Austauschprozeß folgen
dermaßen dar: Der Fabrikarbeiter bekommt für seine Arbeit W den 
Lohn G; hievon legt er sich den Teilbetrag 6 G zurück, verbraucht 
also zur Erhaltung seiner Arbeitskraft nur G - 6 G; so daß nur dieser 
Betrag zur Beschaffung des Unterhalts ausgegeben wird. 

Die Austauschformel lautet daher für ihn richtig: 
W-G; G minus6G-W. 

Das Anfangs- und Endglied W sind unter sich äquivalent, mithin 
erzielter Mehrwert 6 G. -

Der Heimarbeiter bekommt für seine Arbeit W die Entlohnung 
G; hievon legt er sich den Teilbetrag 6 G zurück, gibt also für seine 
Ernährung und Erhaltung, sowie für die Beschaffung von neuem 
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Arbeitsmateriale Wb und Wa nur einen Betrag von Gb' und Ga' 
aus, welcher zusammen um D G kleiner als G ist. 

Die Austauschformel lautet für ihn richtig: 
W - Gi (Gb' + Ga' =) G minus DG - W. Mehrwert D G. 

Der Arbeiter erzielt dah er regelmäßig bei seinem Aus
tauschprozesse gleichfalls Mehrwert. 

Wäre diese Behauptung nicht zutreffend, so könnte ein ver
mögensloser Mensch nie Ersparnisse machen, sondern mÜßte zeit
lebens in der Austauschformel W - G - W - G - W - G - W etc. 
in infinitum verharren, mÜßte also während seines ganzen Lebens 

vermögenslos bleiben. 
Mithin ersehen wir, daß die Marxschen 'Vertformeln einen Irr-

tum und eine Wahrheit enthalten; - eine Wahrheit insoferne, als 
der Produktions-Austauschprozeß regelmäßig einen Mehrwert 
erzeugt; - einen Irrtum, insoferne die Mehrwerterzeugung nicht auf 
den kapitalistischen Austauschprozeß beschränkt ist, sondern im nicht
kapitalistischen Austauschprozesse gleichfalls zutrifft. 

Unbegründet ist daher die von Marx gezogene Folgerung, 
der kapitalistische Austauschprozess sei exploitierend, weil nur er 
Mehrwertbildung herbeiführe; vielmehr liegt es im Wesen eines 
jeden produktiven Austauschprozesses, daß er regelmäßig Mehr
werte hervorruft. 

Diese Mehrwertbildung ist aber keine notwendige, stets bei 
jedem Austauschprozeß vorhandene, vielmehr erfolgt sie nur in den 
Regelfällen. Der Kapitalist kann ohne Nutzen oder mit VerIust ar
beiten' der Lohn des Arbeiters kann auf das Existenzminimum , 
herabgedrückt sein. -

Bei näherem Zusehen bemerken wir, daß das, was Marx Mehr-
, wert nennt, nur scheinbar eine Verletzung des .Äquivalentsprinzips 

ist; um aber zu diesem Standpunkte zu gelangen, war allerdings die 
Marxsche Irrlehre ein nützliches MitteL Setzen wir nämlich den 
Fall, der Fabrikarbeiter bekomme für seine tägliche zehnstündige 
Arbeitsleistung einen Taglohn von 3 M. und bestreite mit M. 2.40 den 
notwendigen Unterhalt, so hat er nach Marx mit seiner Arbeit einen 
täglichen Mehrwert von 60 Pfennigen erzielt. Ein anderer Arbeiter 
in der nämlichen Fabrik arbeitet täglich nur 8 Stunden, bekommt 
demgemäß M. 2.40 Arbeitslohn und macht daher keinen Mehrwert. 

Der sogenannte Mehrwert des ersteren Arbeiters ist mithin 
nur scheinbar Mehrwert, scheinbar äquivalentloser Erwerb. 
Dem Betrage, welchen der fleißigere Arbeiter über das Existenz-
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lTIll1l:11Um l:in~us erzielt,. korrespondie.::t die von ihm geleistete Mehr
arbeIt. Mithll1 sehen WIr, daß das Aquivalent-Prinzip auch hier in 
voller Reinheit zutrifft. 

Der Austauschprozeß beim ersten Arbeiter ist: 
(M. 2,40) (0,60) (M.2,40) (0,60) 

W + Mehrarbeit - G + Mehr(wert)erlös - W + GD. 
Der sogenannte Mehrwert G /::,. entspricht der Mehrarbeit. 

Der Austauschprozeß beim zweiten Arbeiter stellt sich dar: 
W - G - W.-

Dasselbe ist beim Kapitalisten der Fall. Wenn er sein Kapital in 
ein Geschäft investiert, so bildet der von ihm erzielte Mehr
wert (über den ZinsfUß tutelsicherer Wertanlagen) die Prämie für 
sein Risiko und für die von ihm zwecks Durchführung des 
Austauschprozesses geleistete Arbeit. Dies wird auch von der 
herrschenden nationalökonomischen Lehre treffend betont, ohne daß 
sie jedoch den Marxschen Irrweg bis in seinen Grundformelirrtum 
verfolgen würde. -

Überhaupt findet man in der nationalökonomischen Literatur 
nicht in wünschenswertem Maße die klare Hervorhebung und An
erkennung der Bedeutung der .Äquivalentsidee. Während z. B. der 
Jurist v. Jhering treffende Darlegungen über das .Äquivalent gibt 
und dasselbe bezeichnet als: "das erfahrul1gsmäßig ermittelte Gleich
gewicht zwischen Leistung und Gegenleistung, ein Betrag des Lohnes 
(der Realleistung), bei dem beide Teile zu ihrem Recht kommen, 
keiner von beiden verliert," 1) findet sich bei dem hervorragenden 
Nationalökonomen Knies 2) folgende irreführende Darlegung: "Man 
kann es weiterhin bestreiten, daß der Preis als ein Wertäquivalent 

1) Der Zweck im Recht, Bd. I, S. 133; vgl. S. 131 ff. daselbst. 
2) Das Geld (1. Aufi.), 1873, S. 129. - Gute Bemerkungen bei Stammler, Wirt

schaft und Recht S.154 f. über die verwandte Anschauung des sogen. ökonomischen 
P ri n z i p s (in der neueren nationalökonomischen Wissenschaft, namentlich Adolf 
Wagners) d. h. "Das Streben, freiwillig nur solche Arbeit vorzunehmen, bei welcher 
nach der inneren Schätzung des Menschen die Annehmlichkeit der Befriedigung die 
Pein der Anstrengung überwiegt, sowie das fernere Streben nach einer möglichst 
hohen Summe Arbeitserfolg und damit Möglichkeit der Befriedigung für ein möglichst 
geringes Man nicht in sich selbst ihren Zweck und Lohn allein tragender Anstrengung 
oder Opfer in der Arbeit." 

Vgl. auch die treffliche Darlegung von Simmel, Philosophie des Geldes, 1900, 
S. 29: "Die Personen, die durch ihre Wünsche und Schätzungen zu dem Vollzuge 
bald dieses, bald jenes Tausches angeregt werden, realisieren damit für ihr Bewußt
sein nur Wertverhältllisse, deren Inhalt SChOll in den Dingen selbst liegt: das 

Berolzheimer, Die Eutgeltung im Strafrechte. 16 
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gelte, weil ja doch im Gegenteile jeder der beiden Ko~tr~henten das, 
was er erkämpft, höher schätzt, als das, was er lunglbt, weshalb 
denn auch nach erfolgter Übertragung diese unter denselben Be
dingungen nicht rückgängig zu machen ist. Das Urteil jedes Dritten 
muß anerkennen daß innerhalb des Verkehres überhaupt eine für 
die einzelnen als' solche gültige wirkliche ,Äquivalenz der Werte' ein 
ausreichendes Hemmnis jeder Übertragung sein würde, weil diese 
immer einen kleinen Widerstand . . . zu überwinden hat .. Gleich
wohl bleibt Bezeichnung und Begriff der Wertäquivalente in dem 
Sinne wohl zutreffend, daß wo immer bestimmte Quantitäten ver
schiedenartiger Güter im Verkehr gegeneinander umgesetzt werden, 
diese ein gleiches Maß fungiblen Wertes zur Geltung bringen .. " 

In dieser Darlegung liegt ein weitverbreiteter Irrtum; in dies~r 
Darlegung liegt eine Behauptung, welche, wenn sie richtig wä.re, 
die ganze Äquivalentsidee als eine großartige Täuschung, als eme 
Fiktion ersten Ranges erscheinen ließe! 

Eine Abhandlung, welche die Entgeltung als Leitmotiv im 
Rechtsleben, als Grundidee des Rechtes dartun soll, darf an diesem 
Irrtum nicht vorübergehen. Dieser Umstand mag es entschuldigen, 
wenn ich auf einem Gebiete, welches vorwiegend von N ational
ökonomen kultiviert wird, in einer strafrechtsphilosophischen Ab

handlung noch etwas verweile. -
1,l\[ enn ein Fabrikant Kohlen zur Heizung seines Dampfkessels 

kauft, oder wenn ein Privater gegen die Winterkälte sich mit Heiz
material versieht, so kauft er die Feuerungsmittel - weil er sie 
braucht. Was ihm den Anstoß gibt, den Austauschprozeß Geld -
Ware zu inaugurieren, ist nicht die Erwägung, daß er bei diesem 
Kaufe W ertvo lleres empfängt, als er gibt; vielmehr einzig und 

'allein die Tatsache, daß er das einzutauschende Objekt braucht. Das 
Bedürfnis ist der Hebel, welcher das Gleichgewicht aus dem Ruhe-

Quantum des einen Objekts entspricht an Wert dem Quantum des anderen Objekts, 
und diese Proportion steht als etwas objektiv Angemessenes und gleichsam Gesetz
liches jenen persönlichen Motiven - von denen sie ausgeht und in denen sie endet
ebenso gegenüber, wie wir es entsprechend an den objektiven "\7Verten sittlicher und 
anderer Gebiete wahrnehmen. So würde sich wenigstens die Erscheinung einer voll

kommen. ausgebildeten ·Wirtschaft darbieten." 
Dieser reine Äquivalentstandpunkt zeigt treffend die Unhaltbarkeit der Mehr

wertstheorien jeder Art, auch der Übel'vorteilungstheorie im Sinne Knies'. Simmels 
Darlegung bedarf jedoch einer ergänzenden Berichtigung, wie ich sie weiter unten 
in der Abhandlung durch die Lehre vom immateriellen Imponderabile, welches zwecks 
Herstellung des Äquivalents zur Leistung hinzutritt, gebe. 
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punkte hebt. . Weil einer Feuerungsmaterial br a u c h t kauft er es' 
der Preis, den er zahlen will und zahlt, ist normaler Weise der an ~ 
gemessene, d. h. der äquivalente. Der vernünftige Mensch kauft 
nicht der Billigkeit wegen, sondern des Bedarfs wegen; die großen 
Ausv~rkäufe zu herabgesetzten Preisen spekulieren daher gleichzeitig 
auf dIe Unvernunft und Profitsucht des Publikums, hoffend, daß die 
Aussicht auf einen Gelegenheitskauf das natürliche Verhältnis der 
Motivsetzung des Käufers umkehre, so daß also hier nicht des Be
darfes wegen, sondern um der Billigkeit willen gekauft wird. 

Nun operiert die heutige Nationalökonomie mit einem doppelten 
1,l\[ erte, dem Tauschwerte und dem Gebrauchswerte und erklärt daß .. ' 
der Austausch zweier Aquivalente dadurch veranlaßt wird, daß die-
selben zwar äquivalenten Tausch-, aber divergenten Gebrauchswert 
hätten. Für den Käufer seien die Kohlen, die er kauft, für den 
Ver k ä u fe l' sei das Gel d, das ihm als Kaufpreis bezahlt wird, wert
voller; aber für den Austausch seien die Kohlen und der Kaufpreis 
äquivalent. Mir scheint indes, daß diese Scheidung uns die Sache 
nicht im richtigen Lichte zeigt. Der Käufer geht regelmäßig 
keineswegs von einem Raisonnement darüber aus, welchen Ge
brauchswert das zu kaufende Objekt für ihn besitze. Vielmehr 
geht er davon aus, daß er das Objekt braucht. Das Bedürfnis 
kann stärker oder schwächer sein, die Verwendbarkeit eines Surro
gates (Holz statt Kohlen, geringere Qualität etc.) kann mehr oder 
weniger leicht möglich sein: Maßgebend für die Willensaktion 
ist stets der Bedarf; die Stärke des Bedarfs kann alle Skalen 
durchlaufen von der unbedingten, dringendsten Lebensnotwendigkeit 
bis zum leisesten Wunsch, ja bis zur bloßen Laune. Aber der 
Wunsch, das Objekt zu erwerben, um es zu haben, muß immer den 
Anstoß zur Transaktion geben; nur die Unvernunft kauft um der 
bloßen Billigkeit willen. 

Ist aber auf diese Weise der Wille, einen Tausch (Kauf) ab
zuschließen, etwas einzutauschen, entstanden - erst dann kommt der 
Preis in Frage, und dieser Preis ist normalerweise der äquivalente. 

Demnach ist in der Tat die Äquivalenz der ausgetauschten 
Werte das geltende Gesetz für den Inhalt des Austauschs. Mit 
dieser meiner Darlegung scheinen aber verschiedene Tatsachen des 
Verkehrs im Widerspruche zu stehen, welche deshalb in Kürze ge
würdigt werden müssen: 

a) Die einfachste Erfahrung belehrt uns darüber, daß es einen 
objektiven Wert nicht gibt. Das Pfund Zucker, der Zentner Kohle 

16* 
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stellt sich im Detailverkaufe relativ höher als der Doppelzentner 
Zucker, als die Waggonladung Kohle im Großhandelsverkehre. Wie 
kann der Preis eines Pfundes Zucker beim Krämer um 20 Pfg. eine 
äquivalente Gleichung darstellen, wenn der Zentner Zucker gleicher 
Qualität beim Großkaufmann nicht 20 Mark, sondern 18 Mark kostet? 
Diese einfache Frage zeigt uns, daß die Objekte des Austausch
prozesses sich nicht darin erschöpfen: Hier Geld - hier Ware. Viel
mehr tritt noch ein Moment hinzu. Mit dem Preise für ein Pfund 
Zucker zahle ich dem Krämer zugleich einen minimalen Bruchteil 
seiner Geschäftsarbeit, seiner Geschäftsspesen und seines geschäft
lichen Risikos etc. Dieses Imponderabile bewirkt, daß scheinbar 
die Äquivalentsidee durchbrochen ist; tatsächlich zeigt sich aber 
gerade darin die Äquivalentsidee, daß diese Nebenumstände 
mitbezahlt werden, daß der mit dem Detailverschleiße verbundene 
Mehraufwand an Arbeit, Spesen, Risiko des Verderbs, der Unanbring
lichkeit der Ware, Zins verlust etc. mitvergütet wird. (Nur in dieser 
Arbeit und in diesen Risiken erklärt sich die Berechtigung des 
Zwischenhandels. Die wirtschaftliche Funktion des Zwischenhandels 
besteht darin, daß er die Distribution der Güter vom Großhandel 
zum Detailisten besorgt und dadurch beiden Teilen dient. Wie in 
der Staatsverwaltung zwischen die Zentralbehörden und den Einzelnen 
dezentralisierte Mittel- und Unterbehörden eingeschoben werden 
müssen, so bedarf die ökonomische Organisation der Mittelglieder, 
um bestimmungsgemäß funktionieren zu können.) 

b) Der Tauschwert aller Waren einschließlich des 
Geldes ist je nach dem Verhältnisse von Nachfrage und An
gebot einem steten Wechsel unterworfen. 

Aber auch gerade darin dokumentiert sich eben das Äqui
valent-Prinzip. Die Seltenheit und Unersetzbarkeit (durch Surrogate) 
der von Menschen benötigten oder geschätzten Werte bestimmen 
ihren Tauschwert. Wäre das Gold in so großen Mengen vorhanden, 
als das Silber, das Silber in so geringen Quantitäten, als das Gold, 
so würde (insoweit die reine Gebrauchs- und Luxusverwertung in 
Frage kommt) die Wertrelation zwischen Gold und Silber die um
gekehrte sein, als sie gegenwärtig ist. Mithin entsprechen die durch 
Angebot und Nachfrage erfolgenden Preisschwankungen durchaus dem 
Äq ui valent-Prinzipe. 

Nur da, wo die Unverhältnismäßigkeit zwischen Angebot und 
Nachfrage nicht durch die natürlichen Verhältnisse erzeugt ist, son
dern auf einer künstlich geschaffenen Zwangslage beruht, fühlt sich 
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unser Gerechtigkeitssinn verletzt, wenn "das freie Spiel der Kräfte" 
den Preis reguliert; in solchen Fällen liegt in der als Zwang emp
fundenen Eigen.~rt der Situation ein Ausbeutungsmoment, eine 
Störung der Aquivalentsidee - und hier greift dann mit Recht 
die Gesetzgebung regulierend ein. 

Fälle dieser Art führen, wie weiter unten darzulegen, zur Be
strafung der Ausbeutung der Notlage durch Wucher; darin wurzelt 
auch der berechtigte Kern der Antitrustbewegung; hierauf führt die 
Notwendigkeit gesetzlicher Taxen gegen Ausbeutung durch ein ge
werbliches Monopol irgend welcher Art zurück etc. Treffend sagt 
v. Jhering: 1) "Diese Ungunst (sc. der Lage) kanu sich zu einer wahren 
Zwangslage gestalten, wenn mit dem höchsten Grade des Bedürf
niRses auf der einen, die ausschließliche Möglichkeit der Bedriedigul1g 
desselben auf der and@ren Seite zusammentrifft. Hier bleibt dem 
Bedürftigen keine an4ere Wahl, als die Annahme der vom Gegenpart 
diktierten Bedingungen. Der Ertrinkende verspricht auf Verlangen 
ein Venl1ögen für ein Tau, der Verdurstende in der Wüste gibt seine 
Perlen dahin für einen Schlauch Wasser, Richard UL bietet bei 
Shakespeare "ein Königreich für ein Pferd" 2) - das geringste Gut 
gewinnt den höchsten Wert, wenn das Leben daran hängt." 

Sobald eine Zwangslage vorliegt, reguliert nicht mehr der 
';Ville der Kontrahenten den Preis, vielmehr diktiert der eine Kon
trahent dem anderen unter Ausbeutung seiner Notlage die Vertrags
bestimmungen. Auch hier bewährt sich das Äquivalent-

1) Der Zweck im Recht, I, S. 132 f. 
2) Dieses Beispiel dürfte auf einem literarischen Mißverständnisse Jherings 

beruhen. Richard IH. will bei Shakespeare das Pferd nicht, um zu fl.iehe~ und sein 
Leben zu ret.ten, sondern um das Pferd besteigen, die Schlacht fortsetzen und das 
Königreich retten zu können. Die Wichtigkeit des Pferdes für den Kampf er
sehen wir ja aus den Worten Catesbys zu Beginn der Schlußscene : "Der König tut 
mehr Wunder als ein Mensch. Ihm fiel sein Pferd, und doch ficht er zu Fun." 
Dafi der Kampf zu FUß gegenüber den überlegenen Berittenen von Richard fortgesetzt 
wird, erscheint als etwas ganz Ungewöhnliches. - Was hätte es auch für einen Sinn, 
wollte Richard IIr. sein verlorenes Königreich, das nach seiner Flucht in Feindes
hand wäre, als besonders wertvollen Lohn für ein Pferd aussetzen ! Wenn er ruft: 
"Mein Königreich für ein Pferd" (my kingdom for a horse), kann dies nur bedeuten: 
Nlein Königreich steht auf dem Spiele, wenn ich nicht ein Pferd bekomme; ohne 
Pferd verliere ich mein Reich. Dieser Verzweiflungsschrei soll die Getreuen an
spornen, unter Aufgebot aller Mühe sofort ein Pferd zur Stelle zu bringen. - Die 
Absicht der Flucht würde auch mit der ganzen Charakterzeichnung Richards in 
Widerspruch stehen; man denke z. B. an den Aufruf, den er (gegen SchlUß der 
3. Scene des 5. Aufzugs) an seine Edlen richtet! 
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Prinzip; denn der Staat versagt dem ausbeu tenden Vertrag, 
dem unter Verletzung des Äquivalent-Prinzips geschlossenen 
Abkommen die Anerkennung; der Vertrag ist unsittlich, 
nichtig. -

c) Dagegen kommt dem individuellen Werte, welchen jemand 
für seine Zwecke einem Gute beilegt, für die Frage des Äquivalent
Prinzips nur sekundäre Bedeutung zu. 

Wenn jemand für ein Gut einen den Durchschnittspreis über
steigenden Wert zahlt, weil dieses Gut fü l' ihn wertvoller erscheint, 
oder der Gegenkontrahent einen höheren Preis verlangt, weil er 
weiß, daß der Käufer ein besonderes Interesse am Erwerbe dieses 
Objektes hat (eine Parzelle Land, welche den Grundbesitz des 
Käufers arrondiert; eine Münze, welche die Kollektion des Sammlers 
kompletiert; das Afl'ektionsinteresse oder der Liebhaberwert bei Ob
jekten der Kunst etc.), wird hiedurch die Idee. des Äquivalents nicht 
alteriert. Wenn abe~ jemand Hab und Gut verschleudern mUß, nm 
drückende Verbindlichkeiten um jeden Preis alsbald zu begleichen, 
so beutet der Käufer, welcher diesen Umstand nngebührlich aus
nützt, den Verkäufer zweifellos aus. Wenn auch hier die Gesetz
gebung nicht eingreift, weil eine generelle, gesetzliche Sicherung 
gegen Ausbeutung dieser Art infolge der Schwierigkeit, diese Fälle 
generell zu charakterisieren, .9hn6 Beeinträchtigung der legitimen 
Verkehrsinteressen nicht möglich ist, so bringt doch wenigstens das 
allgemeine Urteil die sittliche Mißbilligung dieser Ausbeutung, dieses 
Verstoßes gegen die Äquivalentsidee, unverhohlen zum Ausdrucke. -

* * * 
/ Aus diesen Darlegungen ergeben sich für uns folgende 
Leitsätze zur Deutung des Strafrechts: 

L Ausbeutung durch Wucher. 

Das geltende Wucherrecht stellt gegenüber den früheren Ge
setzgebungen, welche das Zinsverbot aufstellten (kanonisches Recht) 
oder den Zinsfuß an eine bestimmte Grenze banden oder von der 
Pönalisierung des Wuchers vollständig abgesehen haben, einen 
eminenten Fortschritt dar. Das geltende Recht bestraft den VV ucher 
in jenen Fällen und nur in jenen Fällen, in welchen das Charakte
ristikum des Wuchers, nämlich die Ausbeutung vorliegt; das 
geltende Recht hat richtig erkannt, daß die Ausbeutung sich nicht 
nach absoluten, generellen Grenzen bestimmen läßt, da nicht die 
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Mehrwerterzeugung als solche eine Ausbeutung darstellt, sondern 
nur die unverhältnismäßige Mehrwerterzeugung. Der Kapitalist, 
welcher sich an einem spekulativen oder riskanten Geschäfte, z. B. an 
der Ausbeutung einer Erfindung, welche sich noch nicht bewährt hat 
oder eines Bergwerkes, dessen Ertragsfähigkeit noch nicht sicher 
feststeht, beteiligt, kann eine höhere Nutzung seines Kapitales, eine 
größere Risikoprämie, als die übliche, beanspruchen, ohne dadurch 
exploitierend zu handeln. -

Hiebei möchte ich mir den Hinweis auf einige Gesichtspunkte 
erlauben, welche sich aus der Betrachtung der Wuchergesetzgebung 
gewinnen lassen: 

a) Die Wucher-Strafgesetzgebung bildet das vielleicht deutlichste 
document legislatif für die Unhaltbarkeit der Sicherungstheorie. 

Die Straf theorie, welche das Wesen der Strafe in der Siche
rung der Gesellschaft gegen die Gefährdung ihrer Lebensbedingungen 
erblickt, mÜßte konsequenterweise die Aufhebung sämtlicher Straf
bestimmungen gegen den IN ucher postulieren. Denn es ist eine 
Erfahrungstatsache, die sich freilich nicht statistisch nachweisen läßt, 
die aber jedermann, der z. B. als Anwalt Einblick in die tatsächliche 
Gestaltung der Bewucherul1g hat, wird bestätigen müssen, daß trotz 
der Wuchergesetze die Bewucherung - wenigstens der Offiziere, 
Adeligen etc. namentlich in den großen Städten - nicht nur nicht 
aufgehört hat, sondern weit intensiver geworden ist,l) weil die Zahl 
der dunklen Ehrenmänner, welche sich dem Wuchergewerbe widmen, 
sich erheblich vermindert hat, seitdem der Wucher nicht nur ver
ächtlich, sondern auch strafbar geworden ist und zugleich die Risiko
prämie erhöht wurde. Eine weitere Steigerung der Intensität der 
Bewucherung ist durch die Fortbildungen der Wuchergesetze hervor
gerufen worden, indem die Umgehung derselben immer kompliziertere 
Verschleierungsgeschäfte mit einer stets wachsenden Kette von 
Mittelgliedern notwendig macht, so daß jede einzelne Bewucherung 
mit weit höheren "Betriebs"-Spesen verbunden ist, welche natürlich 
das Opfer der Ausbeutung zu tragen hat. 

Ein Beispiel mag diese Darlegung erläutern. Bei Wucherfreiheit 
war die Zahl der Wucherer größer, weil das Strafrisiko wegfiel; die 
größere Zahl der Geldgeber sicherte nach dem Gesetze von Angebot 

1) Ob beim ländlichen IVucher dieselbe Wahrnehmung gemacht werden kann, 
entzieht sich meiner Benrteilung. V gL hierüber v. Lilienthai, Der Wucher auf dem 
Lande in Z. 8 S. 157 ff., 170 ff.; Barre, Ein Beitrag zur IVucherfrage etc., Berlin 1890. 
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und Nachfrage dem Geldnehmer günstigere Bedingungen. Die Dar
lehensgewährung vollzog sich dergestalt, daß ein Wechsel über die 
geliehene Summe zuzüglich eines unverhältnismäßigen Zinsaufschlages, 
etwa von 20 Prozent, gegeben wurde. Gegenwärtig vollzieht sich 
die Bewucherung in komplizierterer Form. Der Bewucherte erhält 
nicht Geld, sondern meist ausschließlich oder vorwiegend Partiewaren, 
ad hoc fabrizierte oder zusammengekaufte Zigarren, minderwertige 
'Weine, auch unverkäufliche Bilder, ertragslose Grundstücke oder 
überbezahlte Juwelierwaren. Diese auf Wechsel erworbenen Waren 
mUß er veräußern, da er ja nicht Waren, sondern Bargeld erhalten 
will. In der Regel findet sich ein Geschäftsfreund des Geldgebers 
als Abnehmer. Der Bewucherte mUß daher neben der Überbewertung 
der gekauften Gegenstände noch den mit derVeräußerung derselben 
verknüpften Schaden, den Mindererlös unter dem wahren Werte der 
Objekte, der sich mit der notwendigen Veräußerung der Waren er
gibt, tragen; die Bewucherung ist durch die Wuchergesetze bös
artiger geworden. 

Die Sicherungstheorie kann daher das geltende 'IV ucherrecht 
nicht nur nicht erklären, sondern mÜßte von ihrem Standpunkte aus 
konsequenterweise dessen Abschaffung postulieren. 

b) Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die Wuchergeschäfte 
meist derart abgeschlossen werden, daß der Geldnehmer sich wech
selmäßig zur Heimzahlung verpflichtet. 

Hieraus ergibt sich praktisch nahezu die Unmöglichkeit, den 
Wuchereinwand im Wechsel prozesse geltend zu machen, da die 
Tatbestandsmerkmale des Wuchers, insbesondere die »Ausbeutung 
einer Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit" mit den im 
'1Vechselprozesse zulässigen Beweismitteln nicht nachgewiesen werden 
'können; denn die Notlage etc. könnte ja nur mittels Eideszuschiebung 
im W' echselprozesse erwiesen werden; wird nun - was der Regel
fall ist - der wucherische Wechsel nicht vom ersten Wechsel
nehmer, sondern von einem Indossatare eingeklagt, so kann gemäß 
Art. 82 WO. diesem der Einwand des Wuch\?rs nur dann mit Erfolg 
opponiert werden, wenn nicht nur die objektive 'fatsache der Aus
beutung, sondern auch die Kenntnis des klagenden Indossatars von 
der stattgehabten Ausboutung in wechsel prozessual zulässiger Weise 
nachgewiesen wird. Es mÜßte also Beweis durch Eideszuschiebung 
darüber geführt werden: 

1. Daß Ausbeutung vorliegt; 2. daß dem Kläger bei Erwerb 
des Wechsels die Ausbeutung bekannt war. 
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Nun ist aber nach der in der Praxis allgemein anerkannten 
Judikatur des Reichsgerichtes l ) die Eideszuschiebung über eine Tat
sache, weIcht) selbst des Beweises noch bedarf, unzulässig. Daher 
kann der Beweis der Bewucherung im Wechselprozesse regelmäßig 
nicht erbracht werden. Es bleibt infolgedessen dem Wechselschuldner 
nur die Möglichkeit, in dem meist langwierigen Nachverfahren seine 
Einwände geltend zu machen, ohne daß die Vollstreckung des im 
'1Vechselprozesse ergangenen Urteils dadurch berührt würde. 

Es ist nicht zu verkennen, daß diese aus der abstrakten Natur 
des Wechsels in Verbindung mit den Eigentümlichkeiten des Wechsel
prozesses bei Ausklagung wucherischer '\Yechsel sich ergebenden U n
zuträglichkeiten schwer beseitigt werden können, ohne daß dadurch 
zugleich die Sicherheit des legitimen Wechselgeschäftes leiden würde. 
Aber die Frage, ob sich hier nicht zum Schutze der in der Form 
wechselmäßiger Verpflichtung Bewucherten Kautelen schaffen ließen, 
ohne daß dadurch der legitime Wechselverkehr geschädigt würde, 
sollte doch der Diskussion unterstellt werdenl 

c) Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß, während das 
deutsche Reichsrecht die Bewucherung auf die Ausbeutung einer 
Notlage, des Leichtsinnes oder der Unerfahrenheit des Bewucherten 
beschränkt und erst neuerdings diese Fälle erweitert hat,2) andere 
Gesetzgebungen den Wucherbegriff genereller gestaltet haben; so 
sagt z. B. der Schweizer Entwurf (Exp.-Komm.) Art. 84: "Wer die 
Notlage, den Unverstand, die Charakterschwäche, den Leichtsinn, 
die Unerfahrenheit odel' die Abhängigkeit einer Person planmäßig 
benützt etc." 3) 

Es ist nicht zu verkennen, daß diese weite Formulierung zu 
Mißständen in der strafrechtlichen Praxis führen kann; andererseits 
gestattet sie die Verfolgung von Bewucherungen, für welche der 
nach deutschem Reichsrecht gezogene Rahmen sich als zu eng er
weisen würde. 

2 . .A usb eu tung durch Setzung von Monopolpreisen. 

Mit gutem Grunde ist die frühere Strafgesetzgebung über den 
Kornwucher obsolet geworden. Die heutigen Weltverkehrsverhält-

1) Entsch. vom 14. Juni 1897, Jur. \Vochenschr. S. 419; vgl. Staub, Komm. zur 
Wechsel-Ordn., 4. Aufl.., § 71 zu Art. 82 S. 218 f. und die dort angeführte Literatur. 

2) Cf. § 24 der Abhandlung, S. 211-213. 
3) Nach Strafgesetzbuch Chile Art. 472 wird bestraft: die Überschreitung des 

gesetzlichen Zinsmaximums "unter Mißbrauch der Schwäche oder Leiden
schaft" des Geldnehmers. 
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nisse gestatten eine Monopolisierung des Getreidemarktes nicht mehr. 
Wohl aber zeigt das moderne Wirtschaftsleben eine wachsende Ten
denz zu großkapitalistischer Trustbildung l ) mit Monopolpreisen 
bezüglich wichtiger Konsum- und namentlich Produktionsbedarfsartikel 
(Kohle, Eisen, Petroleum etc.) und neuestens auch hinsichtlich der 
Tarife der Seeverkehrswege. 

Es steht zu hoffen, daß die Beteiligten einsichtig genug sind, 
um nicht durch unverhältnismäßig hohe Preisbildung eine erhebliche 
Schmälerung des Konsums herbeizuführen und sich damit selbst zu 
schädigen. Aber die Möglichkeit, daß die Gesetzgebung, speziell 
auch die Strafgesetzgebung hier sich vor eine ebenso schwierige als 
undankbare Aufgabe gestellt sehen wird, ist nicht von der Hand zu 
weisen. Die Leitsätze, die sich in dieser Richtung aufstellen lassen, 
gehen offenbar dahin, daß der Trustbildung insolange kein gesetz
liches Hindernis in den Weg gelegt werden kann, als sie nicht zu 
einer "Ausbeutung" der Konsumenten oder der zwecks Produktion 
kaufenden Fabrikanten führt; daß dagegen bei unverhältnismäßig 
hoher Preisbildung die Notwendigkeit eines Antitrust- Wucher
gesetzes entsteht. 

Die Schwierigkeit jedoch, den Punkt, an welchem die U nver
hältnismäßigkeit einsetzt, gesetzlich irgendwie festzulegen oder auch 
nur annähernd zu bestimmen, wird eine kaum überwindliche sein. 
Zudem kann nicht in Abrede gestellt werden, daß in vielen Fällen 
der Trustbildung durchaus wirtschaftlich gesunde Gedanken zu 
Grunde liegen. 

3. Teilweise Koinzidenz des objektiven und des subjektiven 
Gesichtspunktes bei Pönalisierung der Ausbeutung. 

Wie schon die bisherige Betrachtung gezeigt hat, bildet die 
Ausbeutung ein Beispiel für jene Fälle, in welchen die aus der sub
jektiven Verschuldung zu entnehmende Pönalisierung der Tat und die 

1) V gl. Artikel "Trusts" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften von 
Conrad-Elster-Lexis-Loening, 2. Aufl., Bd. VII, S. 213-230 (Literaturangaben S. 229 f.); 
Verfasser v. Halle. - V gl. ferner insbesondere: Kleinwächter, Die Kartelle. Ein Bei
trag zur Frage der Organisation der Volkswirtschaft, Innsbruck 1883; Liefmann, Die 
Allianzen, gemeinsame monopolistische Vereinigungen der Unternehmer und Arbeiter 
in England, in Conrads Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, IU. Folge, 
Bd.20, 1900, S.433-477. Eine gute gedrängte Übersicht gibt Kleinwächter, Lehr
buch der Nationalökonomie, Leipzig 1902, S.235-239. - Neuestens s. Adolf 
Me n z e I, Die Kartelle und die Rechtsordnung, 2. Aufl., Leipzig 1902; Grunzei, Über 
Kartelle, Leipzig 1902, etc. (Reiche amerikanische Literatur). 
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nach Maßgabe des Grades der subjektiven Verschuldung abzustufende 
Bestrafung de~ Täters zugleich aus der objektiven Sachlage, 
aus dem VorlIegen und dem Grade der Ausbeutung entnommen 
werden können. 

Der objektive Standpunkt ermöglicht hier die Aufstellung des 
Satzes: Aus b e u tun g liegt nur dann vor, wenn das Äqui valents
prinzip eine unverhältnismäßige Störung erleidet. 

Hierdurch ist aber nur der Leitsatz gewonnen: Das Recht mUß 

gegen jede Ausbeutung einschreiten. Das Pönalisierungsprinzip führt 
von da ab zu der Scheidung: Bestrafung oder nur Zivilrechts
folge, je nachdem sich die Ausbeutung als die rechtlich 
relevante Tat eines schlechten Mens chen charakterisiert 
oder nic h t. 

Von hier aus gewinnen wir den Schlüssel für die kriminal
politische Deutung gewisser 

4. privilegierter Vermögensdelikte. 

Hierher gehören: 
a) § 247 StGB. 2. und 3. Alternative. 
" Wer einer Person, zu der er im Lehrlingsverhältnisse steht, 

oder in deren häuslicher Gemeinschaft er als Gesinde sich befindet, 
Sachen von unbedeutendem Werte stiehlt oder unterschlägt, ist nur 
auf Antrag zu verfolgen. Die Zurücknahme des Antrags ist zu
lässig. l ) 

b) § 370 Ziff. 5 RStGB., inhaltlich deren der Mundraub nur als 
Übertretung strafbar und Antragsdelikt ist. 2) 

c) Forst-, Wald-, Feldfrevel und ähnliche geringfügige Ent
wendungen und Schädigungen. 

Die unter a und b erwähnten Bestimmungen erheischen offen
bar eine Ergänzung, und zwar dahingehend, daß die privilegierte 
Bestrafung auch für den Fall des Betrugs gesetzt wird; die Köchin, 

1) 'Vie eminent wichtig für die Ausgestaltung des Strafrechts jede einzelne 
Prinzipienfrage ist, kann man z. B. daraus ersehen, dan das Strafgesetzbuch Chile, 
den durch die 'l'at dokumentierten Vertrauens bru ch accentuierend, den Diebstahl 
des Lehrlings und Arbeiters als qualifizierten straft (Art. 244 Z.3). 

2) Über die Ausdehnung dieser Privilegierung vgl. Lammasch, Diebstahl und 
Beleidigung S. 25 f. - Nicht beizutreten ist dem Vorschlage Sünheims (Zur Reform 
des Mundraubes, Gerichtssaal 60 S. 340 - 352), den § 370 Z. 5 zu streichen und beim 
Diebstahlsvergehen mildernde Umständ~ zuzulassen. Die Verschuldung ist beim 
Mundraub eine qualitativ andere, leichtere, als beim Diebstahl. Dies hat der Gesetz
geber treffend zum Ausdruck gebracht. 
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welche sich einen Marktgroschen macht, ist der Dienstherrschaft 
gegenüber in der nämlichen Situation wie der nach § 247 RStGB. 
Strafbare. Ebenso sind die kriminalpolitischen Gesichtspunkte für 
die mildere Strafe nach § 370 Ziff. 5 RStGB. gegeben, wenn jemand 
"Nahrungs- oder Genußmittel von unbedeutendem Werte oder in 
geringer Menge zum alsbaldigen Verbrauche ii erschwindelt. Die Ver
schuldung ist hier eine qualitativ andere, geringere als beim Betruge 
nach § 263 RStGB.1) 

5. Zoll- und Steuer-Defrauden. 

Einer der hervorragendsten Nationalökonomen der J1eueren 
Zeit - Adolf Wagner - hat energisch die schwere Bestrafung 
der Hinterziehung öffentlicher Abgaben, namentlich der Steuer
defrauden postuliert. 

Er verlangt,2) daß generell die böswillige Steuerdefraudation 
im Strafrechte dem Betruge oder einem der übrigen Bereicherungs
verbrechen gleichgestellt werde und deshalb grundsätzlich nicht nur 
mit Geldstrafen, sondern neben diesen mit Freiheits- und "anderen 
Ehrenstrafen" (Wagner will damit anscheinend ausdrücken, daß die 
Verknüpfung entehrender Wirkungen mit den Freiheitsstrafen zu
lässig sein soll; Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte etc.) be
legt werde. SchallB) bringt dieses Postulat Wagners referierend, 
ohne selbst Stellung zu nehmen. Roscher 4 ) mahnt Wagner gegen
über zu behutsamem Vorgehen, unter Hinweis auch darauf, daß die 
für die Gesetzgebung maßgebenden Faktoren Wagners Standpunkt 
nicht teilen. -

Vom objektiven Gesichtspunkte aus läßt sich die privilegierte 
Behandlung der Betrugsfälle dieser Art nicht erklären. Der Um

/ stand, daß der Staat oder die Gemeinschaft, nicht ein einzelner ge
schädigt wird, ist bei Diebstahl oder Unterschlagung bezüglich der 

1) Vgl. § 26 der Abhandlung. - Treffend Schweizer Entwurf (Exp.-Komm.) 
Art. 221-225 (auch Sachbeschädigung inbegriffen). - Die "mildernden Umstände" 
des § 263 RStGR bieten nicht genügenden Ersatz. 

2) Lehr- und Handbuch der politischen Ökonomie, 2. Aufl., IV. Hauptabteilung, 
2. Teil, § 343 S. 799, namentlich S. 799 a. E.; ferner in Schönbergs Handbuch der 
polit. Ökonomie, 4. Aufl., UI. Bd., 1. Halbband, S. 312 f. - V gl. auch Schwaiger, Über 
die strafrechtliche Stellung der Steuerdefraudationen, Gerichtssaal Bd. 49 S.40 1 ff.; Dar
stellung des Strafrechtes der Zoll- und Verbrauchssteuergesetze des Deutschen Reiches 
von Zeller s. Z. 17 S. 135 ff.i Löbe, Das deutsche Zollstrnfrecht, 3. Aufl., 1901. 

3) Allgemeine Steuerlelll'e, in Sehönbergs Handbüch der politischen Ökonomie, 
4. Aufl., IlI. Bd., 1. Halbband Finanzwissenschaft, S. 246. 

4) System der Finanzwissenschaft, 5. Aufl., 1. Halbband § 71 S. 393. 
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Qualifizierung der Tat ohne EinflUß, bei der Strafbemessung regel
mäßjg ein Skafschärfungsgrund; bei Sachbeschädigung tritt mit Recht 
qualifizierte Bestrafung gemäß § 304 RStGB. ein, wenn "Gegenstände, 
welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher 
Wege, Plätze oder Anlagen dienen", beschädigt oder zerstört werden; 
die betrügerische Schädigung des Staats oder der Eisenbahngesell
schaft durch mißbräuchliche Verwendung ungültiger Billets wird bei 
nachgewiesenem Dolus nach § 263 RStGB. bestraft; - der Privi
legierungsgrund .der Steuer- und Zolldefrauden kann daher nur in 
dem sub je k ti v e n Momente liegen, daß nach der ausgesprochenen 
Anschauung weiter Volkskreise die Verschuldung des Steuerhinter
ziehenden eine geringere ist.1) Berücksichtigt man jedoch, daß der 
von der Allgemeinheit aufzubringende Staatsbedarf auf diese Weise 
auf die schwächeren Schultern abgewälzt wird, so tritt das AUf:l
beutungsmoment bei den yerletzungen dieser Art so grell zu 
Tage, daß eine strengere Beurteilung angezeigt erscheint, wobei -
namentlich zur Vermeidung von Härten während der Übergangs
zeit - für den Fall freiwilliger Nachleistung bei nicht entdeckten 
Defrauden Straffreiheit statuiert werden könnte. 

6. Der einfache Vertragsbruch 

steht innerhalb der Grenzen des straflosen Unrechts, da ihm das 
Moment der Ausbeutung völlig fehlt. 2) 

7. Gegen die Ausbeutung von Arbeitern 

richten sich eine Reihe von Bestimmungen in der Reichsgewerbe
ordnung; so §§ 115-119b (Truckverbot) ; ferner namentlich die 
mehrfachen Schutzhestimmungen gegen Ausbeutung jugendlicher Ar
beiter und Frauen durch Üheranstrengung. 3) 

Ein weitgehendes Verbot der Überanstrengung U nter
geheuer enthält Art. 68 des Schweiz. Entwurfs (nach den Beschlüssen 
der Experten-Kommission) : 

" Wer die körperlichen oder geistigen Kräfte einer minder
jährigen oder einer Frauens-Person, die ihm als Arbeiter, Lehrling, 
Dienstbote, Zögling oder Pflegling unterstellt ist, aus Eigennutz, 

1) Treffende Ausführung bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 642. 
2) V gl. § 24 Ziff. 1 der Abhandlung, S. 205 f. 
3) Vgl. Reichsgewerbeordnung §§ 135, 136, 137 mit 138a, 139a. Schutz gegen 

Ausbeutung bezielen auch §§ 126, 126a und b, 127b, 128, 129 des RGes. vom 26. Juli 
1897, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (Handwerkernovelle), sowie §§ 143 ff. 
der Gewerbeordnung. 
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Selbstsucht oder Bosheit derart überanstrengt, daß ihre Gesundheit 
dadurch Schaden leidet oder ernstlich gefährdet ist, wird mit Ge
fängnis oder Geldstrafe bis zu 10000 Franken bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person zerstört und konnte der Schul
dige dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Ist die Überanstrengung durch frevelhafte Gleichgültigkeit ver
schuldet; so ist auf Geldstrafe bis zu 5000 Franken zu erkennen." 

Absatz I (mit III) dieser Bestimmung ist in keiner Weise zu 
billigen. 

Der Zweck der Bestimmungen wird durch ein aUßerordentliches 
Kündigungsrecht, bezw. durch Statuierung des Anspruchs auf sofortige 
Lösung des Zöglings- oder Pfleglingsverhältnisses völlig ersetzt. Auch 
mÜßte die Bestrafung zum mindesten davon abhängig gemacht 
werden, daß der überanstrengte Untergebene den Prinzipal ver
geblich um Abhilfe ersucht hat, soll nicht der Chikane und der 
Ausbeutung des Prinzipals durch die Untergebenen auf Grund des 
Art. 68 Tür und Tor geöffnet werden. 

Auch ist in Saisongeschäften (man denke z. B. an Hotels wäh
rend der haute saison) die intensivste Arbeit sämtlicher Beteiligten 
infolge der Eigenart der Verhältnisse nicht wohl zu umgehen. - -

Aus der Natur der Ausbeutung ergibt sich für das Zivilrecht 
der Leitsatz: 

Die Verletzung des Ä.q ui valen t-Prinzi ps verpfli chtet 
dann und nur dann zur Schadloshaltung, wenn die Ver
sagung des Schadensersatzes sich als Ausbeutung, d. h. Er
langung unverhältnismäßiger und deshalb ungerechtfer
tigter Vorteile auf Kosten eines Anderen, darstellen würde. l ) 

Daher hat die moderne Rechtsauffassung zutreffend die ver
'tragsaufhebende Kraft der laesio enormis beseitigt, da diese einen 
zuverlässigen Maßstab für das Vorliegen einer Ausbeutung nicht 
gewährt. -

Aus dem aufgestellten Leitsatze ergibt sich weiter einerseits 
die Rechtsunwirksamkeit der Verträge, welchen das Kriterium der 

') Erlaubt ist daher das Anpreisen der Ware durch den Verkäufer, das 
nSchlechtmachen" derselben durch den Käufer. Darin liegt keine Ausbeutung, viel
mehr ist dies erlaubter Handelsbrauch. In diesem Sinne sprechen sich die römischen 
Quellen mehrfach aus; vgl. 1. 16 § 4 D. 4, 4; 1. 22 § 3, 1. 23 D. 19, 2; .1. 8 C.4, 44; 
Nov. 97, c. 1. 

Auch das deutsche Rechtssprichwort trägt diesem Gedanken in mehrfachen 
Wendungen Rechnung, so: 
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A~sbeu ~ung zuk~mmt (namentlich der wucherischen Verträge); anderer
SeIts dIe VerpfllChtung zur Schadloshaltung bei Ausbeutung durch 
Delikt (obligatio ex delicto) und bei Vorliegen von quasideliktischen 
Tatbestände, sowie die Statuierung der Kondiktionen. 

Das Wes endes Verpflichtungsgrundes der Tatbestände dieser 
Gruppen wird durch das Prinzip des Ä.quivalents bestimmt.1) 

§ 26. Das Polizeiunrecht. 

Die Internationale Kriminalistische Vereinigung hat neben an
deren Fragen auch die Behandlung der Übertretungen auf ihre 
Tagesordnung gesetzt und mehrfache Gutachten hierüber veranlaßt. 2) 

Allein es geht nicht wohl an, Handlungen von verschiedener 
Schuldqualität unter einheitlichen Gesichtspunkten strafrechtlich 
zu regeln 3). 

Eine Anzahl von Übertretungen kann als echtes Krimi
nalul1recht mildester Schuldbetätigung vom Strafrechte 
nicht losgelöst werden; diese Übertretungen stellen aber gegen
über dem Polizeiunrechte ei ne we sentlich e V erschiedenhei t 
hinsichtlich der Verschuldung dar. 

Der Mundraub und das Steuerdelikt sind subjektiv prinzipiell 
anders gelagert als die Polizeiübertretung. 

Wenn auch die positive Schule von der Reform der Strafe für 
die geringfügigen Delikte überhaupt, namentlich von dem durchaus 

"Teuer verkaufen ist keine Sünde, aber falsch messen. 
Jeder Kaufmann lobt seine Ware. Ein Verkäufer lobt seine '\Vare. Loben 

und Bieten gehören zum Kauf. 
Mit schönen Worten verkauft man schlechte Ware. 
Gute Worte feilen schlimme Ware." 
Dagegen: 
" Wer mit großem Maße einmißt und mit kleinem aus, der ist ein Dieb. 
Niemand darf Trug und List verkaufen." 
Vgl. Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 253 Ziff. 174, S.260 

Ziff. 213, 217, S.253 Ziff. 175, S.260 Ziff.212. -
Darin hewährt sich eben die Elastizität des Äquivalentsprinzips ; zu der Ware 

(bezw. dem Preise) tritt aIs weiteres wertbestimmendes Moment die Geschicklichkeit, 
die Handelsgewandtheit der Kontrahenten. 

') Aus diesem Prinzipe erklärt sich daher insbesondere auch die sonst als 
Anomalie erscheinende Schadensersatzp:fl.icht ex lege, welche nicht auf ein ge
schehenes Unrecht zurückführt. - V gl. Löffler, Unrecht und Notwehr in Z. 21 S. 561 ff. 
und die dort namentlich N. 24 zu S. 561 angeführte Literatur. 

2) Siehe IKV. Bd. VI S. 272-275 (Rapport de Paul Cuche), S.354-362 (Gut
achten Hiller), S. 431 f. (Rapport de Henriquez da Silva). 

:3) V gl. auch § 39 der Ahhandlung in fine. 
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richtigen Gedanken der Unhaltbarkeit der kurzz~itigen Fr~~heitsstrafe 
ht darf diese Bewegung doch unter kemen Umstanden dazu 

ausge , '.. . h . tl' h b 
führen. Fälle verschiedener Schuldqualltat elll eI IC e-
handel~ zu wollen (auch nicht vom Standpunkte der "Sozialgefähr
lichkeit" wäre diese Vereinheitlichung haltbar). 

Während nun auf anderen Gebieten strafrechtlicher Forschung 
der Inhalt der Gesetze uns einen Schlüssel bietet, um zum Geist 
des Gesetzes zu gelangen, läßt uns die gesetzgeberische Behandlung 
des Polizeiunrechts im RStGB. in dieser Hinsicht völlig im Stiche. 
Diese Anomalie erklärt sich daraus, daß der Gesetzgeber sich offenbar 
diesem Begriffe· gegenüber in völliger Hilflosigkeit befunden hat. Das 
bezeugt uns auch das gesetzgeberische Selbstbekenntnis in den Motiven 
_ ein bemerkenswertes document legislatif. 

Der Anhang I zu den Motiven sagt nämlich unter der Über
schrift: "Die Aufnahme der Übertretungen und deren Be
handlung im Entwurf": 

". , . Gegen eine solche Aufnahme der Übertretuugen in das 
Norddeutsche Strafgesetzbuch sind insbesondere zwei Bedenken er
hoben worden. Man hat zunächst behauptet, daß die Bestimmung 
im Art. 4 der Bundesverfassung, welche als einen Gegenstand der 
gemeinsamen Gesetzgebung das Strafrecht bezeichnet, auf das .Polizei
strafrecht nicht zu beziehen, vielmehr dieses von dem GebIete des 
,Strafrechtes' auszuscheiden, und daß eine Kodifikation des ,Polizei
strafrechtes' bei der tiefen materiellen Verschiedenheit bei der un
tunlich und unzweckmäßig sei. . . 

Beide Einwendungen konnten jedoch nicht für zutreffend er
achtet werden. Schon die hergebrachte Bezeichnung ,Polizeistraf
recht' deutet darauf hin, daß dasselbe ein Teil des Strafrechtes ist; ., . 

... Auch in der neuesten Zeit ... ist es nicht gelungen, 
jenen, nach Köstlins Ausdrucke, die Juristen in Verzweiflung setzen
den Unterschied mit Sicherheit und Gleichmäßigkeit durchzuführen. 
Wiederholt ist hierbei von angesehenen Rechtslehrern das Anerkenntnis 
ausgesprochen worden, daß auch die sogenannten Polizeiübertretungen 
ein wirklich strafbares Unrecht darstellen und daher gleich den Ver
brechen und Vergehen zu verfolgen und von den Gerichten zu be
strafen seien . 

. . . Es bedarf nicht erst der Bemerkung, daß das Norddeutsche 
Strafgesetzbuch nicht den Anspruch erheben kann, den Kreis der 
geringfügigen strafbaren Handlungen zu erschöpfen und das ganze 
Gebiet derselben zu umfassen. . . 
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Indem der Entwurf daher die ,Übertretungen' in den Kreis der 
Handlungen aufnahm, deren Bestrafung im Strafgesetzbuche vorzu
sehen sei, wollte er dem Gedanken, daß hierbei nicht ein von dem 
übrigen Strafrechte generisch sich unterscheidendes Gebiet behandelt 
wird, noch dadurch einen schärferen und entschiedeneren Ausdruck 
geben, daß er die allgemeinen Bestimmungen ... auch auf die Über
tretungen ausdehnt . . . nur wo die Natur der geringen strafbaren 
Handlung Ausnahmen von den sonstigen allgemeinen Bestimmungen 
nötig macht, ist dies an den einschlägigen Stellen berücksichtigt 
worden ... Der Ausdruck ,Haft' ist gewählt worden, um schon durch 
diese andere Bezeichnung äUßerlich erkennbar zu machen, daß diese 
Art der Strafe einen leichteren, und zwar einen solchen Oharakter 
an sich trage, durch welchen der Leumund des wegen einer Über
tretung zu einer kurz dauernden Entziehung seiner Freiheit ver
urteilt Gewesenen in keiner Weise berührt werde. 

Derselbe Grund ist dafür maßgebend gewesen, mit der Haft 
keine Pflicht zur Arbeit der Detinierten zu verbinden, vielmehr sie 
einfach als Freiheits b era ubung zu behandeln." 

Für die Art und Weise, wie hier in den "Motiven" Richtiges 
und Falsches durcheinander gemischt und wie oberflächlich die 
schwierigsten Fragen hier abgetan werden, ist besonders charakte
ristisch die Ausführung über die Wahl des Ausdrucks "Haft" als 
Übertretungsstrafe. Als ob jemand, der wegen Landstreicherei Haft 
verbÜßt hat, oder eine Frauensperson, welche wegen Gewerbsunzucht 
verurteilt ist, dadurch im Leumund "in keiner Weise berührt würde"!, 
während doch umgekehrt unter den Vergehen eine Reihe von Fällen 
vorkommen, so der Zweikampf, gewisse Fälle der Sachbeschädigung, 
zahlreiche Beleidigungen, fahrlässige und einfache vorsätzliche Körper
verletzungen etc. etc., in welchen in der Tat der Leumund durch 
die Bestrafung nicht leidet< -

Die erste Aufgabe, welche der wissenschaftlichen Untersuchung 
des Polizei unrechts zufällt, mUß in der So n der u n g der als Über
tretungen im Strafgesetzbuche und als Polizeiunrecht in den Polizei
strafgesetzbüchern enthaltenen Materien nach Gruppen, welche durch 
eine gewisse innere Einheitlichkeit verbunden sind, bestehen. 

Demnach ergeben sich folgende Gruppen der Übertretungen, welche 
auszuscheiden sind, um den Weg zum Polizeiunrechte frei zu machen: 

1. Privilegierungen gewisser Handlungen, welche als vor
sätzliche Vergehen strafbar wären, würde nicht eine besondere 
Sachlage eine ausnahmsweise mildere Beurteilung veranlassen. 

Berolzhcimer, Die Entgeltung im Strafrcchte, 17 
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Die hervorragenden Fälle dieser Art sind die privilegierte Ent
wendung und der privilegierte Betrug. 

Als privilegierte Entwendung kommt nicht nur der Mundraub 
des § 370 Ziff. 5 des RStGB. in Betracht,l) sondern auch der 
seltene - Fall des § 370 Ziff. 6 RStGB. und die sogen. Wald-, Feld
und Forstfrevel, welche ihre Regelung in der Landesgesetzgebung, 
namentlich in den Landes-Polizeistrafgesetzbüchern gefunden haben, 
jedoch dadurch ihre rechtliche Qualifikation als privilegierter .Dieb
stahl nicht einbüßen können, und ihrer Rechtsnatur nach m das 

Strafgesetzbuch gehören. . 
Als privilegierter Betrug kommen namenth~h Zo~l- und ~teuer-

defrauden jeder Art, auch die Wechselstempelhmterzwhung 111 Be-

tracht. 
Über die kriminalpolitische Bedeutung und Erweiterung dieser 

Privilegierungen ist an anderer Stelle der Abhandlung gesprochen. 2) 
2. Die als Übertretung strafbaren Fälle des furtum usus ;3) 
3. präsumierte Vorbereitungshandlungen zu Ve~brechen 

und Vergehen. Beispiele: Verbotenes Waffentragen, seI es, daß 

1) Die herrschende Ansicht betrachtet den Mundraub als privilegierten Fall, 
sowohl des Diebstahls als auch der Unterschlagung; das Reichsgericht sieht im Mund
raube lediglich privilegierten Diebsiahl, sodan die Unterschlagung von Nahrungs- ?der 
Genunmitteln von unbedeutendem Werte oder in geringer Menge zum alsbaldigen 
Verbrauche nicht nach § 370 Z. 5, sondern nach § 246 RStGB. strafbar wäre (vgl. 
v. Liszt, Lehrbuch S. 425 und die dort Note 7 angeführte Literatur; ferner die in 
Entscheidungen des Reichsgerichtes Bd. 24 S. 38 angeführten Erkenntnisse; Olshause~, 
Komm. zu § 370 Z. 5 etc.l. - Gegenüber der in der 'Vissenschaft herrschenden, WIe 
der reichsO"erichtlichen Anschauung scheint mir jedoch die Frage beachtlich, welche 
Geyer in ~. I S. 303 aufwirft: "'Varum doch aber hat der Gesetzgeber in Ziff.5 des 
§ 370 den Ausdruck ,entwendet' und nicht ,stiehlt' gebraucht'?" 

In der Tat meine ich, dan der Gesetzgeber mit feinem Gehör den 'I'önen der 
Sprache gelauscht hat. Von Entwendung sprechen wir, ~enn ein .Drit~er Kons~m
tibilien an sich oder weggenommen hat. Die Entwendung 1st qua 11 ta h v von DIeb
stahl und Unterschlagung verschieden; die Tat dessen, der .entwendet" hat, erscheint 
in weit milderem Lichte, als die des anderen, der - sei es auch nur ein Zehn pfennig
stück - "gestohlen" oder "unterschlagen" hat. Daher erblicke ich in der Straf
bestimmung des § 370 Z. 5 ein delictum sui generis; für diese Auffassung spricht 
auch, per argumentu111 e contrario, die Terminologie des Gesetzbuches in § 247 
RStGB., welches sagt: " ... wer Sachen von unbedeutendem Werte stiehlt oder 
unterschlägt"; daher ist wohl beim Vorliegen von Mundraub die Anwendbarkeit 
der §§ 242-248 RStGB. stets ausgeschlossen. Vgl. auch l<'riedländer, Der Mund

raub Z. 11 S. 369 ff., 396 ff. 
2) S. § 25 der Abhandlung, S. 252 f. 
3) S. § 24 Ziff. 9 der Abhandlung, S. 220 f. 
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das Verbot sich darauf gründet, daß aus der Art der W aff e die 
Präsumtion entnommen wird (Waffen, die in Stöcken oder Röhren 
verborgen sind, § 367 Ziff. 9 RStGB.); sei es, daß die Präsumtion aus 
der vorausgesetzten größeren Geneigtheit des Waffenträgers zu leicht
sinnigem, voreiligem Waffengebrauche gefolgert wird (Waffentragen 
unselbständiger Personen etc. So bayerisches Polizeistrafgesetzbuch 
von 1871 Art. 39 in Verbindung mit bayerischer Verordl1ung vom 
19. November 1887; Gesetz- und Verordnungs-Blatt S. 655). 

Hierher gehört auch die Strafbarkeit der Anfertigung VOll 

Schlüsseln etc. durch Schlosser ohne Genehmigung des Berechtigten 
oder der Polizeibehörde (§ 369 Ziff. 1 RStGB.); die Fälle des § 369 
Ziff. 2 RStGB. etc.l) 

4. Mögliche Gefährdungen. 
Übertretung feuerpolizeilicher Vorschriften mannigfachster Art 

(Gefahr der Brandstiftung). 
Verwechslung von Arzneien seitens der Apotheker (Gefahr der 

Vergiftung) etc. 
Die Übertretungen dieser Art tragen den Gefahrdungscharakter 

scharf ausgeprägt; sie verhalten sich zu den echten Gefährdungs
delikten wie diese zu den Verletzungsdelikten; enthalten die Ge
fährdungsdelikte als wesentliches Kriterium die Gefahr der Ver
letzung, so tragen die hier fraglichen Übertretungen als essentielles 
Merkmal die Gefahr der Gefährdung (und hiedurch mittelbar 
auch der Verletzung).2) 

Wollte man diese Übertretungen aus dem Kreise des kriminellen 
Unrechtes ausscheiden und dem Polizeiunrechte zugesellen, so müßte 
man konsequenterweise auch die Gefährdungsdelikte aus dem echten 
Strafrechte entfernen. Die Unmöglichkeit des letzteren begründet 
zugleich die Unmöglichkeit des ersteren. 3) 

1) S. hiezu § 27 der Abhandlung. 
2) Man könnte die Übertretungen diesel' Art "Gefährdungsmöglichkeitsdelikte ~ 

nennen, obschon die Findung eines schöneren Namens wohl erwünscht wäre. -- Mit 
Ungrund rechnen Merkei, Krim. Abhandlungen I S. 93 ff. und die herrschende Meinung 
überhaupt diese Delikte zum Polizeiunrecht. Die scharfsinnigen Darlegungen Franks, 
Studien zum Polizeiunrechte, Programm, Gienen 1897, können zu einem befriedigen
den Ergebnisse nicht gelangen, weil sie den Fall der Gefährdungsmöglichkeitsdelikte 
gerade als das typische Beispiel des Polizeiunrechts ins Auge fassen, während 111. E. 
dieser Fall zum kriminellen Unrecht gehört. 

S) Treffend über die Natur dieser von ihm "culpose Gefährdungsdelikte" ge
nannten Übertretungen v. Bar, Geschichte des deutschen Strafrechts und der Straf
rechtstheorien S. 347 ff. Abweichend von meiner Auffassung bezeichnet auch v. Bar 
diese Übertretungen als Polizeidelikte. 

17 * 
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Daraus ergibt sich die Haltlosigkeit der Theorie der" abstrakten 
Gefährdungsdelikte" , welche in den Übertretungen dieser Art den 
Typus des Polizeiunrechtes erschöpfend zum Ausdrucke gebracht zu 
sehen glaubt. 

Goldschmidtl) sagt in seinem Verwaltungsstrafrecht: 
"Die abstrakte Rechtsgütergefährdung ist zur Konstituierung 

eines Polizeideliktes einerseits nicht erforderlich, anderseits nicht 
ausreichend" und weiterhin zusammenfassend: "... Es bedeutet 
danach angesichts dieser Sachlage der Versuch der modernen krimi
nalistischen Theorien, der von dem RStGB. offiziell als qualitative 
aufgegebenen Unterscheidung durch \iViederbelebung der alten Ge
fährdungstheorien in der Form einer abstrakten Gefährdungstheorie 
em qualitatives Gepräge zu geben, einen entschiedenen Rückschritt." 

Darauf ist nach dem bisher Dargelegten zu erwidern: 
Goldschmidt hat recht, wenn er in der abstrakten Gefährdung 

nicht das Charakteristikum des Polizeiunrechts erblickt; dagegen 
unrecht, wenn er die Existenz abstrakter Gefährdungsdelikte als -
nach der objektiven Seite - eine besondere Deliktsgattung 
bildender Verbrechen negieren zu können vermeint. 

Vielmehr stellen sich nach dem Dargelegten die abstrakten 
Gefährdungen in objektiver Hinsicht (d. h. in ihrem Verhältnisse zu 
einem bedrohten Rechtsgute) zweifellos als eine besondere Spezies dar. 

Auch möchte ich mir Goldschmidts Redewendung über den 
Rückschritt nicht aneignen, da erfahrungsgemäß der wissenschaftliche 
Fortschritt sehr häufig darin besteht, daß ein neuer Gedanke mit 
dem, einer als irrig erkannten, aufgegebenen früheren Lehre inne
wohnenden wahren Bestandteile verschmolzen wird. 

5. Bettel und Landstreicherei, Prostitution und Ar
beitsscheu. 

Über diese Delikte ist an anderer Stelle der Abhandlung zu 
sprechen. 2) 3)4) - -

1) Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen 
Strafrecht und Verwaltungsrecht, 1902, S.455-466, 461-466, 479. 

2) S. § 47 der Abhandlung. 
3) Die Notwendigkeit dieser Ausscheidungen verkennt die gründliche Arbeit 

Guderians, Kriminelles und polizeiliches Unrecht Z. 21 S. 828 ff. 
4) Historisches und Rechtsvergleichendes : Goldschmidt, Das Verwaltungsstraf

recht, 1902, S. 1 ff., 190, 368 ff., 390 ff. - Derselbe über geltende Polizeistraf
recht a. a. O. S. 435-482. - V gl. auch Hermann Seuffert in: Das Strafrecht der 
Staaten Europas, Deutsches Reich, S. 98-109, 99. 
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Hienach verbleiben als Polizeiunrecht eine Reihe von Über
tretungen: welche -. so. verschieden sie unter sich sein mögen
als gememsames KrIterIUm das Moment der Ordnungswidrigkeit 
aufweisen. l ) 

Dazu gehört die Ruhestörung so gut, wie die unterlassene 
Straßenreinigung, Verletzung der Vorschriften der Wege-, Wasser
Fahr-, Reit- etc. etc. Ordnungen, kurz alle jene Übertretungen, iI~ 
welchen ersichtlich das Moment der hloßen (öffentlichen) Ordnungs
störung den Grund der Bestrafung bildet. 

Hieraus ergibt sich ohne weiteres die prinzipielle Abgrenzung 
des Polizeiunrechts gegenüber dem kriminellen Unrechte vom Stand
punkte der Entgeltungstheorie: Objekt des Strafrechtes ist der 
schlechte Mensch, Objekt des Polizeistrafrechtes ist der unordent
liche Mensch. 2) 

Die notwendige Einschränkung ist auch ohne Mühe zu setzen. 
Das Polizeirecht hat es ebensowenig mit dem unordentlichen Menschen 
als solchem zu tun, wie das Strafrecht mit dem schlechten Menschen 
als solchem. Nur wo die Unordentlichkeit mit dem öffentlichen 
Interesse .. in Konflikt gerät, ist der Fall des Polizeiunrechtes gegeben. 
Wo die Offentlichkeit nicht mit im Spiele ist, ist es Sache des ein
zelnen, Ordnung zu schaffen (so in der Hausordnung, welche die 
Ordnungsansprüche und -pflichten zwischen Vermieter und Mieter 
nach freier Übereinkunft festsetzt etc.). -

Vom Standpunkte der Entgeltungstheorie aus ist es unschwer 
einzusehen, aus welchem Grunde die bisherigen Versuche der Lösung 
des Problems des Polizeiunrechts seitens der klassischen Schule zu 
einem befriedigenden Ergebnisse nicht führen konnten. 

Sämtliche Theorien des Polizeiunrechts gehen in dem Bestreben 
überein, die Lösung von der objektiven Seite her, von dem Ver
hältnisse der Tat zur Rechtsgüterwelt zu unternehmen. 3) 

1) Goldschmidt, a. a. O. S.468 spricht sehr gut von einem: "für die Verwaltung 
in Betracht kommenden Fürsorgeobjekt der guten Ordnung des Gemeinwesens". V gl. 
auch daselbst S. 479 -482 über Polizeiwidrigkeit ; S. 548, 556, 566. 

2) In derselben Richtung bewegen sich die treffenden Bemerkungen v. Lilien
thais, Der Stooßsche Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuchs in Z. XV 
S. 261 f.: »Die Verletzung, insbesondere die Gefährdung gewisser Interessen, kann 
eine so unerhebliche antisoziale Gesinnung bekunden, daß das Werturteil über den 
Handelnden dadurch nicht ernstlich beeinflu13t wird.« 

3) Eine Darstellung und kritische Würdigung der hauptsächlichen Theorien 
s. bei Rosin in v. Stengels Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechtes, Bd. H, 
S. 273 ff. unter "PoJizeistrafrecht"; vgl. auch Guderiall a. a. O. S. 838 ff. 
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Die objektive Seite bietet aber keinen geeigneten Angriffspunkt 
zur Findung des Unterschieds; daher konnte auch so bedeutenden 
Forschern wie A. Merkel und Binding eine befriedigende Lösung der 
Frage nicht gelingen.!) Da sie von der Erkenntnis ausgingen, daß 
die Anschauung, die Kriminalstrafe trete als Sühne für ein rechts
widriges Verhalten ein, während die Rechtsfolge der Polizeidelikte 

1) Dasselbe gilt gegenüber Jellinek, Die sozialethische Bedeutung von Recht, 
Unrecht und Strafe S. 123. VVenn dieser sagt: "Das ... Polizeiunrecht und der Un
gehorsam führen eine, wenn auch geringe, so doch über den Kreis einer einzigen 
Individualität hinausgreifende Erschütterung herbei ... ", so ist darauf zu erwidern, 
daß diese ,Virkung dem Zivilunrechte auch zukommt. Durch den Ausgang eines 
Patentprozesses oder Erbschaftsstreits können ungleich weiterführende und erheb
lichere Störungen verursacht sein, als durch eine ganze Reihe von Polizeiübertretungen. 
_ Dies steht auch der Theorie des VerwaItungsstrafrechtes, welche Goldschmidt 
a. a. O. S. 529-586 formuliert, entgegen. Er sagt (§ 29. Das Verwaltungsdelikt als 
staatsrechtliches [verwaltungsrechtliches] Unrecht und vom Verwaltungsweg strafbare 
Verwaltungswidrigkeit, S. 577): 

"Ein gegen den verwaltenden Staat als solchen gerichtetes Delikt bleibt Ver
waltungsdelikt, solange als allein die Vorschriftswidrigkeit in Betracht kommt: denn 
daraus erhellt, daß es sich um eine im Interesse des - imaginären - öffentlichen ,V ohls 
erlassene Verwaltungsvorschrift handelt. Es wird Rechtsdelikt, sobald als die Macht_ 
sphäre des verwaltenden Staates als - reales - Schutzobjekt in Frage kommt; denn 
dies ist das untrügliche Zeichen, daß eine wirkliche Rechtsvorschrift in Frage steht. 
Ein Verwaltungsdelikt wird demnach also zum Rechtsdelikt, sobald als 
die Verwaltung im Verhältnis zu den Strafandrohungen aus einem 
formellen Elemen t ein materielles wird. -

Nach alledem ist das Verwaltungsstrafrecht der Inbegriff der
jenigen Vorschriften, durch welche die mit Förderung des öffentlichen 
oder Staatswohls betraute Staatsverwaltung im Rahmen staatsrecht
licher Ermächtigung in der Form von Rechtssätzen an die Übertretung 
einer Verwaltungsvorschrift als Tatbestand eine Strafe als Verwal
tungsfolge knüpft.« 
, Mit- dieser Darlegung ist nur eine formale Abgrenzung gegeben. Zudem ist 
das "Interesse des - imaginären - öffentlichen Wohls· als Grund der Erlassung 
einer Verwaltungsvorschrift eine nicht unbedenkliche Bezeichnung. Endlich aber ist 
die Goldschmidtsche Lösung wohl nicht durchschlagend. 

Der Gesetzgeber rechnet die in §§ 327 und 328 RStGB. angeführten Gefähr
dungsdelikte nach der Höhe der Strafdrohung offensichtlich zum Kriminalunrecht. 
Würden diese nach der Goldschmidtschen Grenzbestimmung auch hierunter fallen? 
Man mUß bei Beantwortung dieser Frage im Auge behalten, daß §§ 327 und 328 
Blankett-Strafgesetze sind, deren Norm erst durch die Verwaltungsvol'schrift bestimmt 
WIrd. Meines Erachtens gehören die hiernach zu erlassenden Vorschriften zur Für
sorgetätigkeit des Staates für das öffentliche Wohl (Gesundheitspolizei). Nur vom 
subjektiven Standpunkte aus kann man hier die richtige Lösung finden. Den Täter 
aus §§ 327 f. trifft qualitativ ein über das blOße Polizeiunrecht weit hinausgehendes 
Verschulden und (nur) um deswillen liegt hier echtes Strafrecht vor. 
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nicht von dem: Gedanken der Sühne, sondern von dem des Zwanges 
beherrscht werde, keine haltbare sei, und daß ebensowenig der Gegen
satz in der angeblich repressiven Natur der Rechtsstrafe, der prä
ventiven der Polizeistrafe liegen könne, eröffnete sich ihnen _ 
wollten sie nicht den Standpunkt der Resignation jener teilen, welche 
die Existenz des Problems des Polizeiunrechts verneinten, weil sie 
es nicht zu lösen vermochten!) - nur eine Möglichkeit: sie mUßten 
den Unterschied darin finden, daß das Polizeiunrecht rein formales 
Unrecht, reiner Ungehorsam sei, im Gegensatze zum peinlichen 
Unrechte, welches materielle Rechtsverletzungen enthalte. 

Diesen Weg hat zunächst Merkel 2) betreten. Binding ist ihm -
anscheinend nicht ohne Zögern - gefolgt. 3) 

Binding hat eben, obschon er MerkeIs Standpunkt im wesent
lichen teilt, den diesem Standpunkte entgegenstehenden Einwand 
ganz richtig herausgefühlt, aber seine anticipierende Bekämpfung 
desselben vermag den Einwand nicht zu entkräften: will man ernst
lich das Polizeiunrecht als das rein formale Unrecht, als den reinen 
Ungehorsam präzisieren, ohne daß eine Beziehung zur Rechtsgüter
welt erforderlich wäre, dann wird man in der Tat "zu der falschen 
Auffassung verleitet, als gebiete oder verbiete der Staat lediglich zu 
dem Zwecke, um das Publikum im Gehorsam zu üben, als sei das 
Gesetz der Gesslersche Hut, vor dem das widerspenstige Volk seine 
Reverenz machen müsse. "4) 

Guderian schließt sich an Merkel und Binding an, modifiziert 
aber, um die nicht blOß gefährdenden, sondern auch verletzenden 
Polizeiübertretungen mit einzubegreifen, das trennende Charakte
ristikum zwischen kriminellem und polizeilichem Unrechte dahin, 
daß "bei den Polizeiübertretungen der Schwerpunkt nicht in dem 

1) Diesen Standpunkt scheint v. Wächter, Beiträge, 1. Teil, S.7 f. einzunehmen. 
Siehe auch die bei Guderian a. a. O. S. 866 benannten Autoren. Dagegen treffend 
Merkei, Krim. Abhandlungen I S. 102 f.; v. Bar, Die Grundlagen des Strafrechtes, 
Leipzig 1869, S. 24. 

2) Krim. Abhandlungen I S. 93 ff., namentlich S. 95. 
3) Normen I S. 397 ff. - Verwandt ist die Auffassung Hugo Meyers, Lehr

buch, 5. Aufl., S. 30, welcher den Unterschied darin erblickt: "Daß beim Kriminal
unrecht die tatsächliche Bedeutung im Vordergrunde steht, während sie beim Polizei
unrecht hinter ihrer formellen Bedeutung zurücktritt". Ich kann darin nur eine 
Abhwächung der Bindingsehen Ansicht, nichts von ihr wesentlich Verschiedones er
blicken. Denn die "formelle Bedeutung" kann doch nichts anderes sein, als der 
Ungehorsam. - Den Standpunkt Meyers teilt (nach Meyer, Lehrbuch S. 30, N. 34) 
Gretener, Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 1893, S. 228. 

4) Frank, Studien zum Polizeiunrechte S. 17. 
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materiellen Momente der Herbeiführung eines den staatlichen Zwecken 
widerstrebenden Zustandes, sondern in dem formellen Momente des 
Ungehorsams liege." 1) 

Allein es ist nicht einmal zutreffend, daß in den Polizeidelikten 
der reine Ungehorsam gestraft wird. Die unscheinbarste Polizei
vorschrift, z. B. über das Reinigen und Besprengen der Straßen, zeigt 
den unverkennbaren Zusammenhang mit der Rechtsgüterwelt (man 
denke an die Verbreitung der Tuberkelbazillen durch den trockenen 
Straßenstaub!). Und so ließe sich unschwer die Beziehung einer 
jeden Polizeivorschrift zur Rechtsgüterwelt nachweisen. Würde abm: 
in der Tat eine solche Beziehung völlig fehlen -- dann wäre dies 
der unumstößliche Beweis für die Notwendigkeit alsbaldiger Ab
schaffung eines Gesetzes, das ohne jeden Nutzen nur Schaden zu 
stiften geeignet wäre. 2) - -

Aus der gewonnenen Einsicht in die Natur der Polizeiüber
tretungen ergibt sich die kriminalpolitische Forderung, dieselben vom 
Strafrechte völlig loszulösen, eine Forderung, welche von seiten der 
Autoren des Verwaltungsrechtes und der Verwaltungswissenschaft und" 
auch seitens einzelner Strafrechtslehrer längst erhoben worden ist. 3) 

Vom Standpunkte der Entgeltungstheorie muß der Anspruch 
völliger Trennung der die Kriterien des kriminellen Unrechts 
nicht tragenden Handlung und ihre Verweisung aus dem Strafreehte 
ganz besonders betont werden; es erscheint unbedingt notwendig, 
das das reine Polizeiunrecht prinzipiell in jeder Beziehung vom 
Strafrechte zu sondern. 

Der Weg, wie diese Sonderung zu bewerkstelligen und durch
zuführen sei, hat verhältnismäßig sekundäre Bedeutung. Ich würde 
~olgende Anregungen geben: 

1) a. a. O. S. 869. 
2) Frank gibt in seiner Schrift eine derart ausgezeichnete und erschöpfende 

Wiirdigung der Theorien des Polizeiunrechtes, dan ich - um nicht besser Gesagtes 
in schlechterer Form wiederholen zu müssen - statt weiterer Kritik der verschie
denen Ansichten auf seine Darlegung verweise. - Literaturnachweise siehe bei 
H. Meyer, Lehrbuch, 5. AufL, S. 29 f.; v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 119, Note 3. 

3) Vgl. die bei Guderian a. a. O. S. 828 angeführte Literatur; implicite auch 
v. Jhering, Der Zweck im Rechte I S.481 zu entnehmen. De lege lata hat v. Wein
rich freilich recht, wenn er (Z. XVII S. 799 f.) sagt: "Ein prinzipieller Unterschied 
zwischen Strafgesetzen und Polizeistrafgesetzen ist jedoch nicht vorhanden." Aber 
es handelt sich darum, den prinzipiellen Unterschied zwischen Strafrecht und Polizei
strafrecht zu finden, die Grenze zwischen beiden zu fixieren und auf Grund des ge
wonnenen Ergebnisses die Grundsätze eines zu postulierenden Polizeistrafrechts fest
zustellen. 
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1. Äußerliche Trennung der Polizeigesetze von den Straf
gesetzen; demnach: 

Verweisung der reinen Polizeiübertretungen aus dem RStGB.· .. , 
Aufnahme der Ubertretungen kriminellen Charakters (so der Forst-
frevel, Waldfrevel und anderer privilegierter Diebstahlsarten, sowie 
jener Steuer- und Zollkontraventionen, welchen der Charakter des 
privilegierten Betrugs zukommt) 1) in das Strafgesetzbuch. 

2. Äußerliche Hervorhebung der nichtkriminellen Natur des 
Polizeirechts durch die Terminologie der Rechtssprache: Polizei
gesetzbuch oder Polizeiordnung oder - zur Vermeidung des omi
nösen 'V ortes Polizei, welches der heutige allgemeine Sprachgebrauch 
vorwiegend mit Sicherheitspolizei identifiziert - öffentliche Ordnung 
oder öffentliche Ordnungsvorschriften oder öffentliches Ord
nungsbuch, statt des Ausdruckes Polizei strafgesetzbuch. - Ordnungs
verfehlung oder Ordnungswidrigkeit oder Ordnungsverletzung statt 
Übertretung oder strafbare Handlung. 

An Stelle der Geldstrafe könnte Ordnungsstrafe oder Ordnungs
buße treten. 

3. Wird das Polizeiunrecht vom kriminellen Unrecht prin
zipiell getrennt, dann ist auch die Anwendung des allgemeinen 
Teils des Reichsstrafgesetzbuchs auf die Polizeiverfehlungen aus
zuschließen. 

Dann und nur dann ist auch der Satz, daß die Polizei
verfehlung ohne Rücksicht auf die Schuld des Kontravenienten vor
liegt, gerechtfertigt, ein Postulat, welches im Hinblick auf die Stellung 
des Polizeiunrechtes im geltenden Rechte von Binding zutreffend 
bekämpft wird. 2) 

So bestimmt das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871, welches 
die Übertretungen zwar nicht völlig vom kriminellem Unrecht los
gelöst hat, dessen " Übertretungen" aber sich nach der Begriffs
bestimmungS) wie nach ihrem materiellen Inhalte4) dem Polizei
unrechte mehr nähern als unsere "Übertretungen", in Art. 17: "Über
tretungen werden nur bestraft, wenn sie vollendet worden sind, ohne 
daß es auf weiteres ankäme als die materielle Handlung und also 
nicht darauf, ob Absicht oder Fahrlässigkeit dabei mitwirkte." 

1) S. § 25 Ziff. 5 der Abhandlung, S. 252 f. 
2) Normen TI S. 615 ff. 
3) Art. 5: "Übertretung ist; Die Verletzung der Verordnungen oder V orsclu'iften 

der Polizei- und öffentlichen Ordnung". 
4) Art. 1140 --1147 (Allg. Bestimmungen) und 1148-1151. 
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4. Größere Schwierigkeit bietet die materielle Frage, welche 
Folgen bei U neinbringlichkeit der Ordnungsbuße einzutreten haben. 

Zu verwerfen ist die Umwandlung in Haftstrafe. 
Unterließe man die Beitreibung der Strafe im Uneinbringlich

keitsfalle ganz, ohne Rechtsfolgen zu substituieren, so würde durch 
diese (nicht ohne Vorbild 1) bestehende) Vorschrift die Gefahr ge
schaffen, daß der Unpfändbare frei ausginge und daraus die ent
sprechenden Konsequenzen zöge. 

Diese Gefahr könnte dadurch vermindert werden, daß bei den 
von Angestellten in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit (also z. B. 
Metzgern oder Kutschern, die das Fuhrwerk ihres Prinzipals fahren 
etc. etc.) begangenen Ordnungswidrigkeiten im Uneinbringlichkeits
falle, sei es schlechthin, sei es bei Wiederholung, der Geschäftsherr 
haftbar erklärt würde. 

Wenn schließlich ein Bruchteil dieser geringfügigen Verfehlungen 
ohne nachteilige Rechtsfolgen für die Kontravenienten bliebe, wäre 
der hieraus der Gesamtheit erwachsende Nachteil wohl geringer als 
der durch Vollzug subsidiärer Freiheitsstrafen geschaffene. 

Hier trifft zweifellos das zu, was Mittelstaedt - wohl in zu 
großer Verallgemeinerung bezüglich der nicht beitreibbaren Geld
strafe, jedoch andererseits mit dem Postulate der Zwangsarbeit ohne 
Einsperrung bei Nichtbeitreibbarkeit - sagt: 

"Ich nehme nicht den geringsten Anstand auszusprechen, daß 
ich es für gerechter halte, absolut unvollstreckbare Geldstrafen ein
fach unvol1streckt zu lassen, als sie in Freiheitsstrafen umzuwandeln. 
Die Weltordnung wird dabei nicht aus den Fugen gehen ... " 2) -- -

An Stelle der Vorschriften des allgemeinen Teiles des Straf
gesetzbuches mÜßte ein, wenige Paragraphen umfassender allgemeiner 

'Teil den betreffenden Ordnungsvorschriften beigefügt werden, welcher 
wohl auf folgende Punkte beschränkt werden könnte: 

Bestimmungen über Mindest- und Höchstmaß der BUßen (etwa 
50 Pfg. bis 50 Mark). Ferner Bestimmungen 

a) über die subsidiäre Haftung seitens des Geschäftsherrn für 
den Angestellten (schlechthin oder mit der oben bezeichneten Ein-

1) So bestimmt bezüglich der Hinterziehung der IV echselstempelsteuer § 15 
Abs. III der RGes. vom 10. Juni 1869 und 4. Juni 1879: "Die Verwandlung einer 
GeldbUße, zu deren Zahlung der Verpfiichtete unvermögend ist, in eine Freiheitsstrafe 
findet nicht statt". 

2) Gutachten über die Frage: Sind Änderungen des geltenden Rechtes er
wünscht in Betreff des Verhältnisses zwischen Geld- und Freiheitsstrafe? Verh. des 
21. Deutschen Juristentages, Bd. II, S. 67. V gl. auch § 43 der Abhandlung. 
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schränkung) bei Nichtbeitreibbarkeit der BUße von dem primär 
Pflichtigen; 

b) über die primäre Haftung desjenigen, welcher die Vor
nahme der ihm obliegenden Ordnungsmaßnahmen seinen oder frem
den Kindern im Alter unter 16 Jahren überträgt; 

c) über die primäre Haftung desjenigen, welcher mit der 
Vornahme einer geschäftlichen Tätigkeit irgendwelcher Art die 
eigenen oder fremde Kinder - etwa im Alter unter 16 Jahren -
betraut, wenn die Kinder bei Gelegenheit und aus Anlaß dieser 
Tätigkeit eine Ordnungsverfehlung begehen; 

d) Ergänzungsbestimmungen zu a, bund c darüber, was 
Rechtens ist, wenn der Geschäftsherr durch einen Stellvertreter das 
ganze Geschäft oder einzelne Teile oder gewisse Obliegenheiten be
sorgen läßt. 

(Die Haftung trifft den Geschäftsherrn auch dann, wenn die 
Angestellten oder die Kinder vom Stellvertreter, welchem die Leitung 
des ganzen Geschäftes übertragen ist - Geschäftsführer - in den 
Dienst genommen werden oder mit Aufträgen betraut worden sind; 
es sei denn, daß der Geschäftsführer hiebei gegen das spezielle oder 
generelle Verbot des Geschäftsherrn gehandelt hat. - Die Haftung 
trifft den Geschäftsherrn auch dann, wenn die Angestellten oder 
Kinder vom Stellvertreter, welchem blOß die Leitung eines Teiles 
des Geschäftes oder nur gewisse Obliegenheiten übertragen sind, in 
den Dienst genommen oder mit Aufträgen betraut worden sind, und 
der Geschäftsherr hiezu die generelle oder spezielle Genehmigung 
ausdrücklich oder stillschweigend erteilt hat oder die Handlung des 
Vertreters nachträglich ausdrücklich gebilligt hat. - In den Fällen, 
in welchen hienach die Haftung des Geschäftsherrn ausgeschlossen 
ist, haftet an seiner Statt der Geschäftsführer, bezw. Stellvertreter. 
- Die Bestimmungen über das Verhältnis zwischen dem Geschäfts
herrn und Geschäftsführer finden analoge Anwendung auf das Ver
hältnis zwischen dem Geschäftsführer und einem von ihm auf
gestellten Vertreter 1).) 

e) Weiter könnte der allgemeine Teil bestimmen, daß die fahr-

1) Derartige Haftungen der Geschäftsherren für ihre Vertreter bei Polizeiübel'
tretungen sind auch dem geltenden Rechte nicht völlig fremd. Siehe z. B. sächs. 
Armenordnung vom 22. Oktober 1840, § 135 Abs. Ir: Haftung des Wirtes, wenn sein 
Vertreter Kindern, Schulknaben oder Lehrlingen unbefugt das Verweilen in Schenk
stätten gestattet (Walter, Die kgl. sächs. Polizeistrafgesetze und -Verordnungen, 1879, 
S. 360); vgl. auch unten S. 269, Note 1. 



268 SeGhstes Kapitel. Die Grenzen des kriminellen Unrechts. (Fortsetzung.) 

lässige Begehung einer Ordnungswidrigkeit sowie die Ordnungs
widrigkeit, welche in der Unterlassung einer gebotenen Handlung 
beruht, der vorsätzlichen Begehung gleichsteht;1) 

f) ferner, daß die Ordnungsbuße nicht verwirkt ist, wenn für 
Begehung der Ordnungswidrigkeit erhebliche, nach billigem Ermessen 
des Richters anzuerkennende Gründe vorgelegen haben; 

g) daß für Kinder über 12, jedoch unter 16 Jahren, soweit 
nicht die Haftung des Geschäftsherrn oder seines Vertreters be
gründet ist, die Eltern einzustehen haben, welchen der Regreß an· 
das Vermögen (nicht auch Einkommen) der Kinder zusteht (während 
ein solcher für den Geschäftsherrn oder dessen Vertreter aus
geschlossen sein soll; denn wenn diese die Kinder mit der Vornahme 
von Geschäften betrauen, sollen sie das mit der Verwendung der 
billigen Arbeitskraft verbundene höhere Risiko selbst tragen); 

h) daß Kinder zwischen dem vollendeten 12. und dem vollen
deten 16. Lebensjahre nach dem Tode der Eltern oder des Vaters 
die BUße aus ihrem Vermögen zu entrichten haben; daß uneheliche 
Kinder den ehelichen, deren Vater gestorben ist, gleichstehen; daß 
Kinder unter 12 Jahren nicht verantwortlich sind; daß Geisteskranke, 
Geistesschwache und Taubstumme den Kindern zwischen dem 12. und 
16. Jahre gleichstehen. 

i) Endlich wären noch Vorschriften über Verjährung des er
wachsenen sowie des rechtskräftig erkannten BUßanspruchs beizu
fügen, während die Verwendung der BUßgelder wohl zweckmäßiger 
bei den einzelnen Gruppen des speziellen Teils festgesetzt werden 
könnte. -

k) Die prozessuale Gestaltung der Festsetzung und Bei
treibung der BUßen könnte vielleicht dem Rahmen des Zivilprozesses 

'im amtsgerichtlichen Verfahren genähert werden, wobei an Stelle 
des Zahlungsbefehls. der öffentliche Zahlungsbefehl, an Stelle des 
Klägers der öffentliche Kläger zu treten hätte und die übrigen, durch 
die besondere Natur der Fälle dieser Art gebotenen Modifikationen 
der zivil prozessualen Bestimmungen erfolgen mÜßten. -

Der begrenzte Umfang der Abhandlung gestattet nicht, diesen 
in groben Zügen gehaltenen Versuch einer Gestaltung eines Gesetz
entwurfs näher auszuführen, noch auch die einzelnen Bestimmungen 
näher zu begründen (nur das Eine möchte ich nochmals betonen, daß 
der Gedanke der Haftung Dritter dem bisherigen Strafrechte nicht 

1) Falls man die oben in Ziff. 3 angeregte Bestimmung für zu weitgehend 
erachtet. 
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fremd ist).!) Diese Darlegung will vielmehr lediglich eine Anregung 
geben, in welcher Weise eine radikale Loslösung des sogen. Polizei
unrechts vom Kriminalunrechte zur Durchführung gebracht werden 
könnte, wobei ich völlig dahingestellt sein lasse, ob sich nicht viel
leicht in einer Reihe von Punkten eine andere Gestaltung richtiger 
erweisen würde. Die Art der Durchführung dieser Loslösung ist 
von sekundärer Bedeutung gegenüber der Wichtigkeit der völligen 
Loslösung selbst. 

In analoger Weise könnte die Mehrzahl der 0 r d nun g s s t r a f e n 
ausgestaltet werden. 2) 

1) VgL z. B. Bayer. Polizeistrafgesetzbuch vom 26. Dezember 1871 Art. 122. 
Haftung der Eltern, Dienstherrschaften etc. für Feldpolizeiübertretungen und Feld
frevel von Familienangehörigen, Dienstboten, Taglöhnern, Hirten oder in ähnlichen 
Verhältnissen stehenden Personen; siehe auch den verwandten Fall des R8tGB. § 361 
Z. 4, letzte Alternative (Nichtabhalten der Kinder und gewaltunterworfenen Personen 
vom Betteln); vgl. auch die in Art. 60 Abs. I des ItaI. Strafgesetzbuchs vom 30. Juni 
1889 statuierte, mit unseren Fällen verwandte Haftung für Übertretungen, welche 
untergeordnete Personen begangen haben, wenn der Gewalthaber für die Beobachtung 
der übertretenen Vorschriften zu sorgen verpflichtet war und durch seine Sorgfalt die 
Übertretung hätte hindern können etc. etc. S. auch oben S. 267, Note 1. 

2) De lege lata s. Isaak, Zwangsstrafrecht und Zwangsstrafverfahren in Z. 21 
8."625 ff. 
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Präsumtionen und Verjährung. 

§ 27. Die verdeckten Präsumtionen. Der Rechtsirrtum. 
Der Begriff des Verbrechens. 

Bei der Lehre von den Präsumtionen im Strafrechte geht die 
Wissenschaft regelmäßig davon aus, daß in gewissen Fällen kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung die Schuld nicht voll be
wiesen werden müsse, sondern ein Teil des Beweises durch die Rechts
vermutung ersetzt und somit der Gegenbeweis auf die Schultern des 
Delinquenten gewälzt wird, so daß hier eine durch Gegenbeweis ent
kräftbare Rechtsvermutung bezüglich des einen oder anderen Tat
bestandsmerkmales zu Ungunsten des Verbrechers gegeben sei. 

Die Frage, die ich hier aufwerfen will, ist nun die folgende: 
Gibt es in unserem Strafrechte neben diesen Präsumtionen, welche 
offen als solche zu Tage treten und regelmäßig durch den Gegen
beweis entkräftet werden können, 1) nicht auch noch ver d eck t e 
Schuldpräsumtionen? Mit anderen Worten: Wäre es nicht mög
lich, daß gewisse Verbrechenstatbestände nur dann legislativpolitisch 
gerechtfertigt und erklärbar erscheinen, wenn man von der V oraus
setzung ausgeht, daß sie stillschweigend ein in ihnen nicht 
ausdrücklich erwähntes Ta tbestandsmerkmal als vorhanden 
präsumieren? 

Wenn diese Frage zu bejahen ist, dann liegt auf der Hand, 
daß diese verdeckten Schuld präsumtionen praesumtiones iuris et de 
iure sein müssen; denn wenn das Strafgesetz gar nicht erwähnt, 

1) Über diese offenen Präsumtionen vgl. namentlich Binding, Normen II S. 605 ff., 
S. 612 ff. - Die in den Abgrenzungen der strafrechtlichen Zurechenbarkeit nach Alters
stufen liegenden Präsumtionen sind für unsere Untersuchung ohne Interesse und 
bleiben deshalb hier aufier Betracht. S. auch Berner, Lehrbuch, 18. Aufi., Vorrede 
S. XII, sowie S. 84; v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 139 und die dort in Note 4 an
geführte Literatur. 
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d~ß ein Tatbestandsm.erkmal b~i irgend einem Verbrechen präsumiert 
wIrd, kann es auch mcht statUIeren, daß der Gegenbeweis gegen das 
präsumierte Merkmal im eiüzelnen Falle zulässig sei. 

Wenden wir uns zunächst dem Gewerbsglückspiele des § 284 des 
RStGB.s zu. 

Über den Rechtsgrund der Bestrafung der ganzen Gruppe der 
Glücksspiele in genere sagt die durch v. Liszt zum Ausdruck ge
brachte herrschende Meinung: 1) 

"Als eine Gefährdung eigenen und fremden Vermögens 
reiht sich das Glücksspiel an die übrigen Vermögensver
b r e ehe n. Der Gesetzgeber wacht über die Vermögensinteressen der 
Staatsbürger, auch wenn diese selbst die nötige Vorsicht aus den 
Augen lassen. Es führen also zunächst volkswirtschaftliche Er
wägungen zur Verbietung und Bestrafung des Glücksspiels. Daneben 
sind auch sittenpolizei liehe und staatsfinanzielle Bedenken gegen das 
Glücksspiel in Betracht zu ziehen. Dem polizeilichen Standpunkte 
entsprechend, ist das Merkmal der Vermögensgefährdung nicht in 
den gesetztlichen Tatbestand des Glücksspieles aufgenommen worden. " 

Fassen wir demgegenüber die Bestimmungen des Gesetzes über 
das Glücksspiel ins Auge, so finden wir, daß das Glücksspiel durch
aus nicht schlechthin verboten ist, vielmehr sind die obrigkeitlich 
genehmigten Lotterien als solche und mit ihnen auch das Spielen in 
denselben erlaubt, und § 286 RStGB. soll nur "eine Gewähr gegen das 
allzu häufige Vorkommen solcher, den wirtschaftlichen Wohlstand 
leicht gefährdenden Ausspielungen geben." (Motive zu § 281 des 
Entwurfes, i. e. § 286 des Gesetzes.) 

Die vorstehende Deutung des legislativen Motivs für die Schaffung 
des § 284 RStGB., durch v. Liszt, erklärt uns nicht, warum das ge
wohnheitsmäßige Glücksspiel straflos gelassen ist. Die von 
v. Liszt gegebene Rechtfertigung des § 284 mÜßte die Bestrafung 
des Gewohnheitsglückspielers mitumfassen, denn die von ihm ge
gebenen Gründe treffen auch den Gewohnheitsspieler, und der von 
ihm nicht erwähnte Gesichtspunkt der stärkeren sittlichen Ver
schul dung des Gewerbsspielers gegenüber dem Gewohnheitsspieler 
dürfte kaum zur Markierung der Grenze des strafbaren und straf
losen Glücksspiels ausreichen. 

In gleicher Begründung, wie v. Liszt, sagt auch Binding 
(Normen I S. 361): "In einer Anzahl von Fällen werden Personen 

1) Lehrbuch, 11. Aufi., S.469. 
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gegen sich selbst geschützt. Das Verbot gewerbsmäßigen Glücks
spieles dient dem Vermögens bestande des gewerbsmäßigen Spielers 
wie dem seiner Genossen." 

Warum. wird aber dann das gewohnheitsmäßige Glücksspiel 

nicht gleichfalls unter Strafe gestellt?l) 
Die Motive zum Entwurf § 279 (entsprechend § 284 des Gesetzes) 

geben über den Grund der Bestrafung überhaupt keinen Aufschluß. 
Es mUß daher in der Person des gewerbsmäßigen Spielers 

irgend eine Qualität regelmäßig vorhanden sein, welche das Gesetz 
stillschweigend als stets vorhanden präsumiert, und aus welcher sich 
eine so wesentliche Verschiedenheit zwischen dem gewerbsmäßigen 
und dem nur gewohnheitsmäßigen Spieler ergibt, daß sie die Recht
fertigung der Bestrafung des ersteren und der Straflosigkeit des 

letzteren ermöglicht. 
In der Tat! Um vom Spiele leben zu können, um sich vom 

Spiele ernähren zu können - und das ist ja das Wesentliche des 
Gewerbes daf3 es seinen Mann ernährt - mUß man "corriger la , 
fortune". Der Gewerbsspieler ist regelmäßig auch ein Falsch
spieler; denn nur dadurch eröffnet sich ihm die einigermaßen be
gründete Aussicht, mit Erfolg das sein zu können, was er ist -
ein Mensch, den das Spiel ernährt. 

Indirekt hat v. Liszt diese Auffassung bestätigt. In seinem 
Vortrage, Das gewerbsmäßige Verbrechen (Z. 21 S. 133) bemerkt er 
nämlich treffend: "Der Begriff des gewerbsmäßigen Glücksspieles ist 
juristisch unmöglich.. Die Gewerbsmäßigkeit steht und fällt mit der 
Erwerbsabsicht. Diese setzt aber . . die Berechenbarkeit des Er
folges voraus. Diese fehlt beim Glücksspiel. . . Der Begriff des 
Glücksspiels setzt voraus, daß der Eintritt des Erfolges nicht be-

'rechnet, nicht beherrscht werden kann. ,Gewerbsmäßiges Glücks
spiel' ist daher ein Widerspruch. Sobald der Spielende den Erfolg 
in der Hand hat, ihn berechnet, ihn beherrscht, etwa indem er das 
Glück verbessert (corriger la fortune), ist er nicht mehr Spieler, 
sondern Betrüger. . ." 

Auch die von Binding im Lehrbuche 2) ausgesprochene Charakte
ristik des ~ 284: "Aus dem Glücksspiel aber macht nur der ein 
Gewerbe, der auf eigene Rechnung spielt, um sich aus dem Spiel-

1) Diese (scheinbare) Inkonsequenz des Gesetzgebers ist wohl Binding auch 
aufgefallen; s. Normen I S. 227 f. Über Bindings Standpunkt im Lehrbuch, 2. Aufl.; 

s. unten. 
2) 2. Aufl., S. 408. 
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gewinn mindestens einen Teil seines Lebensunterhaltes zu ver
schaffen. .. Gerade solch gewerbsmäßiges Spielen ist den Aus
beutungsdelikten verwandt. Fremde Spielleidenschaft wird benutzt, 
um fremde Taschen zu leeren," drängt zu der von mir ausgesprochenen 
Deutung. 

Wir müssen daher annehmen, daß in vielleicht unbewußter, 
weil in den Motiven zum Entwurfe nicht zum Ausdrucke gebrachter 
Regung der Gesetzgeber den Gewerbsglückspieler 1) bestraft, weil 
er in ihm den Falschspieler treffen will, da der Beweis des 
Falschspieles selbst, welcher die Bestrafung nach § 263 RStGB. 
ermöglichen würde, erfahrungsgemäß nur in den seltensten Fällen 
möglich ist. 

Die Begründung dieser Anschauung kann nur die negative sein, 
daß jeder andere Erklärungsversuch des § 284 RStGB. unzureichend 
und unbefriedigend ist. 2) - -

Ein weiterer Fall! 
§ 180 RStGB. läßt die weder gewohnheitsmäßig, noch aus Eigen

nutz betriebene Kuppelei straflos. 
Scheiden wir vorerst die gewohnheitsmäßige Kuppelei aus dem 

Bereiche der Betrachtung, so ergibt sich: Die Kuppelei ist strafbar, 
wenn sie aus Eigennutz betrieben wird, anderen Falles straflos. 
Binding erblickt in der Kuppelei ein reines Polizeivergehen, getragen 
von der Absicht, den üblen Folgen der Unzucht, der sittlichen 
Korrumpierung und der syphilitischen Ansteckung für die Unzucht
betreibenden selbst und für die Gesellschaft vorzubeugen. 3) 

Wäre diese Auffassung zutreffend, so mÜßte einerseits der Ge
setzgeber den Standpunkt einnehmen, daß diese polizeilichen Er
wägungen bei jedem Kuppeleiakte zutreffen und mÜßte auf Grund 
dessen jede Kuppelei strafen, so daß der von Binding als strafloses 

1) Binding bemerkt treffend (Handbuch I S . .548 N. 4): " ... So auch ganz 
zweifellos die dem Strafgesetzbuch § 284 zu Grunde liegende Norm: Verboten ist 
nicht das Glücksspiel, sondern das gewerbsmäßige Glücksspiel." 

2) Anders, nämlich als reine Polizeidelikte sind zu deuten: ästerr. Allg. Straf
gesetzbuch von 1852 § 522: .Das Spiel aller Hazard- oder reinen Glücksspiele, sowie 
aller derjenigen Spiele, welche durch besondere Vorschriften namentlich verboten 
sind, unterwirft sowohl alle Spielenden, als denjenigen, der in seiner Wohnung spielen 
läßt ... der Strafe ... « Dies ergibt sich auch aus der niedrigen Strafdrohung dieses 
Paragraphen (10 bis 900 fl. für jeden Fall dieser Übertretung). - Ähnlich Chile 
Art. 277; hiernach ist strafbar, wer in Spiel- oder Hazardhäusern zusammen
kommt; u. a. m. 

8) Normen I S.405, 227 f.i Lehrbuch, 2. Aufl., S.205. 
Be r 0 1 z h ei m er, Die Entgeltnng im Strafrechte. 18 
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Delikt bezeichnetel) Fall der einmaligen, uneigennützigen Kuppelei 
gleichfalls unter Strafe gestellt sein mÜßte; and.ererse~.ts würden 
diese Erwägungen, wenn sie den Gesetzgeber geleItet hatten, kon
sequent zur Bestrafung der Prostitution selbst führen, denn diese ist 
auch ohne vermittelnde Tätigkeit des Kupplers die Hauptträgerin 
jener Gefahren. Bindings Ansicht kann daher angesichts des gesetz
lichen Tatbestandes des § 180 nicht zutreffend sein. -

Die Einsichtnahme in die Motive zum Gesetzentwurfe (§ 178 
des Entwurfes) belehrt uns, daß der Entwurf sich mit der Bezug
nahme auf die Bestimmung des § 147 des preußischen Strafgesetz
buches unter Herabsetzung des Strafminimums, "da hier auch milde 
Fälle vorkommen können", begnügt. 

Nun ist aber offenbar die Bestrafung des eigennützigen und 
die Straflosigkeit des uneigennützigen Kupplers darin begründet, 
daß dieser zwar unsittlich handelt, aber sich mit seiner Handlung 
nicht als ein schlechter Mensch erweist, so daß seine Bestrafung 
nicht gerechtfertigt ist, während die Kuppelei aus Eigennutz nicht 
nur eine unsittliche, sondern eine gemeine, verächtliche Handlungs
weise bildet. Diese meine Begründung ist innerlich, mit Rück
sicht auf die qualitative Verschiedenheit der Verschul dung 
in dem straflosen und strafbaren Falle sicher zutreffend; sie mUß 
auch nm deswillen als gerechtfertigt erscheinen, weil sich eine andere 
haltbare Begründung der vom Gesetzgeber zwischen strafbarer und 
strafloser Kuppelei getroffenen Distinktion nicht geben läßt. 

Die Konsequenz dieser meiner Auffassung ist aber, daß die 
gewohnheitsmäßige, jedoch nicht aus Eigennutz erfolgende Kuppelei 
straflos sein mÜßte; denn ob jemand in einem oder in drei Fällen 

,zu einem Kupplerdienste sich aus Gefälligkeit bereit finden läßt, 
vermag unmöglich die Grenze des strafbaren Verschuldens zu ver-

rücken. 
Wenn gleichwohl der Gesetzgeber diese Konsequenz nicht ge-

zogen, sondern im Gegenteile die gewohnheitsmäßige Kuppelei der 
eigennützigen bezüglich der Schuld und Strafe gleichgestellt hat, so 
kann dies nach dem bisher Ausgeführten nur darin begründet sein, 
daß er in der gewohnheitsmäßigen Kuppelei ein Moment regelmäßig 
gegeben sieht, welches in der eigennützigen Kuppelei vorhanden ist, 
dagegen in der einfachen, straflosen Kuppelei fehlt, nämlich: den 
Eigennutz als Motiv der Handlung. Die Bestrafung der ge-

') Normen I S. 204. 
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wohnheitsmKßigen Kuppelei ohne Rücksicht auf das Motiv des 
Handelnden mUß mithin in der Präsumtion des Motivs des 
Eigennutzes bei Vorliegen gewohnheitsmäßiger Kuppelei 
begründet sein. 

Und mit Recht läßt der Gesetzgeber sich von dieser Auffassung 
leiten! Daß jemand auf sittlich weniger hochstehender Stufe einem 
Freunde aus Gefälligkeit sein Zimmer einmal überläßt, damit dieser 
dort ein Mädchen empfangen kann, ist recht wohl möglich. Daß 
jemand derartige Dienste öfters "aus Gefälligkeit" leistet, ist nicht 
leicht anzunehmen. Die Tatsache der Gewohnheitsmäßigkeit 
läßt derart unmittelbar den Schluß auf die Eigennü tzigkeit 
der Handlung zu, daß das Moment des Eigennutzes präsumiert 
wird, sobald das Tatbestandsmerkmal der Gewohnheitsmäßigkeit ge
geben ist. 

Die Berechtigung. dieser Auffassung ergibt sich auch daraus, 
daß bei erwiesenem Vorliegen des Motivs des Eigennutzes 
schon eine Handlung für die Bestrafung genügt. Ist auf der einen 
Seite (bei nicht bewiesenem Eigennutze) erst die Mehrheit der Hand
lungen Grund für die Bestrafung, warum sollte dann auf der anderen 
Seite (bei erwiesenem Eigennutze) schon die ein e Tat die Straf
barkeit herbeiführen, wenn nicht der Komplex der nicht er
weislich eigennützigen Kuppeleiakte als Ersatz des Be
weises für das eigennützige Motiv zu dienen hätte? 

Daher wird auch in § 181 RStGB., welcher die in den Fällen 
der qualifizierten Kuppelei sich manifestierende schwere Verschuldung 
schlechthin unter schwere Strafe stellt,l) die Strafbarkeit der Kuppelei 
statuiert, "selbst wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch aus Eigen
nutz betrieben wird"; diese Parallelisierung der Gewohnheitsmäßig
keit und der Eigennützigkeit beruht auf deren Gleichwertigkeit 
für die legislative Beurteilung der Handlungsweise. - -

Ein bedeutsamer Fall der Präsumtionen ist die Bestimmung 
des § 259 RStGB., insoferne dieselbe eine Bestrafung wegen Sach
hehlerei auch für den Fall statuiert, daß der Hehler von den Sachen, 

') Mit Recht hatte die Praxis darauf v~rwiesen, daß die schwere Strafe des 
§ 181 nicht gerechtfertigt sei, wenn die Eltern, wie dies im Volke oder auf dem 
Lande häufig der Fall ist, das Beieinanderschlafen der Brautleute oder Versprochenen 
dulden. Eine Remedur der ungerechtfertigten Härte, welche auch hier nur auf ein 
Jahr Zuchthaus in minimo zu erkennen gestattete, konnte nur im Gnadenwege er
folgen; diese Härte ist nun durch die Formulierung des § 181 in der Fassung des 
Gesetzes, betr. Änderungen und Ergänzungen des Strafgesetzbuches, vom 25. Juni 1900. 
RGBl. S. 301, beseitigt. . 

18* 
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welche er verhehlt, "den Umständen nach annehmen mUß", daß 
sie mittels einer strafbaren Handlung erlangt sind.1) 

") Die Frage nach der Begrenzung der Partiererei bezüglich des Tatbestands
merkmals der .Erlangung mittels einer strafbaren Handlung" scheint mir nicht völlig 
geklärt zu sein. (Die interessante Abhandlung Kohlers: Über Charakter und Grenzen 
der Begünstigung", Strafrechtliche Studien I S. 154 ff., behandelt diese Grenze leider 
nicht.) ,Vie die Motive zum Entwurf des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen 
Bund zu §§ 258, 2.59 des Gesetzes (zu §§ 253 und 254 des Entwurfes) besagen, .er
schien es aus kriminalpolitischen Rücksichten ratsam, eine strafbare Hehlerei in 
Beziehung auf Sachen auch bei den nur durch eine Übertretung erlangten Gegen
ständen zuzulassen", während diese Ausdehnung im preußischen Strafgesetzbuche 
nicht bestand. 

Welche kriminalpolitischen Rücksichten der Gesetzgeber hiebei im Auge hatte, 
darüber geben die ]ll[otive leider ebensowenig AufschlUß, als über den Kreis der 
Übertretungen, welche für die Partiererei in Frage kommen könnten. 

Fassen wir die Übertretungen, welche hier in Betracht gezogen werden können, 
ins Auge, so wären dies vornehmlich Mundraub, Bettel, Prostitution, ferner Forstfrevel, 
Schmuggel, Erlegen von Wild durch den Jagdberechtigten in der Schonzeit und privi
legierte, aUßerhalb des Reichsstrafgesetzbuchs geregelte Diebstähle (Forstfrevel etc.). 

Von diesen Übertretungen scheidet der M und rau b im vorneherein aus, weil der 
alsbaldige Verbrauch des Entwendeten begrifflich notwendiges Tatbestandsmerkmal 
ist, mithin Partiererei hier nicht wohl in Frage kommen kann. - -

Kommt der Bettel in Betracht? Die vereinigten Strafsenate des Reichsgerichtes 
haben diese Frage verneint, weil der Tatbestand der strafbaren Handlnng beim Bettel 
mit der Bitte nm Almosen abgeschlossen sei und die Annahme der erbetenen Sache 
mithin nicht mehr in den Bereich der Strafbarkeit falle, weshalb die erbettelte 
Sache nicht mittels einer strafbaren Handlung erlangt sei (Entsch. des RG. Bd. 6 
S. 218 ff., 221). 

Ähnlich begründet dieselbe Ansicht v. Liszt (Lehrbuch, 11. Aufi., S. 476 zu 
§ 147), indem er sagt: .Die Sachen erscheinen nicht als mittels einer strafbaren 
Handlung erlangt, wenn die Handlung, durch welche sie erlangt wurden, zwar an 
sich, nicht aber in Bezug auf Erlangung von Sachen durch sie strafbar ist, 

,wenn also der Täter durch die Handlung das Eigentum an der Sache erlangt hat. 
Dies gilt vom Betteln, der gewerbsmäßigen Unzucht, der Schmuggelei, von der Jagd
ausübung durch den Jagdberechtigten während der Schonzeit u. s. w. 

Zu dem gleichen Ergebnisse führt auch die Erwägung, daß das IN esen der 
Saehhehlerei in der Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Vermögenslage besteht, 
von einer solchen aber hier nicht gesprochen werden kann.« 

Lassen wir zunächst die von v. Liszt hier miterwähnten anderen Übertretungen 
beiseite und wenden wir uns dem Bettel ausschliefllich zu, so ist folgendes geltend 
zu machen: Wenn die Abgrenzung der strafbaren Partiererei darin liegen soll daß 
d· ' Je Handlung, mittels welcher die Sache erlangt wurde, nicht nur • an sich«, sondern 
»in Bezug auf die Erlangung von Sachen« straf bar sein mUß, dann fällt der Bettel 
zweifellos mit unter den Bereich der als Voraussetzung für den Tatbestand der 
~artiererei geeigneten siTafbaren Handlungen. Denn wenn auch der Bettel begriff
lich vollendet ist mit dem Aussprechen der Bitte um Almosen, sodafl die Ge
währung oder Nichtgewährung der Bitte für die Strafbarkeit einfiußlos ist, so ist 
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Abzulehnen ist die vielfach vertretene Ansicht, als ob der 

doch damit schon "eille :Beziehung auf die Erlangung von Sachen" als beO'riff
lieh notwendiges Tatbestandsmerkmal des Bettels gegeben. Betteln und um et: as 
betteln ist dasselbe; das Betteln kann eben immer nur darin bestehen, daß ein ,Vunsch 
n Bezug auf die Erlangung von Sachen ausgesprochen wird. 

Der andere Weg, auf welchem v. Liszt zur Verneinung der Frage kommt ist 
"die Erwägung, daß das ,Vesen der Sachhehlerei in der Aufrechterhaltung ~iner 
rechtswidrigen Vermögenslage besteht, von einer solchen aber hier nicht gesprochen 
werden kann". 

Diese Bemerkung kann wohl nur dahin verstanden werden, daß die Aufrecht
erhaltung einer rechtswidrigen Vermögenslage insoferne Kriterium für die Sachhehlerei 
bildet, als von Sachhehlerei nicht gesprochen werden kann, wenn die vom Täter 
aufrecht erhaltene Vermögenslage dem Zivilrechte nicht widerspricht; w eil der Bettler 
Eigentümer der erbettelten Sache wird, kann also nach v. Liszt in Bezug auf diese 
Sache keine Partiererei stattfinden. 

Ist dieser Gesichtspunkt zutreffend? Das Reichsgericht steht, mit Recht, auf 
dem 8tandpunkte, daß die zum Aufbaue der Sachhehlerei geeignete Beeinträchtigung 
eines fremden Vermögensrechtes auch mittels anderer strafbarer Handlungen, bei 
welchen die Entziehung kein Tatbestandsmerkmal bildet, bewirkt werde, z. B. mittels 
Fälschung, Meineides etc. (Entsch. Bd. VI S. 221). Wenn nun infolge eines Meineids das 
Prozeßobjekt dem Meineidigen zugesprochen wird, erlangt der Meineidige zweifellos 
das Eigentum an demselben; gleichwohl wird der Erwerber dieses Objektes, welcher 
in Kenntnis des geleisteten Meineids die Sache an sich bringt, wegen Partiererei be
straft. Daher schlägt auch der zweite von v. Liszt angeführte Grund nicht durch. -

Wenden wir uus nun der obigen reichsgerichtlichen Entscheidung zu! Diese 
geht ersichtlich von dem Gedanken aus, daß zwischen dem Bettel und etwa einem 
Betrug insoferne eine in unsere Frage hereinspielende Divergenz bestehe, als beim 
Betrug die Vollendung der strafbaren Handlung erst mit der Erlangung der Sache 
eintritt, für den Tatbestand des Bettels aber die Erlangung der erbettelten Sache 
irrelevant ist, ja die Bitte nicht einmal auf ein bestimmtes Objekt präzisiert zu sein 
braucht (der Bettler bittet um »ein Almosen«). 

Ist aber diese Divergenz geeignet, für unsere Betrachtung den Ausschlag 
zu geben? . 

Das Gesetz erfordert, daß die Sache .mittels einer strafbaren Handlung· er
langt sei". Die strafbare Handlung mUß also zur Erlangung der Sache in dem Ver
hältnisse stehen, daß jene das Mittel und diese der durch das Mittel realisierte Zweck 
st. Me h r wird vom Gesetze nicht verlangt. Ob die Realisierungstätigkeit (der 
Empfang des Almosens) selbst noch ein Tatbestandsmerkmal der strafbaren Hand
lung bildet oder nicht, ist hienach ganz gleichgültig. Wäre dem nicht so (wäre der 
§ 259 ausgeschlossen, wenn die strafbare Handlung bereits vollendet ist, ehe die 
Erlangung der Sache erfolgt), so wäre auch bei Meineid die Anwendbarkeit des § 259 
zu verneinen; denn auch hier erfolgt die Erlaugung der Sache erst in einem Zeit
punkte, in welchem die strafbare Mediumshandlung bereits abgeschlossen, der Mein
eid bereits begangen ist. Hiernach ergibt sich, daß der Bettel in den Kreis der 
strafbaren Handlungen fällt, welche eine Voraussetzung für die Sachhehlerei bilden 
können. - -

Wie liegt der Fall beim Schmuggel'? 
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Gesetzgeber mit den Worten "den Umständen nach annehmen mUß" 

Hier trete ich der v. Lisztschen Ansicht bei, daß der Schmuggel keine ge
eignete Voraussetzung für § 259 StGB. bildet, und zwar um des willen, weil der 
Schmuggel begrifflich nicht involviert, daß der Schmuggler die Sache mittels einer 
strafbaren Handlung ansieh bringt, also eine Sache, welche vorher seinem Besitz 
oder Eigentum nicht angehört hätte, seinem Besitz oder Eigentum einverleibt, viel
mehr darin, daß er die Sache in gesetzwidriger ,Veise an einen anderen Ort 
bringt, nämlich in ein von dem Orte, wo die Sache bisher sich befand, durch 
Zollschranken getrenntes Territorium. Der Schmuggel kann sehr wohl da
durch begangen werden, daß eine Dame die von ihr in Brüssel gekauften zoll
pflichtigen Spitzen in ihrer Tasche nach Deutschland bringt. Hier sieht man ganz 
deutlich, daß sie die Spitzen mittels einer strafbaren Handlung nicht an sich, 
sondern nur - unter Wahrung ihres Besitzes - von einem Orte zum anderen 
gebracht hat. 

Ist nun aber der Fall so gelagert, daß der Juwelier A in Berlin sich vom 
Juwelenhändler B in Kapstadt Brillanten unter falscher Inhaltsdeklaration zwecks 
Hinterziehung des Zolls schicken läßt, so ist auch hier die .strafbare Handlung nicht 
das Mittel zum Zweck des "Ansichbringens" der Ware - denn nach den Kauf
bedingungen können Besitz und Eigentum schon in Kapstadt übertragen worden sein -, 
sondern die strafbare Handlung ist nur das Mittel zum Zweck des Ins-Inland-hringens 
der Ware. Daher wird der Juwelier mit Recht auch dann wegen Schmuggels be
straft werden, wenn er die Waren gar nicht "an sich hringt" , sondern von Kapstadt 
aus direkt seinem Kunden in Breslau, dem die falsche Deklaration und Zollhinter
ziehung nicht bekannt sind, vielmehr mitgeteilt wurde, der Zoll sei entrichtet, über
senden läßt. -

Wohl aber ist das Wild, welches der Jagdberechtigte während der Schonzeit 
schießt, m. E. eine Sache, deren Erwerb etc. zur Bestrafung nach § 259 RStGB. führt. 
Denn hier ist die strafhare Handlung in der Tat das Mittel, durch welches der Jäger 
das Wild an sich bringt. Das Rechtsgefühl scheint sich gegen diese Annahme zu 
sträuben, insoferne, als zwischen der Handlung des Jägers auf eigenem Grunde, der 
zur Schonzeit schießt, und des Wilderers ein qualitativer Unterschied besteht, der ja 
auch in der Bemessung der gesetzlichen Strafdrohung zum Ausdruck kommt. Dieser 
verletzt fremde Privatrechte; jener handelt dem polizeilichen Gesichtspunkte der 
~Erhaltung des Wildstands zuwider, schädigt aber durch diese Zuwiderhandlung im 
Grunde nur sich selbst. Der Schein trügt aber auch hier. Nehmen wir z. B. den 
Fall, ein Jagdpachtvertrag sei im Ablaufen dergestalt, daß mit Beendigung der Schon
zeit der neue Päcbter die Jagd zu übernehmen hat, so wird dmch die Jagdausübung 
während der Schonzeit nicht der im Zeitpunkte der Jagdausübung Berechtigte, son
dern sein Nachfolger geschädigt. Der polizeiliche Gesichtspunkt ist daher zur Er
klärung hier nicht ausreichend. 

Dem entgegen steht die Ansicht des Reichsgerichts mit der Begründung 
(Entsch. Bd. VII S. 91 f., 92): "Wenn der Jagdberechtigte ein während der Schonzeit 
getötetes Stück Wild an sich nimmt, so geht uies nicht unmittelbar durch die straf
bare Verletzung der vorgeschriebenen Schonzeit, sondern anläJ31ich der letzteren 
durch die davon unabhängig dastehende uiciltstrafrechtswidrige, vielmehr berechtigte 
Besitzergreifung in uas rechtmäßige Eigentum desselben über, weil die Schranken 
der mittels Tötung herbeigeführten Besitzergreifung nur für deren zeitige Geltend-
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die Fahrlässigkeit, welche sich auf den Ursprung der verhehlten Sache 

machung, nicht für die Folgen der unerlaubten Ausübung des Jagdrechts bestehen, 
während die Hehlerei zur notwendigen Voraussetzung hat, daß die vom Hehler er
worbene Sache mit Verletzung der Vermögensrechte eines anderen erlangt worden 
ist, und dieser Eingriff in die Rechte des anderen durch den Erwerber weiter fort

gesetzt wird." 
Wir haben schon vorstehend gesehen, daß die Schranken, welche die Be

stimmungen über die Schonzeit der "zeitigen Geltendmachung" des Okkupationsrechtes 
durch den Jagdberechtigten für den derzeitigen Inhaber des Rechtes zugleich 
da u ern d e bedeuten können. 

Abgesehen hievon aber macht das Reichsgericht hier eine Distinktion zwischen 
dem 'l'öten des Wildes und dem Ansichnehmen des getöteten Wildes; nur die 'rötung 
sei hier strafbar; nicht auch die Erlangung der Sache. Hier liegt also der Fall wie 
beim Bettel. Und hier wie dort ist es m. E. für die Anwendbarkeit des § 259 ge
nügend, daß die strafbare Handlung (also hier das Töten des Wildes) das Mittel für 
den Zweck des Ansichbringens war. Andererseits ist das Reichsgericht nur kon
sequent, wenn es hier den bei der Beurteilung des Bettels eingenommenen Stand

punkt festhält. - -
Wie liegt der Fall bei der Prostitution? - Hier teile ich den Standpunkt, 

welchen v. Liszt und das Reichsgericht einnehmen, glaube aber, daß nicht die vom 
Reichsgerichte (Entsch. Bd. 11 S. 342 ff.) geltend gemachten Gründe Ausschlag geben, 
sondern die Erwägung, daß die Prostitution als solche nach der deutschen Reichs
strafgesetzgebung überhaupt nicht strafbar ist. 

Vergleicht man nämlich die Bestimmung des § 361 Z.6 des RStGB. mit der 
korrespondierenden Bestimmung des Entwurfs, so findet man, daß dieser (§ 357 Z. 6) 
weit eingeschränkter nur unter Strafe stellt: "Eine Weibsperson, welche polizeilichen 
Anordnungen zuwider gewerbsmäßig Unzucht treibt". Hier zeigt sich ganz deutlich, 
daß die Gewerbsunzucht als solche straflos ist, und eine Bestrafung nur dann 
eintritt, wenn die für die Ausübung der Gewerbsunzucht statuierten Polizeikautelen 
verletzt werden. So wenig man aber bei irgend einem legitimen Gewerbe davon 
sprechen kann, daß es prinzipiell verboten sei, weil Bestrafung eintritt, wenn es 
unter Verletzung polizeilicher Beschränkungen betätigt wird, so wenig kann die 
Strafbarkeit der Prostitution, welche infolge der Verletzung von Polizeianordnullgen 
seitens der Prostituierten erfolgt, zu dem Schlusse berechtigen, daß die Prostitution 
als solche verboten oder strafbar sei. Die si ttlic he Verwerflichkeit der Prostitution 
hat hier die Unbefangenheit des Urteils getrübt. Aber nicht alles, was sittlich ver
werflich ist, ist rechtlich untersagt. - -

,Vie verhält es sich mit der Partiererei in Ansehung der durch Holzfrevel etc. 
erlangten Sachen? - Insoweit derartige Entwendungen nach der Landespolizeistraf
gesetzgebung milderer Bestrafung unterliegen, ist die Partiererei nur dann aus
geschlossen, wenn die Landesgesetzgebul1g zugleich die im Hinblick auf § 2 des 
Einführungsgesetzes zum RStGB. zulässige mildere Bestrafung der Partiererei für Fälle 
dieser Art festsetzt (s. z. B. preuß. Forstgesetz vom 15. April 1878 §§ 1,5; Entsch. des 
RG. Bd.20 S. 209 ff., 211). Ist dies aber nicht der Fall, so bleibt die schwere Bestrafung 
aus § 259 RStGB. gegenüber dem Hehler bestehen. 

So bestimmt z. B. das bayer. Polizeistrafgesetzbuch in Art. 112 für Feldfrevel 
und verwandte Schädigungen nur eine Geldstrafe bis zu 20 Talern. Gleichwohl muß 
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bezieht, habe strafen wollen'!) Dagegen spricht die Formulierung 
des § 259. Das Strafgesetzbuch hat nirgends eine Bezeichnung dieser 
Art gewählt, um damit die Fahrlässigkeit zu charakterisieren; es 
wäre daher schwer verständlich, warum der Gesetzgeber die Termino
logie der Fahrlässigkeit in einem einzigen Falle und um eines 
einzigen Falles willen hätte wechseln sollen. 

Zur Nichtannahme von Fahrlässigkeit führt auch die Erwägung, 
daß es unmöglich der Intention des Gesetzgebers entsprechen könnte, 
jemanden dafür zu strafen, daß er unter AUßerachtlassung gebotener 
Vorsicht leichtsinnig gestohlene Habe kauft; denn durch einen 
Leichtsinn dieser Art schädigt er im Grunde genommen doch nur 
sich selbst, da er sich der Gefahr aussetzt, das zu normalem Preise 
gekaufte, gestohlene Gut dem Eigentümer herausgeben zu müssen, 
während zugleich seine Verschuldung eine geringfügige ist. 

Ganz anders liegt jedoch der Fall, wenn man von der Ansicht 
ausgeht, daß auch die zweite Alternative des § 259 nur den echten 
Hehler treffen will und trifft, der beim Erwerb der Sache positiv 
gewußt hat oder doch davon überzeugt war, daß die Sache auf straf
bare Weise erlangt worden war, und infolgedessen beWUßt die Schä
digung herbeiführt, indem er den eigenen Vorteil bezweckt. 

Daß die fragliche Bestimmung des § 259 eine praesumtio der 
Kenntnis der Provenienz der verhehlten Sache aufstellt, lassen auch 
die Motive zum Gesetzentwurf für den Norddeutschen Bund er
kennen. Denn diese sagen nicht etwa, daß durch die zweite Alter-

die Partiererei in Ansehung solcher Sachen mangels einer weiteren Bestimmung des 
Lahdesgesetzes als möglich angenommen werden. -

Fällt es uns nun, nachdem wir den Kreis der in Frage stehenden Handlungen 
ins Auge gefafit haben, schwer, einzusehen, welche nkriminalpolitischen Erwägungen" 
{len Gesetzgeber dazu nötigen konnten, die Partiererei auch auf die Fälle auszudehnen, 
in welchen die verhehlte Sache mittels einer Übertretung erlangt war, so ist 
absolut unerfindlich, weshalb die Anomalie gerechtfertigt sein sollte, dafi die 
Strafdrohung gegen den Sachhehler hier unter Umständen eine schwerere sein sollte, 
als die gegen den Haupttäter selbst gerichtete. 

Es ergibt sich sonach das Postulat, den § 259 RStGB. auf jene Fälle ein
zuschränken, in welchen der Haupttäter die verhehlte Sache "mittels eines Ver
brechens oder Vergehens an sich gebracht hatte" und die Fälle, in welchen der 
Haupttäter die Sache "mittels einer Übertretung an sich gebracht hat", entweder 
straflos zu lassen oder schlechthin nur als Übertretung zu bestrafen. 

1) S. v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 477, S. 164 und die daselbst in Note 6 zu 
S.477 angeführte Literatur. Köhler, Begünstigung und Hehlerei, in Gerichtssaal Bd. 61 
S. 44-127 konnte ich, weil erst nach Abschlufi meiner Abhandlung erschienen, leider 
nicht mehr berücksichtigen. 
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native des § 259 die auf Fahrlässigkeit beruhende Unkenntnis der 
Provenienz bestraft werden wollte, sondern daß "aus praktischen 
Gründen" auch für Fälle dieser Art die Strafbarkeit statuiert wurde. 

Diese "praktischen Gründe" können aber keine anderen sem 
als die Beweisersparnis bezüglich eines regelmäßig schwer fest
stellbaren Momentes. 

Es scheint mir aber nicht zutreffend zu sein, daß hier eine 
widerlegliehe Präsumtion der dolosen Verschuldung aufgestellt sei. 1) 

Gegen die praesumtio der Wissenschaft des Hehlers 
spricht die Formulierung: "Den Umständen nach annehmen muß". 
Hätte der Gesetzgeber durch die zweite Alternative des § 259 als 
Tatbestandsmerkmal (an Stelle des "Wissens" der ersten Alternative 
des § 259) das präsumierte" Wissen" setzen wollen, so hätte er 
den § 259 anders formulieren müssen, nämlich dahin; " Wer seines 
Vorteils wegen Sachen, von denen er weiß oder wissen mUß ... " 
Gegen die Annahme, als sei hier eine widerlegliche praesumtio 
geschaffen, spricht, daß diese Anschauung im Gesetze keinen Halt hat, 
wobei ich nicht verkenne, daß diese Anschauung dem Billigkeitsgefühle 
ungleich mehr entspricht als die Voraussetzung einer praesumtio juris 
et de jure. - Fassen wir hingegen den Wo I' tl a u t des § 259 genau 
ins Auge, so fällt uns auf, daß der Gesetzgeber nicht gesagt hat: 
"Wer seines Vorteiles wegen Sachen, von denen er weiß oder wissen 
muß .. " Folglich kann es sich bei der zweiten Alternative des § 259 
um ein Wissen des Hehlers überhaupt nicht handeln. 

Dagegen fällt uns in die Augen, daß hier der Gesetzgeber an 
Stelle des Wissens von einem "Annehmen" spricht. 

Vergegenwärtigen wir uns die Situation, in welcher ein Hehler 
etwa gestohlenes Gut erwirbt. Zwei Fälle sind möglich: Entweder 

1) V gl. Olshausen, Komm., Note 21 zu § 259 und die dort angeführte Literatur 
und Judikatur. - Siehe die feinen Darlegungen bei Binding, Normen TI S. 620 f. 
Praktisch kommt Bindings Ansicht der des Reichsgerichts nahezu gleich; kon
struktiv sind sind sie durchaus verschieden. - Inwieweit das Vorbild des Ent
wurfes eines Strafgesetzbuchs für Bremen auf die Formulierung des § 259 einge:wirkt 
haben mag, ist eine für die Auslegung des § 2G9 unbehelfliche Frage. - Eingehende 
Behandlung der verschiedenen Ansichten bei August :B'rank, Der subjektive Tatbestand 
des Deliktes der Sachhehlerei nach § 259 des RStGB. in Belings strafrechtlichen 
Abhandlungen, Heft 25, 1899, S. 18--41. Dort heifit es S. 21: .Dafi § 259 D. RStGB. 
eine un wider legliche dolus-Präsumtion statuiere, wird von keiner Seite behauptet". 
Gleichwohl mufi man, wenn man schon in den fraglichen Worten eine 
Schuldpräsumtion erblicken will, konsequenterweise eine unwiderlegliche 
annehmen; denn für die Widerlegbarkeit einer etwaigen Präsumtion gibt das Gesetz 
keinen Anhaltspunkt. 
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er weiß, daß das Gut gestohlen ist; er hat positive Wissenschaft; 
der Verkäufer, welcher mit dem Hehler unter einer Decke steckt, 
hat ihm gesagt, daß die Sachen gestohlen sind etc. Oder der Hehler 
kennt die Provenienz des Gutes nicht, aber er nimmt nach den Um
ständen an, daß es sich um gestohlene Gegenstände handelt; ein ihm 
als solcher bekannter Einbrecher bringt Silbergeräte ; ein bescheiden 
gekleideter Mensch trägt dem Hehler den Erwerb eines kostbaren 
Brillantschmuckes an, ohne über die Provenienz Angaben zu machen; 
ein zwölf jähriger Knabe bietet eine wertvolle goldene Uhr zum Kaufe 
an etc. etc. In allen Fällen dieser Art weiß der Hehler freilich 
nicht, daß es sich um gestohlenes Gut handelt. Die Wissenschaft 
geht ihm ab; aber nach den Umständen nimmt er es an, hält 
er das Kaufobjekt für Diebsware. 

Dieser Fall der bloßen Annahme deckt sich bezüglich der 
Verschuldung des Erwerbers völlig mit dem Falle des positiven 
Wissens. 

Daher ist es durchaus gerechtfertigt, wenn der Gesetzgeber die 
Kenntnis der Provenienz mit der Annahme einer strafbaren Pro
venienz, welche aus den Umständen erschlossen wird, hinsichtlich 
der Pönalisierung völlig gleich behandelt. 

Nun kommt aber der entscheidende Punkt! Daß jemand die 
Provenienz einer Sache kennt, positiv weiß, kann ihm bewiesen 
werden. Daß er aber angenommen habe, die Sache sei mittels 
einer strafbaren Handlung erworben worden, kann ihm unmöglich 
nachgewiesen werden. Will der Gesetzgeber das blOße "Annehmen" 
-- mit Recht - ebenso wie das Wissen strafen, so gelingt die 
Realisierung des Strafanspruchs hier ausschließlich in den Fällen des 
Geständnisses. Ein Beweis, daß der Erwerber der Sache an
'genommen habe, die Sache sei in strafbarer Weise erworben 
worden, ist völlig unmöglich, da diese "Annahme" ein rein inner-
licher Vorgang ist. 

Der Gesetzgeber mUß daher entweder auf die Bestrafung, die 
er für gerechtfertigt hält, in allen Fällen, in welchen kein Geständnis 
vorliegt, tatsächlich verzichten, oder er mUß hier eine Beweis
präsumtion statuieren. 

Im Reichsstrafgesetzbuche ist der letztere Weg gewählt. 
Die zweite Alternative des § 259 enthält mithin eine Prä

sumtion (nicht dafür, daß der Hehler gewußt hat, daß die Sache 
mittels einer Rtrafbaren Handlung erlangt war, sondern) dafür, daß 
der Hehler angenommen hat, die Sache sei mittels einer strafbaren 
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Handlung erlangt worden. Diese Präsumtion ist aber keine wider
legliehe, da die WiderIegbarkeit weder ausdrücklich ausgesprochen 
noch implicite im Gesetze enthalten ist.l) , 

Diese Präsumtion ist keineswegs so befremdend, als man zu
nächst annehmen möchte. Das französische Recht z. B. kennt .eine 
ähnliche Präsumtion bezüglich der Personenhehlerei, bezw. Be
günstigung. 

Art. 61 des Code penal bestimmt nämlich: "Ceux qui, conaissant 
Ia conduite criminelle des malfaiteurs exeryant des brigandages ou 
des violances contre la surete de l'Etat, la paix publique, les per
sonnes ou les proprietes, leur fournissent habituellement logement, 
lieu de retraite ou de reunion seront punis comme leurs complices." 

Die Präsumtion liegt hier darin, daß der Nachweis, daß der 
Hehler bezw. Begünstiger mit Bezug auf eine begangene Straftat 
des Begünstigten gehandelt habe, ersetzt wird dadurch, daß der 
Begünstiger die Verbrecher qualität des U nterstüzten kennt in Ver
bindung mit der Gewohnheitsmäßigkeit der gewährten Unterstützung. 

Eine ähnliche Bestimmung hat das chilenische Strafgesetzbuch, 
welches in Art. 17 Ziff. 4 die Wirte etc., welche bekannte Verbrecher 
gewohnheitsmäßig beherbergen etc., auch bei Nichtkenntnis der 
einzelnen Straftaten wegen Begünstigung straft. 2) 

Verwandt ist auch die Bestimmung in Art. 48 des bayer. Polizei
strafgesetzbuches, wodurch unbefugte gewerbsmäßige Beherbergung 
von Landstreichern, Bettlern oder sicherheitsgefährlichen Personen 
mit Haft oder Geldstrafe bis zu 50 Talern bestraft wird. 

Auch das österreichische Allgemeine Strafgesetz von 1852 ist 
hier zu erwähnen. 

Zwar bestraft es in §§ 185, 196 die Sachhehlerei nur für den 
Fall, daß der Täter die Provenienz des Gutes kennt, pönalisiert mit
hin hier nur das Wissen. 

1) Anders im Zivilrechte. Hier bedeutet "kennen müssen, wissen müssen" 
die auf grober Fahrlässigkeit beruhende Nichtkenntnis; dort ist aber auch nicht von 
"annnehmen" müssen die Rede. - So BGB. § 824 (wenn er die Unwahrheit nicht 
kennt, aber kennen muß), § 142 etc. Hier fixiert überdies § 122 Abs. II BGB. den 
Begriff ausdrücklich: "Die Schadensersatzpfiicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte 
den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahr
lässigkeit nicht kannte (kennen mußte)". - Aber: "Ich muß den Umständen nach 
annehmen" bedeutet sprachlich nichts anderes, als: Mir drängt sich aus den Um
ständen die Überzeugung auf. - Daher unzutreffend die Bezugnahme auf das BGB. 
in v. Liszts Lehrbuch, 1 J. Aufi., Note 6 zu § 147, S.477. 

2) V gl. ferner Chile, Strafgesetzbuch Art. 454. 
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Aber § 476 statuiert die Verbindlichkeit, jeden verdächtigen 
Verkäufer anzuhalten, und § 477 bestraft, allerdings nur als eine 
mit 25 bis 500 fl. zu bÜßende Übertretung den Fall, daß jemand 
eine verdächtige Sache kauft oder auf die Sache als auf ein Pfand 
leiht. Strafbar ist nur die entgeltliche Erwerbung. Besondere 
Vorschriften gelten für Juweliere, Gold- und Silberarbeiter betreffs 
Ankaufs verdächtiger Sachen. Eine weitere Bestimmung pönalisiert 
als Übertretung den Kauf oder tausch weisen Erwerb von Gegen
ständen durch Trödler, Hausierer etc., wenn sie von unmündigen 
Kindern erwerben.1) 

Auch der schweizerische Gesetzentwurf enthält eine dem Reichs
strafgesetzbuche analoge Bestimmung. Art. 78 (nach den Beschlüssen 
der Expertenkommission) bedroht wegen Hehlerei mit Strafe den
jenigen, welcher "Sachen, von denen er weiß oder annehmen 
mUß, daß sie durch ein Verbrechen erlangt worden sind, erwirbt, 
zum Pfande nimmt, verheimlicht oder absetzen hilft." -

Art. 57 des mexikanischen Strafgesetzbuches von 1871 sagt: 2) 

"Hehler zweiter Klasse sind: 
1. Wer eine gestohlene Sache erwirbt, auch wenn nicht er

wiesen wird, daß er Kenntnis von diesem Umstande gehabt hat, so
fern die folgenden bei den Voraussetzungen zutreffen: 

I. Daß er nicht die gesetzlichen Vorsichtsmaßregeln angewandt, 
um sich zu vergewissern, daß die Person, von der er die Sache er
hielt, das Recht hatte, über dieselbe zu verfügen. 

H. Daß er gewohnheitsmäßig gestohlene Sachen kauft. . ." 

Hier tritt ganz evident das Bestreben der Gesetzgebung in die 
Erscheinung, nicht etwa die fahrlässige Hehlerei zu strafen, sondern 
vielmehr eine Präsumtion für die Annahme der verbrecherischen Pro
venienz des verhehlten Gutes zu schaffen. -

Man könnte gegen meine Darlegung auf eine Bestimmung in 
dem württembergischen Polizeistrafgesetzbuche (von 1871 mit Än
derungen vom 4. Juli 1898) verweisen. Art. 17 a dieses Gesetzes 
bestimmt nämlich: 

"Einer Geldstrafe bis zu 45 Mark unterliegen Wirte, welche 
an Personen, von denen sie wissen oder den Umständen nach 
annehmen müssen, daß sie in einem Alter von weniger als 16 Jahren 
stehen, gewohnheitsmäßig Getränke . . . verabreichen. . ." 

1) Vgl. Janka, Das österr. Strafrecht S.278. 
2) In deutscher Übetsetzung herausgegeben von der Redaktion der Z., 1894. 
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Hiezu bemerkt v. Schicker: 1) " ... Dies (sc. den Umständen 
nach annehmen müssen) ist der Fall, wenn äUßere Umstände ... 
es wahrscheinlich machen, daß es sich um eine so junge Person 
handelt und der Wirt sich trotzdem nicht die Mühe gibt festzustellen, 
wie es sich verhält. Es wird dadurch der Fall von grober 
Fahrlässigkeit gedeckt (Prot. der Abg.-K. vom 8. Juni 1898)." 

Der Fall ist jedoch hier genau so gelagert wie in § 259 RStGB.; 
und wenn in der Abgeordnetenkammer der Ansicht Ausdruck gegeben 
wurde, daß hier der Fall grober Fahrlässigkeit durch die Pönalisierung 
betroffen werde - dann war eben das Gesetz klüger als der Gesetz
geber. - - --

Eine Präsumtion enthalten zweifellos auch die Bestimmungen 
des § 369 Ziff. 1 und 2 RStGB. 

Die Zusammenstellung dieser Bestimmungen mit § 369 Ziff. 3 
RStGB., welcher Gewerbetreibende unter Strafe stellt, die in Feuer 
arbeiten und die hierwegen erlassenen Polizeivorschriften nicht be
folgen, legt es nahe, sämtliche unter § 369 (Ziff. 1, 2 oder 3) fallende 
Reate als Polizeiübertretul1gen anzusehen. 

Meines Erachtens ist keines dieser Reate eine Polizeiüber
tretung. 

§ 369 Ziff. 3 RStGB. gehört meiner Ansicht nach nicht zum 
Polizeiunrecht, sondern fällt in die Kategorie der m ö g li c h enG e
fährdungen. 2) 

§§ 069 Ziff. 1 und 2 dagegen enthalten Präsumtionen. Wenn 
nämlich nach § 369 Ziff. 1 RStGB. unter Strafe gestellt sind: " Schlosser, 
welche ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne Genehmigung des 
Inhabers einer Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen in 
der letzteren anfertigen oder Schlösser an denselben öffnen, ohne 
Genehmigung des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters einen 
Hausschlüssel anfertigen, oder ohne Erlaubnis der Polizeibehörde 
Nachschlüssel oder Dietriche verabfolgen;" so hat diese Bestrafung 
doch offensichtlich nur darin ihren Grund, daß das Gesetz für diese 
Fälle präsumiert, die Anfertigung der Schlüssel etc. erfolge hier 
unter Umständen, welche die Annahme eines unerlaubten Zwecks 
(vor allem der Vorbereitung eines Diebstahls) gerechtfertigt erscheinen 
lassen; denn daß hier die blOße Ordnungswidrigkeit unter Strafe 
gestellt sei (Ordnung um der Ordnung willen?) kann man doch wohl 

1) Das Polizeistrafrecht und Polizeistrafverfahren im Königreich \iVürttemberg, 
3. Aufl.., 1899, S. 174 Note 3. 

2) V gl. § 26 Ziff. 4 der Abhandlung, oben S. 259 f. 
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nicht annehmen, so daß hier die präsumtive Vorbereitungshandlung 
(gewisser Art) des qualifizierten Diebstahls pönalisiert wird.!) 

Noch deutlicher zeigt sich die Präsumtion in § 369 Ziff. 2 RStGB. 
Denn hier werden unter Strafe gestellt: "Gewerbetreibende, bei 
denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete, mit dem gesetz
lichen Aichungsstempel nicht versehene oder unrichtige Maße, Ge
wichte oder Wagen vorgefunden werden etc." 

Der Gewerbetreibende (also nicht auch der Private), bei 
welchem nicht geeichte oder unrichtige Maße etc. vorgefunden 
werden, wird bestraft, weil das Gesetz von der zutreffenden Ver
mutung ausgeht, daß der Gewerbetreibende derartige Maße nicht 
aus Liebhaberei aufstellt, sondern weil er sie im Gewerbebetriehe 
verwendet oder zu verwenden heahsichtigt. Daß diese Präsumtion 
den Grund der Bestrafung hildet, geht schon daraus hervor, daß der 
Private derartige Maße (für seinen Privatgehrauch) hahen und (soweit 
er nicht einen Betrug damit begeht) auch henützen darf. 2) 

Die Fälle von Präsumtionen dieser Art könnten erweitert 
werden. 

Es war mir jedoch nur darum zu tun, ihr Vorkommen im 
geltenden Strafrechte zu zeigen. 3) 4) 

1) Offen ausgesprochen ist die Tendenz des Gesetzes in der analogen Bestim
mung des Art. 445 des chilenischen Strafgesetzbuches. " Wer falsche Schlüssel, 
Dietriche oder andere Gegenstände, welche offenbar dazu bestimmt sind, das Delikt 
des Raubes zu begehen, herstellt, verkauft oder in seinem Besitz hat und keinen 
genügenden Aufschlufi über Herstellung, Verkauf, Erwerb oder Aufbewahrung der
selben gibt, soll mit Zuchthaus H. Grades im Mindestmaße bestraft werden." - Auch 
das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 Art. 731, 732 ("Fälschung von Schlüsseln") 
läßt die Absicht des Gesetzgebers ganz deutlich erkennen. 

2) Die analoge Bestimmung des mexikanischen Strafgesetzbuchs von 1871 läßt 
dies noch deutlicher erkennen. Dasselbe straft in Art. 1151 wegen Übertretung den
jenigen, in dessen Laden, Warenhaus, Kontor, Werkstatt oder Verkaufsstand falsche 
Gewichte oder Maße vorgefunden werden, ohne daß er sie angefertigt oder 
gebraucht hat. Das letztere Moment (welches den Zweck, welchen der Täter mit 
dem Besitze der falschen Gewichte etc. offensichtlich verknüpft, ersehen läßt) wird 
dort ausdrücklich hervorgehoben. 

3) V gl. auch § 26 Ziff. 3 der Abhandlung, oben S. 258 f. 
4) Zu den verdeckten Präsumtionen gehört auch die mildere Bestrafung der 

Kindstötung nach § 217 RStGB., indem hier präsumiert wird, daß die Mutter in der 
durch die außereheliche Niederkunft bewirkten außergewöhnlichen psychischen Er
regung gehandelt habe; vgl. § 40 der Abhandlung. - S. ferner die in § 24 unter 
Ziff.3, oben S. 206-211, aufgeführten Fälle. - § 227 RStGB.l - Weitere Fälle siehe 
bei Merkei, Lehrbuch S. 68 und Binding, Normen, 2. Aufi., I, S. 349 Ziff. 8. 
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Ich heschränke mich daher darauf, noch einen Fall anzuführen. 
dessen kriminal politische Deutung nur durch Aufdeckung der in ih~ 
enthaltenen Präsumtion geklärt wird. 

Es betrifft dies den § 181a RStGB. erste Alternative. 
v. Liszt sagt hierüher im Vortrage "Das gewerhsmäßige 

Verhrechen":l) "Als Zuhälter bestraft das Gesetz die männliche 
Person, welche von einer Frauensperson, die gewerhsmäßige Unzucht 
treibt, unter Ausheutung ihres unsittlichen Erwerbes ganz oder teil
weise den Lehensunterhalt bezieht. 

Dieser Fall ist vom Gesetzgeher selbst ausdrücklich unter den 
Begriff der Ausheutung gehracht worden. Fragen wir uns nun, worin 
die Ausheutung hier besteht. Bei der Übervorteilung Minderjähriger 
sowohl, als auch heim Wucher handelt es sich um die B!.mutzung 
des Leichtsinnes, der Unerfahrenheit, der Notlage. Diese wirtschaft
lichen Schwächen des Opfers sind es, die der Wucherer ausbeutet. 
Wir müssen daher auch heim Zuhälter nach dem Grunde der Über
macht fragen, die es ihm möglich macht, sein Opfer auszubeuten. 
Die Möglichkeit liegt in der Ahhängigkeit der Lohndirnen von dem 
Zuhälter, die wieder durch ihre soziale Lage hedingt ist. Ich darf 
hier wohl auf die durchaus zutreffenden Ausführungen in dem letzten 
Bericht des Berliner Polizeipräsidiums verweisen. Diese Ahhängig
keit der Lohndirnen henutzt der Zuhälter, um sie zu ihrem unsitt
lichen Gewerbe anzuhalten und sie zu zwingen, ihm den Verdienst 
aus dem Gewerhe ganz oder teilweise auszuliefern. Soweit er zu 
diesem Zwecke Gewalt oder Drohung ins Feld führt, sind die Tat
hestände der Nötigung oder der Erpressung gegeben. Der Tat
hestand des § 181a (Ahsatz 1) greift also über den dieser heiden 
Delikte hinaus. Er schützt nicht die Sittlichkeit, sondern die 
Lohndirne und gewährt dieser einen Strafschutz, den er 
dem anständigen Mädchen (etwa der Arheiterin gegenüber dem 
Arheitgeber, dem Dienstmädchen gegenüber der Dienstherrschaft) 
ver sagt. Jedenfalls ein eigentümliches Ergebnis dieses im Namen 
der Sittlichkeit erlassenen Gesetzes!" 

Hiezu treten noch von den Ausführungen im Lehrhuch die 
hierher relevanten Bemerkungen: 2) 

". . . ,Ausheutung des unsittlichen Erwerhs' ist ein völlig ver
unglückter Ausdruck. Wie schon oben gesagt wurde und wie sich 
aus der Parallele mit der Ausheutung der Notlage, des Leichtsinnes, 

1) Z. 21 S. 132. 
11. Aufi., S. 364. 
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der Unerfahrenheit in den §§ 301 ff. Strafgesetzbuch ergibt, wird nicht 
der Erwerb ausgebeutet, sondern das Abhängigkeitsverhältnis. Wird 
an dieser Auffassung gegen den Wortlaut des Gesetzes festgehalten, 
so ist der Begriff der Ausbeutung derselbe wie beim W ueher und 
sagt nicht mehr als das Wort "Benutzung". Es genügt mithin, daß 
der Täter unter Benutzung des Abhängigkeitsverhältnisses aus dem 
unsittlichen Erwerb der von ihm geschützten Frauensperson ganz 
oder teilweise den Lebensunterhalt bezieht." 

Es geht aber doch wohl nicht an, daß man ohne weiteres für 
"Ausbeutung des Erwerbs" den Ausdruck: "Ausbeutung des Ab
hängigkeitsverhältnisses" im offenen Widerspruche mit dem Wort
laute des Gesetzes substituiert. 1) 

Gehen wir aber von der dem Wortlaute des Gesetzes ent
sprechenden Deutung aus, so besteht keineswegs die Notwendigkeit, 
als den Zweck des § 181 a den Schutz der Prostituierten zu be
trachten. Dafür spricht ja auch gar nicht die Stellung des Para
graphen im Strafgesetzbuch, welcher ja doch der Kuppelei als Er
gänzungsbestimmung angeschlossen wird. 

Unzutreffend erscheint daher auch die Ausführung Herr's,2) 
welcher sagt: '" Charakteristisch für ein Ausbeutungsdelikt ist es, daß 
es sich gegen jemand richtet, der durch das Gesetz geschützt wird. 
Dies ist im vorliegenden Fall, wie wir sehen werden, richtiger An
sicht nach, die Dirne. Sie, welche schwächer ist, wird gegen die 
Ausbeutung durch den Stärkeren, den Zuhälter geschützt ... " 

Herr verkennt, daß das Wort Ausbeutung hier nichts anderes 
und nicht mehr bedeutet als: "äquivalentloser Erwerb". - Wer von 
der Dirne aus dem Hurenlohn unter Kenntnis der Provenienz des 
Geldes sich ernährt, ohne einen Rechtsanspruch auf die Zuwendung 
zu haben (auf Grund eines gesetzlichen Alimentations-Anspruchs, auf 
Grund Darlehens, Rechtsgeschäftes etc.),3) wird als Zuhälter bestraft. 
Das Gesetz präsumiert eben offensichtlich, daß, wer auf 
diese Weise von der Prostituierten ausgehalten wird, ihr 
Zuhälter ist; und diese Präsumtion wird unter 100 Fällen 
99 bis 100mal zutreffen. 

Durch das Wort "Ausbeutung" ist die irrtümliche Vorstellung 
erweckt worden, als müsse der Fall des § 181 a eine analoge per-

1) Vgl. auch oben S. 235. 
2) Der Begriff des Zuhälters in Z.21 S. 819 ff. 
3) Treffend Schlecht, Lex Heinze, Gerichtssaal Bd. 60 S. 10; vgl. auch § 25 

der Abhandlung, oben S. 235. 
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sönliche Ausbeutung darstellen, wie der Wucher. Hierbei wird 
jedoch von den Gesetzesinterpreten nicht beachtet, daß der Wucher 
von der Ausbeutung einer "Notlage, des Leichtsinnes oder der Un
er!ahrenheit" ~pri~ht, also die Strafbarkeit an die Ausbeutung ge
wlsser, ausdruckhch hervorgehobener Schwächen des Ausgebeuteten 
knüpft; der Ausgebeutete mUß beim Wucher entweder infolge seiner 
schwachen wirtschaftlichen Situation (Notlage) oder seines schwachen 
Charakters (Leichtsinns) oder seiner Schwäche im Lebenskampfe 
(Unerfahrenheit) als der Wehrlose dem Stärkeren gegenüber stehen. 
§ 181 a dagegen spricht nicht von der Ausbeutung irgend einer 
Schwäche in der Situation der Dirne, sondern von der Ausbeutung 
eines ihr zustehenden Objektes, nämlich ihres E rw er bs. Die Be
strafung nach § 181a trifft auch dann zu, wenn die Dirne durch 
den Zuhälter in ihren Erwerbsverhältnissen per saldo eine Besserung 
erfährt, also persönlich nicht von ihm ausgebeutet ist· nämlich . , 
111 dem Falle, wo sie den Zuhälter in der ",V eise unterhält, dass sie 
ihm nur einen Teil der durch seinen Schutz in Ausübung ihres Ge
werbes erhaltenen Mehrerlöse zuwendet. _ 

Infolgedessen haben wir in § 181 a offensichtlich einen Fall 
qualifizierter Kuppelei zu erblicken, wobei der Qualifikationsgrund in 
der Gewerbsmäßigkeit liegt ("ganz oder teilweise den Lebensunter
halt. bezieht"), während die Kuppeleihandlungen selbst prä
sunllert werden aus dem Verhältnisse, in welchem der Zuhälter 
zu der Dirne steht; dieses Verhältnis selbst wird erwiesen dadurch 
daß der Zuhälter sich ganz oder teilweise aus den Erträgnissen d81: 
Prostitution äquivalentlos, mithin exploitierend, ernährt. 

* * * 
Um zu einer einwandsfreien Anschauung über die Stellung des 

Gesetzgebers zum Rechtsirrtume zu gelangen,l) ist es erforderlich, 
den § 59 RStGB.s auf seinen Inhalt zu untersuchen - unbekümmert 
darum, ob das Ergebnis der Untersuchung unserem Rechtsempfinden 
genehm sein werde oder nicht. Denn der Seitenblick auf das vor
aussichtliche Ergebnis der Auslegung ist nur zu leicht geeignet, das 
objektive Urteil zu trüben. 

1) Historisches: vgL die treffliche Darstellung von Heinemann, Zur Dogmen
geschichte des Rechtsirrtums, Z. XIII S. 371-453. - Ferner eingehende historische 
Darstellung und Darlegung des Standes der Frage in der strafrechtlichen Literatur 
bei Kahn, Der auflerstrafrechtliche Rechtsirrtum, in Belings Strafrechtlichen Abhand
lungen, Heft llO, 1900; vgl. insbesondere die Zusammenstellung S. 51-53 über den 
Begriff der "Tatulllstände". 

B erolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 19 
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§ 59 des Gesetzbuchs verneint die Zurechenbarkeit von Ta t
umständen, welche zum gesetzlichen Tatbestande gehören, 
insoweit der Handelnde bei Begehung der strafbaren Handlung ihr 
Vorhandensein nicht kannte. 

Was sind "Tatumstände, welche zum gesetzlichen Tatbestande 
gehören" ? 

Soviel ist gewiß, daß hiefür nur Bestandteile des gesetzlichen 
Tatbestandes in Betracht kommen können. Denn was überhaupt 
nicht Bestandteil des gesetzlichen Tatbestandes ist, kann unmög
lich in die engere Kategorie der Tatumstände, welche zum gesetz
lichen Tatbestande gehören, fallen. 

Bildet nun die Normwidrigkeit einen Bestandteil des gesetz-
lichen Tatbestandes? 

Die Beantwortung dieser Frage hängt von der Entscheidung 
der anderen Frage ab: Was ist der gesetzliche Tatbestand eines Ver
brechens? Wenn es richtig ist, was v. Liszt - nicht im Zusammen
hange l~it der uns hier beschäftigenden Untersuchung, sondern bei 
der Begriffsbestimmung des Verbrechens 1) - sagt, daß Tatbestand 
eines Verbrechens dasselbe sei, wie Begriff des Verbrechens, dann 
fällt zweifellos die Normwidrigkeit - und nicht nur diese, sondern 
auch die Strafbarkeit - in den gesetzlichen Tatbestan d. 

Das Strafgesetzbuch gibt uns darüber, was unter Tatbestand 
einer strafbaren Handlung zu verstehen sei, keinen AufschlUß. Wir 
müssen daher andere Rechtsquellen ins Auge fassen. § 185 des Ge
richtsverfassungsgesetzes bestimmt: 

"Wird eine strafbare Handlung in der Sitzung begangen, so 
hat das Gericht den Tatbestand festzustellen und der zuständigen 
Behörde das darüber aufgenommene Protokoll mitzuteilen. In geeig
'neten Fällen ist die vorläufige Festnahme des Täters zu verfügen." 

Weiterhin bestimmt aber § 205, I RStPO.: 
"In dem Beschlusse, durch welchen das Hauptverfahren er

öffnet wird, ist die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat unter 
Hervorhebung ihrer gesetzlichen Merkmale und des anzu
wendenden Strafgesetzes, sowie das Gericht zu bezeichnen, vor 
welchem die Hauptverhandlung stattfinden soll." (Dieselbe Bestim':' 
mung enthält § 198 RStPO. bezüglich der Anklageschrift.) 

Endlich sagt § 293 RStPO.: 
"Die Hauptfrage beginnt mit den Worten: ,Ist der Angeklagte 

schuldig?' Sie mUß die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat nach 

') Lehrbuch, 11. Aufi., S, 97. 
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~hren gesetzli.chen Merkm~len und unter Hervorhebung der zu 
Ihrer Untersch61dung erforderlIchen Umstände bezeichnen." _ 

Hiernach wird vom Gesetzgeber der Tatbestand einer straf
baren Handlung von ihrer Strafbarkeit ausdrücklich geschieden; das 
anzuwendende Strafgesetz wird als etwas von den gesetzlichen Merk
malen der Taten Verschiedenes ausdrücklich bezeichnet. Mithin ist 
der gesetzliche Tatbestand des § 242 RStGB.: daß jemand eine 
fremde bewegliche Sache einem anderen in rechtswidriger Zu eignungs
~.bsicht weggenommen hat; des § 211 RStGB.: Die vorsätzliche, mit 
Uberlegung ausgeführte Tötung eines Menschen etc. 

Demnach ist soviel gewiß, daß der Tat be s t an d des Ver
brechens die Strafbarkeit nicht in sich schließt. Dagegen ist 
nicht feststellbar, ob er die Normwidrigkeit mit umfaßt. Denn 
das Wort "rechtswidrig" in § 242 bezieht sich nur auf die Zueig
nungsabsicht, nicht auch auf die Wegnahme; § 211 enthält eine aus
drückliche Bezeichnung über die Rechtswidrigkeit überhaupt nicht. 

Wenn ich nun von jemandem nur so viel weiß, "daß er einen 
anderen Menschen vorsätzlich getötet hat," so weiß ich keineswegs, 
ob er normwidrig gehandelt hat, oder nicht. Die Handlung kann 
eine pfiichtmäßige sein, so die Tötung des Feindes in der Schlacht; 
sie kann eine rechtmäßige sein, so die Notwehrtötung; sie kann 
eine rechtlich geduldete sein, so die Notstandshandlung etc. Die 
Normwidrigkeit des HandeIns ist daher kein Tatbestandsmerk
mal, vielmehr ein SchuldmerkmaL Hiedurch erklärt es sich ja 
auch, daß den Geschworenen über das Vorliegen von Notwehr, Not
stand etc. keinerlei Frage vorgelegt werden darf.!) Kommen die 
Geschworenen zu der Ansicht, daß die Tatbestandsmerkmale eines 
Verbrechens gegeben sind, eine Schuld des Täters aber wegen Not
wehr oder Notstands nicht vorliegt, so müssen sie die Schuldfrage 
einfach verneinen, weil eben trotz des Yorliegens sämtlicher ge
setzlicher· Tatbestandsmerkmale der Angeklagte nicht schnldig ist, 
weil sein Handeln kein normwidriges, mithin schuldlos war. 

Bildet demgemäß die Normwidrigkeit überhaupt keinen Be
standteil des Tatbestandes, so kann sie auch nicht zu den " Tat
umständen, welche zum gesetzlichen Tatbestande gehören" zu 
rechnen sein. 2) 

") V gl. Dalcke, Fragestellung und Verdikt im schwurgerichtlichen Verfahren, 
2. Aufi., S. 95. 

2) Die bei Kahn a. a. O. S. 51-53 zusammengestellte Literatur hat diesen Weg 
unmittelbar ex lege zu einem Ergebnisse zu kommen, nicht eingeschlagen. 

19* 
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Hiernach ist die Darlegung Bindings über diesen Punkt unzu
treffend. Binding sagt: 1) 

"Nun gibt es keinen Tatumstand, der für den Tatbestand der 
Verbrechen wichtiger wäre, als gerade das Verbotensein der Hand
lung. Der Unwissenheit des Verbotenseins gilt somit die Satzung 
des § 59 gleichfalls, was selbst Oppenhoff (Komm. § 59 n. 7 a. E.) für 
diejenigen Fälle anerkennt, wo bei einem Straffalle das Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit erfordert wird. Bei welchem vorsätzlichen 
Delikte wird aber diese Wissenschaft nicht gefordert? Kennt also 
der Täter die Rechtswidrigkeit seiner Tat nicht, so kann nach § 59 
das Strafgesetz gegen das vorsätzliche Verbrechen auf ihn keine An
wendung finden. Und zwar gilt dies gleichmäßig für Verbrechen, 
Vergehen .und Übertretungen; denn es gibt absolut keinen Grund, 
den § 59 auf irgendwelche Polizeidelikte nicht zu beziehen." 

Das Verbotensein der Handlung ist für ihre rechtliche 
Qualifizierung, für die Frage, ob die Handlung unter das Straf
gesetz subsumiert werden kann, freilich von eminenter Bedeutung; 
dagegen nicht für den Inhalt der Handlung, für den Tatbestand. 
Nun hat aber Oppenhoff allerdings Recht, insoferne er sagt, daß die 
Beifügung des \lIf ortes "rechtswidrig" im Gesetze bewirke, daß das 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit in Fällen dieser Art zum Tat
bestande gehört. 

Nehmen wir an, ein Diebstahl aus § 242 RStGB. unterstehe in
folge Konnexität mit einem Morde schwurgerichtlicher Kognition. 
Die wegen des Diebstahls an die Geschwornen zu richtende Frage 
wird dann lauten: 

"Ist N. N. schuldig, eine fremde bewegliche Sache einem an
deren in der Absicht weggenommen zu haben, dieselbe sich rechts
'\vidrig zuzueignen, indem er etc. etc.?" 

Oder der Eröffnungsbeschluß wegen V ergehens der Nötigung 
gemäß § 240 RStGB. wird lauten: "etc. etc. in der Erwägung, daß 
X. X. hinreichend verdächtig erscheint, den B. widerrechtlich 
durch Gewalt (oder durch Bedrohung mit einem V erbrechen) zu einer 
Handlung genötigt zu haben, indem er . . ." 

Mithin gehört h i e I' die Rechtswidrigkeit zum Tatbestande; die 
Rechtswidrigkeit bildet hier einen Bestandteil des Tatbestandes. 

Es fragt sich aber weiter, ob dieser Bestandteil des Tat
bestandes - die Rechtswidl'igkeit - ein Tatumstand ist 
oder nicht. 

1) Normen II S. 607. 
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Diese Frage dürfte zu verneinen sein. Denn die Rechtswidrig
keit ist nicht ein Tatumstand, sondern eine Eigenschaft der 
Tat. Tatumstand und Eigenschaft, Qualität der Tat sind aber weder 
sprachlich noch begrifflich identisch. Wäre Tatul11stand dasselbe 
wie: Eigenschaft der Tat, dann mÜßte auch die Strafbarkeit der 
Tat, die Qualifizierung der Tat als Verbrechen, die Qualifizierung des 
Totschlages als ein mit Zuchthaus von 5 bis zu 15 Jahren straf
bares Verbrechen, kurz jede Eigenschaft der Tat als Tatumstand 
bezeichnet werden und es mÜßte dann der Täter, welcher den un
tauglichen Versuch für straflos oder den Totschlag für ein Vergehen 
hielt, nach § 59 StGB. freigesprochen werden. Mithin ergibt die 
Auslegung des § 59 StGB., daß die Rechtswidrigkeit kein Tatumstand, 
welcher zum gesetzlichen Tatbestande gehört, ist; daß mithin das 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit nach geltendem Rechte zur Straf
barkeit nicht erforderlich ist und das fehlende Bewußtsein der Rechts
widrigkeit die Bestrafung mit Rücksicht auf die Bestimmung des 
§ 59 RStGB. nicht ausschließt. 

Aus dem Dargelegten ergibt sich aber weiterhin, entgegen der 
herrschenden Meinung, 1) daß der Irrtum über Rechtssätze, welche 
dem Strafrechte nicht angehören, kein nach § 59 RStGB. Straflosig
keit wirkender Irrtum ist. Die herrschende Ansicht kann sich daher 
nur auf den Sprachgebrauch stützen, welcher seit langem den Irrtum, 
welcher sich auf einen nicht dem Strafrechte, sondern anderen 
Rechtsgebieten angehörenden Hechtssatze bezieht, nur als faktischen 
Irrtum betrachtet; die Straflosigkeit dieses Irrtums ist daher nur 
durch Analogie zu rechtfertigen. 

Wenn das Reichsgericht mehrfach von der "Unkenntnis einer 
nicht dem Strafrechte angehörenden Rechtsnorm" spricht, so ist 
dabei verkannt, daß die Normen überhaupt nicht dem Strafrechte 
oder Zivilrechte angehören - wie Binding treffend dargelegt hat. -

Die herrschende Lehre läßt sich aus dem Gesetze überhaupt 
nicht rechtfertigen, was auch Olshausen treffend hervorhebt. Die 
herrschende Lehre kann vielmehr meines Erachtens eben nur darauf 
gegründet werden, daß die enge Auslegung, welche § 59 RStGB. ergibt, 
unserem Rechtsgefühle widerspricht, und deshalb durch Analogie 
erweitert werden mUß; eine Begründung, welcher ich völlig bei
pflichte. - - -

1) V gl. Olshausen, Komm., N. 2 zu § 59 und die dort angeführte Literatur. 
- .Anderer Meinung v. Liszt, Lehrbuch, 11. .Aufl., S. 156; s. jedoch das dort in Note 4 
Bemerkte. 
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Gehört das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit zum Be
griffe des Dolus?l) 

Vor allem mUß hier den Ansichten entgegengetreten werden, 
welche bei Beantwortung der Frage unterscheiden, ob das Gesetz 
das Merkmal der Rechtswidrigkeit in den Tatbestand eines 
Verbrechens aufgenommen hat oder nicht, und demgemäß das Be
wUßtsein der Rechtswidrigkeit als Bestandteil des Dolus oder neben 
dem Dolus verlangen oder für nicht erforderlich halten, je nachdem 
em Strafgesetz das \Vort "rechtswidrig" enthält oder nicht. 

Vielmehr sagt hiegegen Binding 2) mit Recht: 
"Diese Worte (sc. ,vorsätzlich' und ,rechtswidrig' miteinander 

verbunden) (sc. könnten) in allen Paragraphen, welche vorsätzlichen 
Verbrechen gelten, stehen . . ., wo sie fehlen und könnten fehlen, 
wo sie stehen. Denn alle vorsätzlichen Verbrechen sind rechts
widrig. Es ist also kein einziger Grund zu ersehen, den Vorsatz in 
den Gesetzen, welche die Rechtswidrigkeit neben dem Dolus noch 
besonders betonen, anders aufzufassen als in den Gesetzen, wo dies 
nicht geschieht." 

Welche Bedeutung es hat, wenn der Gesetzgeber dem Aus
drucke "vorsätzlich" noch den Ausdruck "rechtswidrig" kumulativ in 
einem Strafgesetze beifügt, habe ich an anderer Stelle der Abhand
lung darzulegen versucht. 3) 

Wir müssen demnach von der - selbstverständlichen - V 01'

aussetzung ausgehen, daß nur rechtswidrige Handlungen strafbar 
sein können. 

Darum ist ja das Putativdelikt straflos, weil ohjektiv keine 
rechtswidrige und ehen deshalh üherhaupt keine strafhare Handlung 
vorliegt. 

Die Frage, oh das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit zum Dolus 
gehöre, ist daher für sämtliche vorsätzlichen strafharen Hand
lungen gleichmäßig entweder zu bejahen oder zu verneinen. 

Ich glaube diese Frage vernemen zu sollen, und zwar aus fol
genden Gründen: 

1. Die Gründe, welche der Schöpfer der Theorie des Bewußt
seins der Normwidrigkeit - Binding - aus dem Gesetze für seine 
Ansicht entnimmt, sind nicht stichhaltig. 

1) V gl. v. Liszt, Lehrbuch § 41 S. 157 ff.; Olshausen, Komm., N. 16, 30, 31 zu 
§ 59, und die bei beiden angeführte Literatur; Frank Z. 14 S. 367 f. 

2) Normen II S. 497. 
3) V gl. § 33 der Abhandlung. 

§ 27. Die verdeckten Präsumtionen. Der Rechtsirrtum. Der Begriff des Verbrechens. 295 

Binding sagt nämlich: 1) 
"Wo unsere Quellen den genauern Einhlick in die Be

wUßtseins-Seite des Vorsatzes gewähren, umfasst dieses 
Bewußtsein die Rechtswidrigkeit der Handlung mit." 

Zur Bestätigung dieser Behauptung führt Binding eine Reihe 
von Gesetzesstellen an, in welchen die Strafbarkeit nach dem aus
drü cklich en Wo rtla u te des Gesetzes davon abhängt, daß vorsätz
lich und wissentlich gehandelt worden ist. 

Binding führt hier eine grOße Zahl von Beispielen an (§ 14 des 
Markenschutzgesetzes vom 30. Novemher 1874; §§ 345 RStGB., 118 f. 
Mil.StGB., 354 f. RStGB., 153-159 RStGB. etc. etc.). -

Nun glauhe ich, noch vor Prüfung des von Binding beigebrachten 
reichen Materiales sagen zu dürfen: Wenn der Gesetzgeber -- wie 
Binding annimmt - das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit generell, 
stets, für einen Bestandteil des Dolus erachtet, dann ist es doch 
überflüssig, dies bei einer Anzahl von Delikten noch besonders hervor
zuheben. Der Gesetzgeher hätte, wenn Bindings Standpunkt richtig 
ist, einerseits in all jenen Fällen, in welchen er die "Wissentlichkeit" 
ausdrücklich in das Gesetz aufnimmt, eine Tautologie hegangen, 
indem er das Moment, welches im Begriffe des Vorsatzes schon 
enthalten ist, neben dem \Vorte "vorsätzlich" noch aus d r ü c k 1 ich 
hervorheht; andererseits aber fiele dem Gesetzgeber, wenn Bindings 
Ansicht zutrifft, eine kaum zu rechtfertigende Uneinheitlichkeit des 
Sprachgebrauchs zur Last, indem er ohne inneren Grund bald die 
Wissentlichkeit in das Gesetz ausdrücklich aufnimmt, bald dies 
unterläßt. -

Prüfen wir nun die von Binding angeführten Beispiele, so finden 
wir, daß diese Vorwürfe gegen den Gesetzgeber nicht begründet 
sind; zugleich aber auch, daß der von Binding aus den Quellen 
abgeleitete Beweis versagt. 

§ 153 RStGB. sagt: 
"VI{ er einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auf

erlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus bis 
zu 1 0 Jahren bestraft." 

§ 163, I RStGB. sagt: "Wenn eine der in den §§ 153-156 be
zeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, 
so tritt Gefängnisstrafe his zu einem Jahre ein." 

§ 223, I RStGB. sagt: 

1) Normen II S. 492. Bindings Lehre über das BeWUßtsein der Rechtswidrig
keit wurzelt in seiner Ungehorsamstheorie; s. Normen II S. 60 ff. 
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"Wer vorsätzlich einen anderen körperlich mißhandelt oder an 
der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung mit Gefängnis 
bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft." 

§ 230, I RStGB. sagt: 
"Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines an

deren verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit 
Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft." 

§ 163 verhält sich zu § 153, wie § 230 zu § 223; in § 163 und 
§ 230 werden die fahrlässig begangenen, in § 153 und § 223 die 
vorsätzlich begangenen Handlungen der korrespondierenden Kategorie 
unter Strafe gestellt. Während aber den Worten in § 230: "durch 
Fahrlässigkeit" in § 223 das Wort: "vorsätzlich" korrespondiert, 
entspricht den Worten in § 163: "aus Fahrlässigkeit" im § 153 nicht 
das Wort "vorsätzlich", sondern das Wort "wissentlich". 

Aus guten Gründen! 
Die vorsätzliche Körperverletzung unterscheidet sich von der 

fahrlässigen dadurch, daß bei jener Handlung der Handelnde einen 
anderen verletzen wollte, bei der fahrlässigen die Verletzung 
nich t gewollt hat. . 

Der Meineid hingegen unterscheidet sich vom Falscheid nicht 
dadurch, daß der vorsätzlich Handelnde den objektiv falschen Eid 
schwören will, während der fahrlässig Handelnde dies nicht wollen 
würde. Vielmehr wollen sowohl der Meineidige wie der Falsch
eidige (sit venia verbo!) gleichermaßen den Eid leisten, gleicher
maßen objektiv Unwahres vorsätzlich beschwören; beide wollen 
denselben äUßeren Erfolg. 

Die Verschiedenheit der Handlung des Meineidigen und des 
Falscheidigen besteht lediglich darin, daß der Meineidige Kenntnis 
vj)n der objektiven Unwahrheit des Beschworenen hat, der Falsch
eidige dagegen nicht. 

Der Meineidige wie der Falscheidige wollen den Erfolg: näm
lich die Leistung des Eides, das Beschwören der konkreten Tat
sachen. Wer aber aus Fahrlässigkeit eine Körperverletzung begeht, 
will den Erfolg nicht. 

(Gleichwohl wäre es schief zu sagen, daß beim falschen Eide 
dolus und culpa nur durch ein Moment des Wissens, nicht durch ein 
Moment des Wollens getrennt wären. Der Meineidige will den 
falschen Eid. Der Falscheidige will den fahrlässigerweise für 
wahr gehaltenen Eid; beide wollen den ihnen auferlegten Eid 
leisten; der Wille des Meineidigen ist jedoch bei der Eidesleistung 
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zugleich auf die Leistung eines falschen Eides gerichtet, der Wille 
des Falscheidigen nicht.) 

Ebenso liegt der Fall in den anderen von Binding aufgestellten 
Beispielen, z. B. bei § 345 RStGB. Dieser Paragraph lautet: 

"Gleiche Strafe trifft den Beamten, welcher vorsätzlich eine 
Strafe vollstrecken läßt, von der er weiß, daß sie überhaupt nicht 
oder nicht in der Art oder dem Maße nach vollstreckt werden darf. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so tritt Ge
fängnisstrafe oder Festungshaft bis zu einem Jahre oder Geldstrafe 
bis zu 900 Mark ein." 

Der pflichtwidrige Beamte will - mag er vorsätzlich oder fahr
lässig handeln - in dem einen wie in dem anderen Falle den Er
f 0 I g , nämlich die Vollstreckung einer Strafe. Dolus und culpa 
scheiden sich hier nur dadurch, daß der vorsätzlich handelnde Be
amte die Qualität der Vollstreckung als einer rechtswidrigen 
kennt, der fahrlässig Handelnde dagegen nicht. 

Das Gesetz mUß in den von Binding angeführten Bei
spielen das Wort wissentlich oder eine synonyme Bezeich
nung in den Tatbestand des vorsätzlichen Verbrechens auf
nehmen, weil andernfalls die charakteristische Unterscheidung 
gegenüber der fahrlässigen Handlung hier fehlen würde. 

Würde z. B. § 153 lauten: 
"Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auf

erlegten Eid vorsätzlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren bestraft"; und würde § 163, I unverändert lauten: 
"Wenn eine der in den §§ 153-156 bezeichneten Handlungen aus 
Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Gefängnisstrafe bis zu 
einem Jahre ein"; dann würde der Falscheidige stets aus § 153 RStGB. 
wegen Meineids zu bestrafen sein, und wegen fahrlässigen Falscheides 
könnte dann nur jener bestraft werden, welcher eine unwahre be
eidigte Aussage machen würde, während er zugleich fahrlässigerweise 
annehmen würde, er sage un beeidigt aus. 

Es würde bei dieser Formulierung des § 153 auch jeder wegen 
Meineids zu bestrafen sein, welcher mit dem BeWUßtsein der Eides
leistung etwas 0 b je k ti v Unwahres beschwören wollte (ohne Rücksicht 
auf sein Verschulden). 

Darum lautet andrerseits § 162 RStGB.: "Wer vorsätzlich einer 
durch eidliches Angelöbnis vor Gericht bestellten Sicherheit oder dem 
in einem Offenbarungseide gegebenen Versprechen zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft." Sobald der Gesetz-
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geber das Wort wissentlich nicht verwenden mUß, vermeidet er es 
und sagt: "vorsätzlich". -

Hieraus erklärt sich auch, daß der Pönalisierung des fahrlässigen 
Falscheides entgegengehalten werden konnte, es liege ein Wider
spruch darin, daß beim fahrlässigen Meineide nicht eigentlich ein 
fahrlässiges Handeln, sondern vielmehr eine fahrlässige Unwissenheit 
bestraft würde. Mit Recht weisen die Motive zum Entwurf eines 
Strafgesetzes für den Norddeutschen Bund (S. 146) diesen Einwand 
zurück, wenn auch allerdings mit einer durchaus unzutreffenden Be
gründung, indem sie sagen: dieser Einwand "erledigt sich durch die 
Erwägung: daß eben der Schwörende es unterlassen hat, sich zuvor 
genügend über die Tatsache zu unterrichten, also nicht sowohl seine 
fahrlässige Unwissenheit, vielmehr ganz eigentlich seine Fahr
lässigkeit in der Unterlassung von Handeln da, wo ein solches ge
boten war, gestraft wird". Der Schwörende wird nicht deshalb be
straft, weil er sich über die Tatsachen nicht genügend unterrichtet 
hat; eine solche Rechtspfiicht ist nirgends statuiert; der Zeuge ist 
häufig gar nicht in der Lage, gegenüber unerwarteten Fragen sich 
darüber zu unterrichten, wie der Sachverhalt sich tatsächlich zu
getragen hat. Er soll ja doch auch nicht den Sachverhalt so, wie 
er sich nach der Wahrnehmung Dritter darstellt, bekunden, sondern 
Auskunft über seine Wahrnehmungen geben. Die Pöna1isierung 
des Falscheides ist vielmehr um deswillen berechtigt, weil der Falsch
eidige in sorgloser, leichtsinniger, ungehöriger Rücksichtslosigkeit sein 
Reproduktionsvermögen ungenügend anstrengt und deshalb objektiv 
Unwahres beschwört, was er bei genügender Achtsamkeit vermieden 
hätte. Darin und n ur darin liegt das Moment der Fahrlässigkeit 
beim Falscheide, welcher sich im übrigen völlig wie ein vorsätzliches 
Delikt abspielt. Der Einwand gegen die Pönalisierung des Falsch
eides wird aus dieser V orsätzlichkeit der Handlung des Falscheidigen 
entnommen (wobei das eben erwähnte Moment der Fahrlässigkeit 
übersehen wird). So kommt es, daß das österreichische Allgemeine 
Strafgesetz von 1852 den Falscheid nicht bestraft, während durch 
§ 183 des Entwurfes von 1891 die Bestrafung vorgesehen ist. 1)2) 

1) V gl. auch die beachtenswerten Einwendungen Thomsens gegen die prak
tische Möglichkeit eines Falscheides: Kann der Zeugeneid aus Fahrlässigkeit verletzt 
wEIden? Gerichtssaal Bd. 60 S. 56-74. (Das dort Ausgeführte gilt bei gleicher 
Sachlage ebenso vom Parteieid.) 

2) In der nämlichen Weise, in welcher die §§ 153-156 die subjektive Ver 
schuldung desjenigen, welcher einen objektiv falschen Eid leistet oder eine objektiv 
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Diese Darlegung führt uns zu der Erkenntnis, daß es sich in 
den von Binding angeführten Beispielen überhaupt gar nicht um das 
"BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit" handelt. Dies tritt in manchen 
der von Binding angeführten Stellen schärfer, in anderen weniger 
scharf hervor, aber es ist überall wahrnehmbar. 

Der Meineidige ist strafbar, sobald er weiß, daß das, was er 
beschwört, von der objektiven Wahrheit abweicht. 

Die Strafbarkeit wegen Meineids nach § 154 bleibt daher auch 
dann bestehen, wenn der des Meineids Beschuldigte sich darauf be
rufen wollte, ihm habe das BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit seiner 
Handlung gefehlt, weil er geglaubt habe, die von ihm beWUßt un
wahr beeidigte Tatsache sei irrelevant. 

Der nach § 345, I RStGB. strafbare Beamte ist daher nicht um 
deswillen wegen Vorsatzes strafbar, weil er das BeWUßtsein der 
Rechtswidrigkeit seiner Handlungsweise hat, sondern einzig 
um deswillen, weil er das BeWUßtsein des Umstandes hat, daß die 
Strafe, welche er vollstrecken läßt, nicht vollstreckt werden darf.!) 

Mithin versagt der von Binding lür seine Ansicht geführte 
Beweis. 2) 

2. Die Annahme, daß der Gesetzgeber als begrifflichen Bestand
teil des Dolus das BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit aufstellt, würde 
in den Begriff des dolus ein Erfordernis legen, welchem ein Korrelat 
bei der culpa fehlen würde. 

Wenn vereinzelt ein solches zu konstruieren versucht worden 
ist, so fehlt hierfür jede Begründung im Gesetze. 

unwahre eidesstattlil;he Versicherung abgibt, regeln, normiert § 187 RStGB. die Schuld 
dessen, der eine herabwürdigende etc. Tatsache etc. verbreitet. Dagegen korre
spondiert § 186 ni eh t dem § 163. Der Inhalt des § 186 zeigt so recht deutlich die 
Richtigkeit des von mir behaupteten Pönalisierungsprinzips. Die Strafbarkeit nach 
§ 163 erfordert einen auf Fahrlässigkeit beruhenden Falscheid - die schuldlose 
Beeidigung einer objektiv unwahren Tatsache kann eben jedermann zustoßen; wer 
dagegen eine herabwürdigende etc. Tatsache über einen anderen in die Welt setzt oder 
nachspricht, ohne sich vergewissert zu haben, daß die Tatsache der vVahrheit ent
spricht, erweist sich als schlechter Mensch, mag seine Gutgläubigkeit auf Fahrlässig
keit beruhen oder nicht. Die kreditschädigende Äul3erung endlich bleibt selbst dann 
straflos, wenn sie unwahr ist und die Gutgläubigkeit auf Fahrlässigkeit beruht. 
Die Äul3erungen der letztgenannten Art bleiben gerade in Gemäl3heit des von mir 
behaupteten Strafprinzips straflos, erzeugen jedoch unter gewissen Umständen zivil
rechtliche Haftung (§§ 8241, 824II BGB.). 

1) Die Polemik Bindings, Normen II S. 494 f., ist treffend, berührt aber nicht 
die von mir ventilierte Frage. 

2) V gl. auch v. Weinrich Z. XVII S. 802 ff. und die dort angeführte Literatur. 
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3. Wäre das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit der Handlung 
generell Voraussetzung für die Bestrafung, so könnte ein Adolescent. 
auch wenn die einschränkende Bestimmung des § 57 StGB. nicht be
stünde - ebenso wie ein Erwachsener - nur dann bestraft werden, 
wenn er das Bewußtsein gehabt hat, daß die von ihm begangene 
Handlung eine rechtswidrige war. 

Es erscheint nun aber wenig wahrscheinlich, daß der Gesetz
geber die Strafbarkeit des Adolescenten ausdrücklich davon ab
hängig gemacht hätte, daß dieser (gemäß § 57 StGB.): bei Begehung 
der strafbaren Handlung "die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit 
erforderliche Einsicht besaß", wenn bei fehlendem BeWUßtsein der 
Rechtswidrigkeit ohnedies nach allgemeinen Grundsätzen Straflosig
keit eintreten mÜßte. 1 ) 

Die nach § 57 erforderliche Erkenntnis ist in einer Beziehung 
weiter, in einer Beziehung enger als das Bewußtsein der Rechts
widrigkeit, indem § 57 einerseits nicht die Erkenntnis der Straf
barkeit der konkreten Tat, sondern nur abstrakt und generell die 
(zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht , die) Er
kenntnisfähigkeit verlangt, andererseits aber nicht die Rechts
widrigkeit, sondern die Strafbarkeit betrifft. Gleichwohl wird man 
sagen dürfen: Wenn der Gesetzgeber gegenüber dem Erwachsenen 
pri nzi piell das BeWUßtsein der Rech tswidrigkeit als Voraussetzung 
der Strafbarkeit aufgestellt hätte, wäre es schwer verständlich, warum 
er übe l' hau p t die Erkenntnisfähigkeit in den §§ 56 f. für die Adoles
centen noch besonders postuliert hätte, und weshalb er hier speziell 
der Erkenntnisfähigkeit bezüglich der Strafbarkeit (nicht der 
Rechtswidrigkeit) grundlegende Bedeutung beimessen würde. -

4. In der Tat können wir aus verschiedenen Beispielen ohne 
weiteres entnehmen, daß der Gesetzgeber das BeWUßtsein der 
Rechtswidrigkeit für die Straftat nicht erfordert. 

Wenn ich im Gebirge über fremde Wiesen oder Weiden, welche 
mit verriegelten, aber von jedermann zu öffnenden Gattern versehen 
sind, gehe, bin ich nach § 368 Z. 9 StGB.s strafbar, gleichviel, ob 

1) Die Motive zu § 54 des Gesetzentwurfes (§ 56 des Gesetzes), sagen: " ... Man 
hat hier denjenigen Grad der Verstandesentwickelung im Auge gehabt, welcher nötig 
ist, um die Strafbarkeit der konkret begangenen Handlung und der sie als eine straf
bare charakterisierenden Merkmale zu erkennen; der Täter mun zu erkennen im 
stande gewesen sein, dan seine Pflicht die Unterlassung jener speziellen 
Handlung erfordere und er durch Begehung der letzteren sich einer Kriminal
strafe aussetze ... " 
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ich das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit habe oder mir dasselbe 
fehlt, weil ich etwa glaube, das Gatter sei nur gegen das Ent
laufen des Weideviehes angebracht (was bekanntlich häufig der 
Fall ist). 

§ 148, I RStGB. bestimmt: "Wer nachgemachtes oder verfälschtes 
Geld als echtes empfängt und nach erkannter Unechtheit als echtes 
in Verkehr bringt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 300 Mark bestraft." 

Die Unerlaubtheit des hier pönalisierten Verhaltens ist im Volke 
vielfach unbekannt; wollte sich jemand gegenüber einer Anklage aus 
§ 148 auf das fehlende BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit berufen, so 
würde er mit dieser Verteidigung nicht durchdringen. 

Die unterlassene Anzeige nach § 139 RStGB. kann sehr wohl 
darauf beruhen, daß der die Anzeige Unterlassende nicht weiß, daß 
eine Rechtspflicht zu Anzeigen dieser Art besteht. Seine Strafbar
keit wird durch das fehlende BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit nicht 
berührt. 

§ 360, Ziff. 10 RStGB. bestimmt: "Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark 
oder mit Haft wird bestraft: Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner 
Gefahr oder Not von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter 
zur Hilfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforde
rung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte." 

Daß eine Rechtspflicht dieser Art besteht, ist in weitesten 
Kreisen des Volks unbekannt. Wer die Hilfe verweigert, bleibt 
strafbar auch dann, wenn er nicht weiß, daß seine Weigerung 
rechtswidrig ist. 

~ 

Die Beispiele ließen sich mehren. 
Nur so viel ist richtig: in jenen Fällen, in welchen das 

Gesetz eine rechtswidrige Absicht als Erfordernis der Strafbarkeit 
aufstellt, ist das BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit der Hand
I ung Voraussetzung der Bestrafung. Aber nicht etwa deshalb, weil 
das Gesetz bestimmt: "Wer vorsätzlich und rechtswidrig"; viel
mehr nur um deswillen, weil das Gesetz die 'rechtswidrige Absicht 
erfordert und die Absicht das BeWUßtsein begrifflich in sich 
schließt. -

Wir kommen daher zu dem Ergebnisse, daß prinzipiell der 
Gesetzgeber die Bestrafung vom BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit 
nicht abhängig macht. 

5. Die von Binding entdeckte Spaltung VOll Rechtsnorm und 
Strafgesetz war dem Gesetzgeber bei Schaffung des § 44 des Preuß. 
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StGB.s, welcher das Vorbild des § 59 RStGB.s geworden ist und bei 
Abfassung des Gesetzbuches überhaupt, nicht bekannV) 

Es ist daher gar nicht abzusehen, wieso der Gesetzgeber dazu 
hätte kommen sollen, zwischen dem Bewußtsein der Rechtswidrig
keit (der Normwidrigkeit) und dem Bewußtsein der Strafbarkeit zu 
scheiden. 

6. Meine Auffassung wird auch durch die Motive zum Gesetz
entwurf (S. 105) bestätigt, welche sagen: "Der strafrechtliche Grund
satz, daß eine Handlung dem Täter nur insofern zur Schuld und 
Strafe anzurechnen sei, als der Wille und die Handlung einander 
entsprechen, findet in § 57 (i. e. 59 des Gesetzes) seine Anerken
nung ... " 

Wir werden daher sagen müssen: Prinzipiell (insoweit nicht 
durch das Erfordernis der rechtswidrigen Absicht eine Ausnahme 
im Gesetze begründet ist) erfolgt die Bestrafung auch dann, 
wenn das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit oder der Straf
barkeit der Handlung (oder Unterlassung) dem Handelnden 
(oder Unterlassenden) fe hlt. 2) 

Dieses Prinzip kann aber nur dadurch erklärt werden, 
daß der Gesetzgeber von dem, welcher eine strafbare Hand
lung begeht, präsumiert, daß dieser (nicht nur das Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit, sondern auch) das Bewußtsein der Straf
barkeit gehabt habe, da die Notwendigkeit des Beweises des 
Vorhandenseins dieses Bewußtseins in concreto in den häufigsten Fällen 
die Bestrafung unmöglich machen würde, auch dort, wo sie durch
aus gerechtfertigt ist. Diese generelle Präsumtion erweist 
sich somit zwar als ein Akt legislativer Notwendigkeit; 
andererseits liegt aber in dieser Präsumtion eine schreiende 
Ungerechtigkeit in jenen Fällen, in welchen tatsächlich der 
Handelnde fest überzeugt war, nicht gegen das Strafgesetz 
zu verstoßen. 

Man denke z. B. daran, daß früher die U nübertragbarkeit der 
Retourbillete zwar jedermann bekannt war, da von jeher die Retour
billete die Aufschrift: "Nicht übertragbar" getragen haben, daß aber 
niemand geglaubt hat, daß diese Übertragung nicht nur rechts
widrig, sondern als Betrug strafbar sei, bis die Praxis der Gerichte 

1) Vgl. Olshausen, Komm., N. 1 zu § 59 RStGB. - S. auch Heinemann, Die 
Bindingsche Schuldlehre S. 6, 24 ff.; Klee, Zur Lehre vom strafrechtlichen Vorsatz. 
Aus Benneke, Strafrechtliche Abhandlungen, Heft 10, 1897, S. 2-14. 

2) V gl. Heinemann, Die Bindingsehe Schuldlehre S. 110 ff. (Ausnahme: S. 118 ff.). 
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eines anderen·belehrte. Wer damals wegen Betrugs bestraft wurde, 
in einem Zeitpunkte, wo die Strafbarkeit der Übertragung der 
Retourbillete unbekannt war, ist das Opfer der oben erwähnten 
Präsumtion geworden; verständig ist daher die Aufschrift auf 
italienischen Retourbilleten, welche die Strafbarkeit der Übertragung 
ausdrücklich hervorhebt durch den Aufdruck auf den Billeten: "Non 
cedibile. La cessione e punita a termini di legge. " -

Die Beispiele dieser Art ließen sich mehren. -
Die Einflußlosigkeit des Rechtsirrtums und namentlich 

des Irrtums über die Strafbarkeit der Handlung beruht so
mit auf einer im Interesse der Rechtspflege statuierten 
praesumtio iuris et de iure, deren unbedingte Durchführung 
die härtesten Ungerechtigkeiten im Gefolge hat,!) 

Erst die Erkenntnis der verdeckten Präsumtionen 1m Straf
rechte ermöglicht uns die definitive Fixierung des Begriffes Ver
brechen. 

1) Der bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 1.55 im Zusammenhange mit seiner 
Doluslehre entwickelte Satz: "Ein Irrtum des Täters über Verlauf und Erfolg seiner 
"\Villensbetätigung schließt die Zurechnung vom Vorsatz nur dann aus, wenn der 
Irrtum ein wesentlicher ist. \Vesentlieh aber ist der Irrtum, wenn der Täter die 
Erkenntnis seines Irrtums, die Voraussicht des tatsächlichen Verlaufes, von der Be
gehung der Tat abgehalten haben würde," deckt sich mit dem Wortlaute und Inhalte 
des § 59 RStGB. nicht. Es ist auch nicht völlig zutreffend, wenn v. Liszt (S. 155, 
N.3) auf § 119 BGB. als übereinstimmende Rechtsregel verweist. Denn nach v. Liszt 
ist der Irrtum von Belang und Straflosigkeit wirkend, wenn ein Irrtum im Motiv 
über den Verlauf und Erfolg der Handlung des Täters vorlag und bei Nichtvor
handensein dieses Irrtums der Täter in concreto die Tat unterlassen hätte, während 
§ 119 BGB. den Nachweis, daß der Täter bei Kenntnis der Sachlage anders gehandelt 
hätte, durch eine Präsumtion ersetzt ( •... wenn anzunehmen ist, daß er sie bei 
Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles [I] nicht 
abgegeben haben würde"). 

Mit § 59 deckt sich aber die v. Lisztsche Ansicht in zweifacher Beziehung 
nicht: die v. Lisztsche Darlegung enthält eine doppelte Einschränkung, welche das 
Gesetz nicht kennt. v. Liszt verlangt Wesentlichkeit des Irrtums in dem Sinne, daß 
der Täter bei Kenntnis der wahren Sachlage die Tat unterlassen hätte; § 59 gewährt 
auch jenem Täter Straflosigkeit, welcher einen Tatumstand nicht gekannt, bei Kenntnis 
dieses Tatumstandes aber gleichwohl die Tat begangen hätte; denn § 59 sagt ganz 
allgemein, daß der Tatumstand, dessen Vorhandensein dem Täter nicht bekannt war, 
ihm nicht zuzurechnen ist (ohne Rücksicht darauf, ob der Irrtum des Täters für die 
Handlung bestimmend war oder nicht). Mithin ist dieser Tatumstand bei der recht· 
lichen Qualifikation der Tat schlechthin als nicht vorhanden anzusehen, und der 
Täter mUß daher mangels Vorliegens aller Tatbestandsmerkmale des Verbrechens 
freigesprochen werden (ohne daß der Richter den Einfiufil des Irrtums auf die Hand· 
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Der Begriff wird durch folgendes charakterisiert: 
1. Es mUß ein Tun im weiteren Sinne (Handeln oder U nter

lassen) vorliegen; der bloße Entschluß, ein Verbrechen zu begeh61L 
ist zwar rechtlich relevant, aber nicht strafbar.!) 

2. Es mUß das Tun eines sc h 1 e c h t e n Menschen sein. Darin 
liegt das Essentiale für die Pönalisierung. Dies ist jedoch dahin zu 
verstehen, daß die Schlechtigkeit des Täters sich mit Bezug auf 
die in Frage stehende Tat manifestieren mUß. 

3. Die Tat mUß aber weiterhin von der jeweils geltenden Rechts
ordnung als die Tat eines schlechten Menschen gekennzeichnet, an
erkannt sein; dieser variable Faktor der Kriminalisierung mUß in 
der Begriffsbestimmung des Verbrechens zum Ausdruck gebracht 
werden. 

4. Endlich straft die Rechtsordnung nicht nur dort, wo diese 
Voraussetzungen erwiesenermaßen vorliegen, vielmehr - wie wir 
im gegenwärtigen Paragraphen gesehen haben - häufig auch dann, 
wenn die Kriterien der Pönalisierung nur präsumtiv vor
liegen (während die Tat selbst natürlich bewiesen sein mUß). 

Demnach ist Verbrechen: 
Das Tun (Handeln oder Unterlassen) eines 1lIenschen, durch 

welches dieser nach der Rechtsordnung erweislich oder präsumtiv 
als schlechter Mensch erscheint. 2) 

§ 28. Der Rechtsgrund der Verjährung. 

Es sei mir gestattet, bei der Untersuchung des Rechtsgrundes 
der Verjährung die ältere Literatur aUßer Betracht zu lassen, da, 

lung prüfen dürfte). Zweitens aber ist § 59 auch auf solche Irrtümer anzuwenden, 
~elche nicht "den Verlauf und Erfolg der Willensbetätigung" des Verbrechers be
treffen, soferne sie ein Tatbestandsmerkmal der Tat betreffen. 

Beispiel; Der Täter setzt ein seiner Meinung nach zu gottesdienstlichen Ver
sammlungen bestimmtes Gebäude in Brand, welches tatsächlich diesem Zwecke ent
zogen ist und demnächst abgebrochen werden soll. Nach der v. Lisztschen Defini
tion: Strafbarkeit gemäß § 306 Z. 1 Strafgesetzbuchs; nach § 59; keine Strafbarkeit 
aus § 306 Z. 1. -

De lege ferenda treffend Hermann Se u ff e rt, Ein neues Strafgesetzbuch für 
Deutschland, München 1902, S.37-39. 

1) V gl. §§ 21, 38 der Abhandlung. 
2) Am nächsten verwandt ist dieser Begriffsbestimmung die Lehre Hälschners. 

V gl. Hälschner, Die Lehre vom Unrecht und seinen verschiedenen Formen, Bonn 1869, 
Gerichtssaal Bd. 28 S. 401 ff., und: Das gemeine deutsche Strafrecht, Bd. I, 1881, 
S. 15 ff., 27. 
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was sie an brauchbaren Gedanken enthält, Aufnahme in die Literatur 
der neueren Zeit gefunden hat. -

Der Rechtsgrund der Verjährung wird zuvörderst in der Tat
sache des Zeitablaufs gefunden. I ) 

Die Anschauung, welche - sei es im Rechtslehen, sei es im 
täglichen Verkehre - dem Ablaufe der Zeit als solchem irgend 
eine Macht oder einen EinflUß einräumen will, übersieht jedoch, daß 
die Zeit etwas rein Formales, ein blOßes Meßinstrument der Ent
fernung der nicht miteinander sich abspielenden Ereignisse ist. Wie 
der Ort die Relationen des Nebeneinanderseins der Erscheinungen 
fixiert, so die Zeit die Beziehungen des Nacheinanderseins. 

Will man nun eine irgendwelcher Wirksamkeit fähige Macht 
in der Zeit finden, so kann die Macht unmöglich in der Zeit selbst 
liegen, denn die Macht ist etwas Reales und kann daher niemals 
von einer rein formalen Potenz erzeugt werden. Der Rechtsgrund 
der Verjährung kann daher unmöglich in der Zeit als solcher, 
sondern nur in irgend einer realen Größe, welche durch die Zeit, 
d. h. durch den Zeitahlauf zum Ausdruck gebracht wird (in die Er
scheinung tritt) gelegen sein. 2) 

Geht man hievon aus, so liegt der Gedanke nahe, die in 
dem Zeitablauf liegende Beweisvergänglichkeit oder Beweis
erschwerung für den ausschlaggebenden Faktor zu betrachten, -
umsomehr, wenn man berücksichtigt, wie viele und weittragende 
Divergenzen zwischen Sittlichkeit und Recht auf der bei jeder Rechts
anwendung erforderlichen Beweisnotwendigkeit beruhen. Dieser pro
zessuale Gedanke hat denn auch in der heute herrschenden An
schauung sich mehr oder minder stark Geltung verschafft und ist von 
Binding 3) sogar als der all ein bedeutungsvolle proklamiert worden. 

1) So Hugo Meyer, Lehrbuch, 5. Aufl., S. 322: :: ... vielmehr liegt der wesent· 
liehe Grund der Verjährung in der tilgenden und umwandelnden Macht der Zeit, 
vermöge deren sowohl die Gerechtigkeit, wie die Zulässigkeit der Strafe hinwegfällt" . 
Ähnlich Bühler, Die Verjährung im Strafrecht mit besonderer Berücksichtigung der 
schweizerischen Strafgesetze, Bern 1893, namentlich S. 37. 

2) Verwandt Kohler, Das Wesen der Strafe, Würzburg 1888, S.19 Note 1: ,Die 
Zeit ist nur das Gefäß, innerhalb dessen sich die Lebensprozesse ... abspielen." Siehe 
auch v. Liszt, Lehrbuch § 76. 

3) Handbuch, Bd. X, S. 821 ff.~ s. bes. S. 822, 823, 824. - Siehe dagegen z. B. 
Lammasch, Gutachten, Verhandlungen des 24. deutschen Jur.-Tages 1897, Bd. H, 
S. 107: :: ... Namentlich bei der Kürze der Verjährungsfristen für die nicht gerade 
allerschwersten Verbrechen ist die Erbringullg eines vollkommen überzengenden 
Schuldbeweises auch nach Ablauf derselben ganz gut denkbar ... " 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 20 
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Mit der ihm eigenen scharfen und klaren Präzisierung eines 
als richtig angenommenen Gedankens hat Binding den Satz, daß nur 
in der mit dem Zeitablaufe verknüpften Beweiserschwerung der 
Rechtsgrund der Verjährung liege, betont und namentlich darauf 
verwiesen, daß ausschlaggebend der Gesichtspunkt ins Gewicht fallen 
müsse, daß nach Ablauf längerer Zeiträume häufig die für gerechte 
Urteilsfindung notwendige gl eie he Verteilung von Licht und Schatten 
beeinflußt wird, sodaß die Beweistrübung auf der Seite des An
klägers oft nicht gleichen Schritt hält mit der Beweisverdunkelung 

bezüglich der Entlastungsmomente. 
In der Tat! Man denke nur an den Tod eines einzigen wich-

tigen Zeugen, um die Tragweite der einzelnen Beweismittel, die mit 
dem Zeitablauf erwachsende Verschiebung der ganzen Beweislage zu 

ermessen! 
Nach Binding wäre mithin die Verjährung als die unwider-

legliche Präsumtion der Beweisunmöglichkeit der Ver

brechens-Tat zu betrachten. -
Aus der Bindingsehen Auffassung ergeben sich jedoch Konse-

quenzen, welche das Gewicht des ihr zu Grunde liegenden Gedankens 

erschüttern müssen. 
Zuvörderst führt die Bindingsehe Theorie zur Beseitigung der 

Verjährung der Strafvollstreckung, für die sich aus dem Beweis
momente ein Rechtsgrund nicht ableiten lässt. 

Diese Konsequenz zieht auch folgerichtig Binding selbst. 
Eine weitere Konsequenz, die meines Wissens noch nicht be

tont wurde. wäre das Postulat der U nverjährbarkeit geständiger Fälle. 
Soda~n taucht die Frage auf: Führt nicht Bindings Theorie zu 

dem Postulate einer einheitlichen Verjährungsdauer für alle Ver
bl'echen - von der schwersten Untat bis zur leichtesten Übertretung? 

Diesem naheliegenden Einwande begegnet Binding mit dem 
Hinweise darauf, daß die Beweisverdunkelung nach der Schwere der 
Verbrechen verschieden rasch vorwärts schreite, so daß also z. B. 
die einen Mord begleitenden Umstände sich noch jahrelang in Ul1-

o'eschwächter Kraft im Gedächtnisse erhalten, während der Tat
b 

bestand einer Übertretung nach wenigen Monaten vollständig aus-

gelöscht erscheine. 
Dem gegenüber scheint mir jedoch völlig zutreffend, was v. Risch 

ausführt: 1) 
1) Z. Bd. 9 Note 19 zu S. 248. - Siehe überhaupt die trefflichen Ausführungen 

v. Rischs, Über den rechtlichen Charakter der Kriminalverjährung nach heutigem 
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"Wenn nach Binding a. a. O. (sc. Handbuch des Strafrechts) 
hier ,die ganz richtige Beobachtung zu Grunde liegt, daß das Ge
dächtnis schwerer Tat Und ihrer Spuren im Menschen unendlich 
länger zu haften pflegt, als das eines kleinen fungiblen U ngehor
sams', so springt doch in die Augen, daß dieser Grund jene sechs
fache Fristabstufung (sc. des RStGB.) nicht entfernt zu stützen ver
möchte. Dieselbe würde vollends zur Ungeheuerlichkeit, wenn die 
den Gegenstand der Anklage bildende Tat erst im Laufe der Haupt
verhandlung einen anderen (leichteren oder schwereren) Charakter 
annimmt, z. B. der des Mordes Angeklagte hat sich nach dem Ge
schworenenverdikte nur eines Vergehens der fahrlässigen Tötung 
schuldig gemacht: die Verjährungsfrist für letzteres ist 5 Jahre, für 
die Anklage wegen Mordes 20 Jahre. Waren also seit Begehung 
der Tat 6 Jahre verstrichen, so durfte das schuldige Verdikt auf 
fahrlässige Tötung ,wegen Trüglichkeit des Beweisergebnisses' keine 
Berücksichtigung mehr finden, während jene ,Beweistrüglichkeit' für 
das Totschlagsverbrechen erst nach 15 Jahren, für das Verbrechen 
des Mordes erst nach 20 Jahren eintreten würde, obwohl das 
historische Faktum, um dessen Beweis es sich handelt, in 
diesen drei Fällen ganz dasselbe und nur die rechtliche 
Qualifikation eine verschiedene ist." 

Aber es kommt noch ein weiteres in Betracht. 
Die Supposition, als 'seien die Beweismomente bei einem 

schwereren Verbrechen· stets länger im Gedächtnis haftend, als bei 
einem leichteren, ist in ihrer Allgemeinheit gar nicht zutreffend. 
Diese Supposition übersieht, daß gerade bei den schwersten Ver
brechen - Mord, Brandstiftung etc. - der Belastungsbeweis in 
häufigen Fällen ein Indizienbe weis, der Entlastungsbeweis ein 
Alibibeweis sein mUß. 

NUll ist es eine bekannte Erfahrungstatsache, daß der Indizien
beweis regelmäßig eine Kette aus einer Reihe einzelner ineinander
greifender Glieder ist, dergestalt, daß häufig einzelne Glieder von 
unentbehrlicher Wichtigkeit sind, welche mit der Verbrechenstat 
selbst in losestem Konnexe stehen;. man denke z. B. an den Einkauf 
des Mordinstruments , des die U nkenntlichmachung bezweckenden 
Haar- und Bartfärbemittels, des Zündschwamms, der Einbruchs- und 
Diebswerkzeuge ; andererseits an die Veräußerung des geraubten 
Gutes etc. etc. Die Personen, welche bei diesem Ein- und Verkaufe 

Rechte im Gerichtssaal Bd. 36 S. 241-293 und zur Frage der rechtlichen Konstruk
tion der Kriminalverjährung Z. 9 S. 235-269. 

20* 
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mit dem Täter in Berührung gekommen sind, und später durch 
Personalbeschreibung desselben auf seine Spur helfen oder vor Ge
richt ihn identifizieren sollen, haben regelmäßig im Augenblicke ihrer 
Berührung mit dem 'l'äter und auch darnach an eine Beziehung 
dieser Berührung mit der Verbrechenstat gar nicht gedacht. Wenn 
diese für die Herstellung des Indizienbeweises erforderlichen Zeugen
aussagen in Betracht gezogen werden, kann man nicht davon 
sprechen, die Beweismomente seien bei schwerer Tat wenig ver
dunkelt, weil die schwere Untat länger im Gedächtnis hafte, denn 
diese Zeugen erfahren erst viel zu spät - wenn die Tatsache des 
Ein- oder Verkaufs längst ihrem Gedächtnisse entrückt ist -, daß 
zwischen der von ihnen zu bekundenden Tatsache und dem Ver
brechen ein Zusammenhang bestanden hat. 

Man nehme an: Heute wurde ein Mord begangen. Nach' 
10 .Jahren stellt sich heraus, daß ein wertvoller Ring, den irgend 
ein Dritter trägt, bei Begehung dieses Mords von dem Mörder dem 
Erschlagenen geraubt wurde. Unmittelbar nach dem Verbrechen hat 
der Täter diesen Ring verkauft; der Ring hat inzwischen seinen Be
sitzer wiederholt gewechselt. Der erste Käufer soll den Mann, der 
ihm den Ring unter der Behauptung, er stamme aus einer Erbschaft, 
vor 10 .Jahren zum Kaufe angeboten hat, beschreiben. Wie soll 
dieses Moment im Gedächtnis des .Juweliers stärker oder länger haften 
geblieben sein, als die Erinnerung an den Ankauf einer goldenen 
Damen börse, die der Verkäufer durch Taschendiebstahl erlangt hatte? 

Man setze weiter den Fall des Alibibeweises: Nach 3 .Jahren 
soll der des Mordes Verdächtige den Nachweis führen, daß er zur 
fraglichen Zeit sich nicht am Tatort, sondern anderwärts befunden 
habe. Ist es ein Unschuldiger, den man verdächtigt, so wird er 
häufig selbst über die Art und Weise, wie er den fraglichen Abend 
zugebracht hat, keine Auskunft mehr geben können. Ist er schuldig, 
so konnte er für den Alibibeweis nicht in so auffälliger Weise sorgen, 
daß die Zeugen sich nach längerer Zeit noch daran erinnern, daß er 
gerade an dem fraglichen Abend in ihrer Gesellschaft hier oder dort 
gewesen sei; denn durch die auffällige Betonung dieses Punktes 
würde Verdacht erweckt. Vermeidet aber der Täter alles Auffällige, 
so wird er zwar noch angeben können, wie und wo er die fragliche 
Zeit verbracht hat, aber das Gedächtnis der Zeugen wird versagen; 
weil für sie jenes Zusammensein mit dem Täter keinerlei Beziehung 
auf das aUßergewöhnliche Ereignis des Mords oder sonstiger Untat 
aufwies. 
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Fas~en ":,ir aber ~as Gedächtnis jener Zeugen ins Auge, für 
~elche ~le E:ll1nerun~ ell1e unmittelbare Beziehung zur begangenen 
~ ntat emschheßt! DIe Augenzeugen einer Mordtat, die Genotzüch
tlgte sollen nach Jahren über die Umstände des J:;-'alles, über die 
Person des inzwischen unermittelt gebliebenen, unerkannt entkom
menen Täters Aufschluß geben. Di8 Wichtigkeit des Falles hat es 
mit sich gebracht, daß sie zahllose Male im Kreise der Ihrigen dar
über gesprochen haben. Jede einzelne Erzählung trübt das Bild um 
ei~e ~ uance, teils aus allgemeinen Gründen der menschlichen Psyche, 
teIls ll1folge der unbewußten Eitelkeit, welche das eigene Verhalten 
in möglichst günstiges, das fremde in möglichst schlechtes Licht 
rückt. Man braucht kein Falstaff im Entstellen des Erlebten in der 
Reproduktion zu sein, um im Laufe der .Jahre ein ebenso anschau
liches, als von der Wahrheit schroff abweichendes Bild des Erlebten 
- nicht nur den anderen zu geben, sondern auch selbst für das der 
Wahrheit entsprechende zu nehmen. 

Mithin trägt die Bindingsche Beweistheorie den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht Rechnung. Der Rechtsgrund der Verjährung 
mUß daher in einer anderen Wurzel ruhen. _ 

Eine in ihrer Originalität geistvolle, aber durchaus unhaltbare 
Erklärung gibt Heinze.1) Er sagt: "Die Irrungen über den Grund 
der Verjährung sind großenteils aus der falschen Vorstellung hervor
gegangen, daß im Gebiet der Verjährung die Stellung des Rechtes 
zur Tatsache die gleiche sei, wie in den übrigen Teilen des Rechts
gebietes. Von dieser Auffassung wird die Verjährung in ihrem 
innersten Wesen verkannt und mißachtet. Das Recht ist ohne Zweifel 
dazu bestimmt, alle Tatsachen zu beherrschen, welche im Wirkungs
kreise des Rechtes gelegen sind. 

. . . Der ordentliche Weg, Tatsache und Recht in Einklang zu 
setzen, ist, daß die Tatsache sich unter der Herrschaft des Rechtes 
beugt; daß also das bisher straflos gebliebene Verbrechen der recht
lich darauf gesetzten Strafe auch tatsächlich unterzogen wird. Für 
die Tatsachen aber, welche aus irgend welchen Gründen der Herr
schaft des Rechts nicht unterworfen werden, gibt es ein anderes und 
letztes Mittel, die Übereinstimmung mit dem Recht herzustellen; der 
Tatsache wird rechtliche Geltung beigelegt; das Verbrechen, das seit 
langer Zeit tatsächlich straflos geblieben ist, wird auch rechtlich für 
straflos erklärt .. " So ist die Verjährung das einzige Mittel, die 

1) In v. Holtzendorffs Handbuch des deutschen Strafrechts, Bd. II, S. 609 ff. 
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Ohnmacht des Rechtes, bevor dieselbe unwiderruflich geworden ist, 
umzuwandeln in Herrschaft." 

Das Fesselnde und Bestechende an dieser Darlegung ist -
daß sie richtig ist, in gewissem Sinne wenigstens. Eine rein äUßer
liche Betrachtung nämlich führt in der Tat zu dem von Heinze an
genommenen Resultate. 

In der nur rein äUßerlichen Auffassung des Verhältnisses 
zwischen Recht und Realisierung des Rechtes ruht zugleich das Irrige 
dieser Ansicht. Sie geht von dem Fehler aus, das Recht rein for
mell aufzufassen als etwas, das seinem Begriffe nach unbedingte 
Geltung erheische - selbst um den Preis der Aufopferung des ma
teriellen Inhalts, welcher dem Rechtsgedanken innewohnt. Das 
materielle Unrecht wird zur Herrschaft erhoben, wird formell Recht, 
damit das formelle Recht sich bewahre! Diese Bankrotterklärung 
der materiellen Rechtswelt wirft die Frucht, den Kern weg, um 
die Schale, die Hülle zu retten; es ist die Theorie der Inthronisation 
der Ohnmacht des Rechtes, die Proklamierung des Satzes: Gewalt 
geht vor Recht. 1) 

In der Tat mUß ein in allen Kulturländern auftauchendes Rechts
institut in einem materiellen Boden wurzeln, andernfalls seine Uni
versalität ein unerklärliches Rätsel wäre. 

Die Erklärung kann aber nur darin gefunden werden, daß das 
Recht präsumiert, daß der Verbrecher in dem Laufe 'der Zeit ein 
anderer geworden sei, daß die Tat, welche ihn als schuldig erwies, 
in seinem Innern nicht mehr lebt, nicht mehr wirksam ist, daß er 
nicht mehr das sei, als was er sich bei und durch Begehung der 
Tat gezeigt hat, daß er kein schlechter Mensch mehr sei und 
ihm daher auch nicht mehr als einem schlechten Menschen entgolten 
zu werden brauche, daß er sich "gebessert" hat. 2) 

1) Treffend sagt Lammasch, Gutachten über Verjährung, in den Verhandlungen 
des 24. Deutschen Jur.-Tags, 1897, Bd. II, S. 111: .'Vas Heinze vorschlägt, ist nicht 
eine rechtliche Lösung der Frage, sondern der Verzicht auf eine solche Lösung durch 
die Anerkennung der Tatsache an sich, des fait accompli". - Vgl. auch Janka, Das 
gemeine österreichische Strafrecht S. 203. - Heinzes Auffassung findet sich ab
geschwächt bei v. Wächter, Das Strafrecht; Vorlesungen, Leipzig 1881, S. 303. 

2) Zu dem nämlichen Ergebnisse fÜhrt Tardes Identitätstheorie. - Mehr oder 
minder verwandt, z. T. unter Mithetonung des Gesichtspunktes, daß die Schädigung 
Dritter mit dem Verlaufe der Zeit veruarbt sei: Berner, Lehrbuch, 18. Aufl., § 155; 
Merkei, Lehrbuch, 1889, § 89 S.244 unter b; Kohler, Das Wesen der Strafe S. 18 f.; 
Birkmeyer, Enzyklopädie der Rechtswissenschaft S. 1086 etc. 
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Diese Präsumtion ist nach geltendem Rechte eine un
widerlegliche. 

Durch den Umstand, daß wir es hier mit einer praesumtio 
iuris et de iure zu tun haben, wird der Einwand v. Wächters 1) 
hinfällig, welcher sagt: "Der legislative Grund, worauf sich diese 
Verjährung . . . stützt, ist nicht 8ine vermutete Besserung des Ver
brechers; denn '. . auch nach dem Reichsstrafgesetzbuch kann ein 
Verbrechen dann verjähren, wenn der Verbrecher in der Zwischenzeit 
neue Verbrechen beging .... " 2) - -

Soll die vorstehend versuchte Erklärung des Rechtsgrundes der 
Verjährung Anspruch auf Richtigkeit erheben können, so mUß sie 
mutatis mutandis auch eine Erklärung des Rechtsgrundes der Klagen
und Rechtsverjährung des Zivilrechtes in sich schließen. Denn wenn 
der Gedanke der Entgeltung die gesamte Rechtswelt durchzieht -
modifiziert in den einzelnen Rechtsgebieten, je nach ihrer Eigenart, 
aber unverändert in seinem Kerne - dann mUß der in der Ver
jährung liegende Verzicht auf Entgeltung auch auf eine einheitliche 
Wurzel zurückgeführt werden können. 

Die Möglichkeit des Nachweises eines Grundgedankens für die 
Verjährung im Zivil- und Strafrechte ist ein Prüfstein für jede straf
rechtliche Verjährungs theorie. -

Fassen wir die über die zivilrechtliche Verjährung aufgestellten 
Ansichten ins Auge, so erscheint vor allem der Gedanke, daß der 
Rechtsgrund der Verjährung eine Strafe für die Nachlässigkeit des 
in der Ausübung seines Rechts (oder Klage-Rechts) Säumigen bilde, 
unhaltbar. 

Denn abgesehen davon, daß der Gedanke der Nachlässigkeit in 
der Rechtsausübung in vielen Fällen nach der Sachlage nicht be
rechtigt wäre, ist der Gedanke, daß jemand eine (sei es auch nur 
zivilrechtliche) "Strafe", eine Einbuße um deswillen erleiden solle, 
weil er sein Recht längere Zeit nicht ausgeübt hat, mit unserem 
Rechtsgefühle nicht vereinbar. 

1 ) Vorlesungen, S. 302 bezüglich der Strafverfolgung. Die Verjährung der 
Strafvollstreckung wird in den "Vorlesungen" nicht erwähnt. 

2) Die Motive zum Entwurf §§ 64, 65 geben über den Rechtsgrund der Ver 
jährung keinen Bescheid. Die Motive zum Entwurf § 66 (Unterbrechung der Ver
jährung) sagen zwar, daß die Bestimmung des Ausschlusses der neuen Verjährung 
gegenüber dem, welcher sich der eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht ent
zogen hat, nicht Aufnahme gefunden habe, weil "sich diese Vorschrift, wie gegen
wärtig allgemein angenommen wird, mit dem Grundgedanken der Verjährung nicht 
verträgt"; aber über diesen" Grundgedanken" selbst hüllen sich die Motive in Schweigen. 
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Durchschlagend dürfte aber die weitere Erwägung sein, daß, 
wenn die Nachlässigkeitstheorie die Quelle der Yerjährung richtig 
bezeichnen würde, der Eintritt der Verjährung davon abhängig sein 
müßte, daß die Nichtbetätigung des Rechtes keine schuldlose war; 
denn die unverschuldet unmögliche Rechtsausübung kann unter keinen 
Umständen als Nachlässigkeit gelten. -

Eher begründet erscheint die Erschwerung der Beweismöglich
keit als Rechtfertigungsgrund der Verjährung. Ihr steht aber das 
bereits bei der Deutung der Kriminalverjährung gegen die Binding
sche Verjährungstheorie Vorgebrachte entgegen. 1) 

Ich will nun versuchen, aus einem in der Verjährungsfrage all
gemein geltenden rechtlichen Gesichtspunkte das Prinzip der Zivil
verjährung zu begründen. 

Es ist allgemein Rechtens, daß die Verjährung dadurch aus
geschlossen ist, daß innerhalb der Verjährungsfrist in relevanter 
'Veise zum Ausdrucke gebracht wird, daß der Nichtgebrauch des 
Rechtes seitens des Berechtigten nicht im Verzichte des Berech
tigten auf sein Recht wurzele. 

Hier tritt ganz unzweideutig der Grundgedanke der Verjährung 
zu Tage. 

Wer sein Recht nicht gebraucht, von dem wird vermutet, daß 
er auf die Ausübung seines Rechtes verzichte. 

Die Verzichtspräsumtion kann nach ihrer Regelung in den ver
schiedenen Gesetzen und nach der Verschiedenheit der Materien 
eine widerlegbare oder unwiderlegbare, eine schlechthin oder nur 
beschränkt widerlegbare, an diese oder jene Nebenvoraussetzung, an 
den Ablauf längerer oder kürzerer Fristen gebundene sein etc. etc. 
- der Grundgedanke ist unverändert der nämliche: Präsumierter 
Ve . .rzicht. -

Die Übertragung dieses Prinzips auf das Strafrecht führt dazu, 

') Die herrschende civilistische Doktrin erblickt wohl in dem Ablaufe der Zeit 
den Rechtsgrund der Verjährung. So sagt VVindscheid-Kipp, Lehrbuch der Pandekten, 
8. Aufl., I, § 105 S. 468 f.: " ... Die Zeit ist eine Macht, der sich kein menschliches 
Glied entziehen kann ... " Ferner:" ... Die Zeit heiligt nicht blOß, sie verdunkelt 
auch", fügt aber die treffende Bemerkung hinzu (S.470): " ... So erleidet jeden
falls derjenige, welchem die Verjährung etwas nimmt, seinen Verlust nicht unbilliger
weise ; denn er hätte ihn durch Unterbrechung des bestehenden Zustandes abwehren 
können ... " Dieser Gedanke führt zum präsumierten Verzichte. - Gareis, Rechts
Enzyklopädie, 2. Aufl., S. 64, 90 spricht von dem "alternden und dem heilenden Ein
flusse des Zeitablaufs". Allein diese Ansicht bezeichnet nicht den speziellen, 
charakteristischen Faktor, welcher die Verjährung erzeugt. 
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in der Verjährung die Rechtspräsumtion des Verzichtes des 
Staates auf Strafverhängung , bezw. Strafvollzug zu erblicken. 

Da aber der Staat mit dem Verzichte auf Strafzufügung und 
Strafvollstreckung nach heutiger Rechtsauffassung nicht, wie der 
Private bezüglich des Verzichts auf Zivilrechte, nach freiem Belieben 
schalten und walten kann, sondern nur dann kraft Rechtens auf 
die Strafe (Strafverhängung oder Strafvollstreckung) verzichten darf, 
wenn der Grund für die Bestrafung in Wegfall gekommen ist, er
gibt sich als weitere Folgerung, daß der mit der Yerjährung präsu
mierte Verzicht auf die Ausübung des subjektiven Strafrechtes nur 
in der Präsumtion des Wegfalls des Grundes der Bestrafung 
wurzeln kann; und da der Grund der Bestrafung nach der Entgel
tungstheorie darin ruht, daß die zu strafende Tat die Handlung eines 
schlechten Menschen ist, so führt unser zivilrechtlicher Exkurs für 
das Strafrecht zur Bestätigung der oben aufgestellten Ansicht über 
den Rechtsgrund der V erjährung. 1) 

§ 29. Die kriminalpoUtische Behandlung der verdeckten Prä
sumtionen, insbesondere des RechtsirrtuIns und der Verjährung. 

Über den Satz: Nulla poena sine lege llOenali. 

Die Erkenntnis, daß der Beweis der (verbrecherischen) Schuld
qualität der Handlung in irgend einem Punkte durch eine Präsumtion 
ersetzbar ist, führt unmittelbar zu dem kriminalpolitischen Postulate, 
daß die Präsumtion zu einer widerlegbaren gestaltet werde. 

Wo immer die Rechtsordnung irgend ein Tatbestandsmerkmal 
präsumiert, weil der Beweis desselben regelmäßig nicht oder nur 
schwer zu erbringen ist, wäre es die schreiendste Ungerechtigkeit, 
wollte man die Präsumtion auch dort bestehen lassen, wo das Gegen
teil des präsumierten Merkmals erwiesen ist. 2) 

Hieraus ergibt sich bezüglich sämtlicher Präsumtionen dieser 
Art die gesetzgeberische Forderung, die praesumtiones iuris et de 
lUre in einfache, widerlegbare praesumtiones iuris umzugestalten, 

') Mithin ist der Rechtsgrund der Kriminalverjährung zwar derselbe, wie jener 
für die Verjährung in anderen Rechtsgebieten , ohne daß jedoch hiedurch aus
geschlossen wäre, den Eintritt der Straflosigkeit noch an andere Bedingungen, als an 
den blOßen Zeitablauf zu binden. V gl. den nächsten Paragraphen der Abhandlung. 
(Anderer Meinung: v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 272 Text und Note 2.) 

2) Zu anderem Ergebnisse gelangt hinsichtlich des von ihm ins Ange gefaßten 
Rechtsirrtums (von einer anderen Auffassung ausgehend) unter Bezugnahme auf 
v. Liszt Heinemann, Die Bindingsehe Schuldlehre S. 52 ff., 145. 
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wie dies bei den offenen Präsumtionen, z. B. in den Steuergesetzen, ja 
bereits der Fall ist. Dies kann bei jeder dieser Gesetzesbestimmungen 
durch den einfachen Beisatz: "Straflosigkeit tritt ein, wenn die Um
stände des Falles ergeben, daß [hier ist das vom Gesetze präsumierte 
Tatbestandsmerkmal einzuschalten] nicht vorliegt," geschehen. 

Das kriminalpolitische Postulat geht demnach dahin, es möge 
z. B. an § 284 RStGB. ein Zusatz angegliedert werden, des Inhaltes: 
"Straflosigkeit tritt ein, wenn die Umstände des Falles ergeben 
[oder: wenn sich aus den Umständen des Falles ergibt], daß der 
Spieler Falschspiel weder betätigt hat, noch betätigen wollte." 

Oder: An § 180 RStGB. wäre anzugliedern: "Die gewohnheits
mäßige Kuppelei bleibt straflos, wenn die Umstände des Falles er
geben, daß der Unzucht nicht aus Eigennutz Vorschub geleistet 
wurde" etc.etc. 

Bezüglich des wichtigen Falles des Rechtsirrtums könnte an 
§ 59 RStGB. eine Bestimmung angegliedert werden: 

"Ergibt die Beurteilung einer strafbaren Handlung oder Unter
lassung, daß der Täter die Strafbarkeit seiner Handlungsweise oder 
seiner Unterlassung nicht gekannt hat, so tritt Straflosigkeit ein." 

Sollte man sich zu einem so radikalen Schritte hier nicht ent
schließen können, so könnte der Zusatzparagraph auch dahin gebildet 
werden: "Ergibt die Beurteilung einer strafbaren Handlung oder 
Unterlassung, daß der Täter die Strafbarkeit seiner Handlungsweise 
oder seiner Unterlassung nicht gekannt hat, so tritt Stranosigkeit 
ein, wenn die Unkenntnis des Täters nicht auf einem Mangel an 
Umsicht (Fahrlässigkeit) beruht. 

Beruht die Unkenntnis des Täters auf einem Mangel an U m
sicht, so wird seine vorsätzliche Handlung oder Unterlassung so be
urteilt, als wenn sie eine fahrlässige wäre." 1) 

Ich würde der ersten Formulierung den Vorzug geben. -
Bemerkenswert ist Art. 15 des schweizerischen Entwurfes (nach 

den Beschlüssen der Experten-Kommission). Nach diesem bewirkt 
das fehlende Bewußtsein der Rechtswidrigkeit im allgemeinen nicht 
Straflosigkeit, sondern nur die Zulässigkeit einer milderen Be
strafung (also nicht einmal notwendig Strafmilderung); Straf"
losigkeit wird durch das fehlende Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
nur in dem Falle begründet, wenn der Täter infolge eines Dienst
befehles sich zur Begehung der Handlung für verpflichtet erachtet. 

1) V g1. Lasson, System der Rechtsphilosophie S. 498. 
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Da die Formulierung der Bestimmungen _ Art. 15 des Ent
wurfs - eine geradezu mustergültige ist, führe ich ihn wörtlich an. 
Er lautet: 

"Begeht jemand eine als Verbrechen bedrohte 'rat [sc. acte 
incrimine comme delit; der schweizerische Entwurf kennt bekannt
lich nur Verbrechen und Übertretungen (contraventions); [für unser 
Recht zu ersetzen durch: ,strafbare Handlung'] in einer irrigen V 01'

stellung über tatsächliche Verhältnisse, so beurteilt der Richter die 
Tat auf Grund dieser Vorstellung. Zu Ungunsten des Täters findet 
diese Bestimmung keine Anwendung [sc. Straflosigkeit des Putativ
delikts ]. 

Wer eine als Verbrechen bedrohte Tat in dem Glauben begeht, 
er sei dazu befugt, kann milder bestraft werden (Art. 40, § 1). 

Wer eine als Verbrechen bedrohte Tat zufolge eines Dienst
befehls in dem Glauben begeht, er sei dazu verpflichtet, ist nicht 
strafbar." -

Art. 42 Ziff. 6 des mexikanischen Strafgesetzbuches von 1871 
behandelt das fehlende BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit nur als 
mildernden Umstand, und auch dies nur, wenn der Irrtum sich "auf 
einen vernünftigen Grund stützt" .1) 

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich ganz evident, daß das 
BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit jedenfalls kein notwendiges Straf
schuld-Requisit in dem Sinne ist, als ob es in jeder konkreten Straf
gesetzgebung ausgesprochen sein mÜßte. 2) Hierin liegt ein indicium 
für die Richtigkeit meiner Ansicht über die Deutung des deutschen 
Reichsstrafrechts in diesem Punkte. - -

Das Grundprinzip der Pönalisierung erheischt aber, daß prin
zipiell eine Bestrafung nur dann erfolge, wenn der Täter Kenntnis 
von der Strafbarkeit oder doch wenigstens der Strafwürdigkeit seines 
Tuns hatte. 

Je nachdem man das erste oder zweite Requisit für geboten 
erachtet, kommt man zu einer verschiedenen kriminalpolitischen Be
urteilung des § 2 des Reichsstrafgesetzbuches. 

1) S. auch Art. 42 Z. 7 des mexikanischen Strafgesetzbuches. 
2) Da:aurch widerlegen sich de lege lata die beachtlichen Darlegungen Hagens, 

Der Vorsatz' und seine Feststellung Z. 19 S. 159-200, 191 f., welcher das Bewußt
sein der Rechtswidrigkeit als eine notwendige Vorbedingung für die Grundform 
der strafrechtlichen Schuld, die Gefühlsschuld, psychologisch nachzuweisen versucht. 
De lege ferenda stimme ich ihm bei mit der Modifika.tion, daß zur Begründung der 
spezifischen Shafschuld das Bewußtsein der Strafrechtswidrigkeit (Strafbarkeit) 
gehört. 
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Geht man nämlich davon aus, da13 der Täter die Strafbarkeit 
seines Tuns kennen mu13te, um gestraft zu werden, dann ist der 
Satz gerechtfertigt: N ulla poena sine legB poenali; dann mu13 folglich 
die Analogie in peius ausgeschlossen sein und § 2 des Reichsstraf
gesetzbuches ist gerechtfertigt. Dann mu13 aber konsequenter
weise der Glaube des Täters, da13 seine Tat straflos sei, 
auch dann Straflosigkeit wirken, wenn der Täter bei ge
höriger Umsicht die Strafbarkeit seiner Handlung gekannt 
hätte. 

Acceptiert man dagegen den Standpunkt, da13 die blo13e Kenntnis 
der Strafwürdigkeit des Tuns hinreicht, um die Bestrafung des 
Täters zu begründen, dann kommt man zur Verwerfung des § 2 des 
Reichsstrafgesetzbuches. 

Da die Zulassung der Analogie in peius öfters, namentlich in 
politisch aufgeregten Zeiten einen willkommenen Vorwand zu Willkür
akten der Justiz bieten könnte, kann man den in § 2 des Gesetz
buches ausgesprochenen Grundsatz in der Tat als magna charta 
(zwar nicht der Verbrecher, wie v. Liszt - der Schöpfer dieser 
Bezeichnung des § 2 - gesagt hat, sondern) der Staats
angehörigen ansehen. 1} - -

Grö13ere Schwierigkeit bereitet die kriminalpolitische Behandlung 
der Verjährung. 

Gehen wir davon aus, da13 die Rechtsidee der Verjährung der 
Strafverfolgung und Strafvollstreckung darauf beruht, da13 der Ver
brecher nicht mehr zu entgelten brauche, so wird man folgende 
Leitsätze gewinnen: 

1. Verjährung der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung 
weisen in prozessualer Hinsicht eine doppelte, einschneidende 
Verschiedenheit auf. 

Handelt es sich um Verjährung der Strafvollstreckung, so steht 
sowohl fest, da13 der Verfolgte Verbrecher ist als auch, welche 
Entgeltung nach Art und Ma13 er zu leisten hat. Bei der Straf
verfolgung hingegen besteht in beiden Punkten U ngewi13heit. 

Hieraus ergibt sich erstens die Forderung, die Verjährungs
fristen bezüglich des nicht überwiesenen Verfolgten kürzer zu ge
stalten als bezüglich des überwiesenen Verbrechers. 

1) V gl. § 33 der Abhandlung. - Siehe ferner: v. Jhering, Der Zweck im Recht 
I S. 461; v. Bar, Probleme des Strafrechtes S. 22; Frank, Studien zum Polizeirechte 
S. 13; Stenglein, Gerichtssaal Bd. 49 S. 150; v. Liszt, Die Deliktsobligationen S.4 u. a. 
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Hierin wm'zelt aber auch eine zweite Folge: Bei der Verjährung 
der Strafverfolgung ergibt sich die Abstufung der Verjährungsfristen 
olme weiteres aus Art und Ma13 der erkannten Strafe. 

Bei der Verjährung der Strafverfolgung fehlt ein sicherer Ma13-
stab für die Grenzbestimmung der Verjährungsfristen. Die U nsicher
heit ist eine umso grö13ere, weil nicht nur stets Ungewi13heit darüber 
besteht, welches Strafma13 für den Fall der Schuld innerhalb der 
Grenzen der relativen Strafdrohung für die dem Verdächtigen zur 
Last gelegte Straftat der Verschuldung des Verdächtigen in concreto 
entspräche, vielmehr auch häufig ungewi13 ist, wie sich die Tat des 
Verdächtigen im Falle seiner Schuld rechtlich charakterisiert. 

Ein Beispiel: 
Verjährung der Strafvollstreckung: A ist wegen schweren Dieb

stahls zur Zuchthausstrafe von 3 Jahren 6 Monaten verurteilt. In 
der zuerkannten Strafe ist das Ma13 der Verschuldung und das Maß 
der Entgeltung fixiert; es entspricht der Gerechtigkeit in vollem 
Umfange, wenn die Verjährungsfrist sich hier an die erkannte Strafe 

angliedert. 
Verjährung der Strafverfolgung: Der unüberwiesene Verbrecher 

ist eines schweren Diebstahls verdächtig; für den Fall seiner Schuld 
steht unter keinen Umständen fest, wie hoch die Strafe inner
halb der Skala von 3 Monaten Gefängnis (bei mildernden Umständen) 
bis zu 10 Jahren Zuchthaus zu bemessen wäre. Es steht aber regel
mä13ig im Verfolgungsstadium auch nicht fest, ob sich die angebliche 
Straftat für den Fall der Schuld als schwerer Diebstahl charakteri
sieren würde oder vielleicht als einfacher Diebstahl; oder: ob Mord 
oder Totschlag vorliegt etc. 

Wenn demnach die Verjährungsfristen bei der Strafverfolgung 
nach der Schwere der Maximaldroh ung für Straftaten der be
treffenden Art abgestuft werden - wie es z. B. das deutsche Reichs
strafrecht tut - ist dadurch in doppelter Beziehung dem Zufalle 
und der Ungerechtigkeit Tür und Tor geöffnet. Erstens: Die Ver
jährungsfrist für einen Diebstahl, welcher nach § 243 RStGB. strafbar 
erscheint, wird länger bemessen als jene für einen Diebstahl, welcher 
unter § 242 zu subsumieren ist, obschon in concreto Fälle vorkommen 
können, in welchen gegen einen Dieb aus § 243 auf eine mildere 
Strafe erkannt wird als gegen einen anderen aus § 242. 

Hier mu13 eben die Regel die Ausnahme decken; die prinzipiell 
gerechtfertigte Festsetzung der Verjährungsfrist entschuldigt die ver
einzelte Ungerechtigkeit. 
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Das zweite Zufallsmoment liegt darin, wie eine Straftat im 
Verfolgungsstadium charakterisiert wird. Wird die dem Verdäch
tigten zur Last gelegte Tat zu milde qualifiziert, so entgeht der Ver
brecher wegen Verjährung dem Strafverfahren, obwohl tatsächlich 
die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist; charakterisiert die 
Anklagebehörde die Straftat irrtümlich zu schwer, so muß der Ver
dächtige das Strafverfahren über sich ergehen lassen, obwohl die 
Tat bereits verjährt ist. Die Zufalls qualität wird erhöht dadurch, 
daß der genaue Zeitpunkt der angeblichen Straftat für die Fest
setzung des Beginns der Verjährungsfrist bei der Strafverfolgung 
häufig nicht bestimmt werden kann, während er bei der Verjährung 
der Strafvollstreckung regelmäßig feststeht. 

Indessen wird es nicht wohl möglich sein, diese Unzuträglich
keiten zu beseitigen, mag man das Gesetz formulieren wie immer 
man wolle. 

2. Betrachtet man die Fristen der Verjährung der Strafvoll
streckung nach § 70 RStGB., so fällt folgende Anomalie in ihrem 
Verhältnisse zu den jeweils erkannten Strafen auf: 

Sämtliche Verjährungsfristen sind auf eine längere Dauer 
bemessen als die Zeit der zu verbÜßenden Strafe betragen würde 
(§ 70 Ziff. 2 bis 6; weshalb größer als die Straffrist selbst, warum 
nicht ihr gleich?), mit folgender Ausnahme: Wenn auf Tod oder auf 
lebenslängliches Zuchthaus oder auf lebenslängliche Festungshaft er
kannt ist, erfolgt die Verjährung in 30 Jahren (§ 70 Ziff. 1). Würde 
man an dem Prinzip, welches den übrigen Verjährungsfristen zu 
Grunde liegt, festhalten, so dürfte für die in § 70 Ziff. 1 aufgeführten 
Fälle eine Verjährung der Strafvollstreckung überhaupt nicht 
statuiert werden. 

, Fremde Gesetzgebungen, welche die Verjährung für schwerste 
Fälle ausgeschlossen haben,. erscheinen somit konsequenter als das 
deutsche Reichsskafrecht. 

Auch die Entgeltungstheorie heischt den Ausschluß der Ver
jährung in Fällen dieser Art. Denn wenn das Verschulden des Ver
brechers so schwel' erschien, daß seine da u e rn d e Ausschließung 
aus der Rechtsgemeinschaft vom Rechtsbewußtsein verlangt wird, 
so ist schwer abzusehen, warum der durch einen glücklichen Zufall 
der Strafvollziehung Entronnene nach 30 Jahren mit Straflosigkeit 
prämiiert werden soll, während sein unglücklicherer Verbrechens
genosse nicht nur während dieser 30 Jahre im Zuchthaus sich be
fand, sondern auch weiterhin darin verbleiben muß. 
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Aus dem Geiste des Rechtes kann diese Bestim111ung nicht ge
rechtfedigt werden; 1) will man an ihr festhalten, so ist es die ver
söhnende Kraft der Menschenliebe, deren schrankenloses Walten hier 
die unerbittliche Starre des Rechtes durchbricht. -

Auch bei den Fristen für die Verjährung der Strafverfolgung ist 
durch § 67 RStGB. an dem Prinzipe, daß die Verjährungsfrist noch 
über die für die Straftat zu erkennende Maximalstrafe hinausgehe, im 
allgemeinen festgehalten. Hier ist jedoch das Prinzip mehrfach durch
brochen; ZU111 Teile sind die Verjährungsfristen gleich dem Straf
maximum, zum Teile auch kleiner. 

Bei der Verjährung der Strafverfolgung ist aber das Prinzip, 
daß die Verjährungsfrist über die Maximalfrist für die fragliche Straf
tat reichen solle, überhaupt nicht zu rechtfertigen. . 

3. Tal'de sagt in seiner Philosophie penale (S. 94): 
,,- - - responsabilite implique " . un lien psychologique 

entre l'etat anterieur durant lequel l'etre juge responsable a agi et 
l' etat posterieur dmant lequel on le S0111me d' avoir a repondre de .. 
son acte ... " 

Damit ist die Idee ausgesprochen, welche die Verjährung recht
fertigt. 2} 

Diese ist auch trefflich zum Ausdruck gebracht in Art. 139 des 
bayer. Strafgesetzbuches von 1813: 

1) V gl. auch Lammasch, Die Aufgaben der Strafrechtspfiege Z. XV S. 643. Der
selbe, Gutachten, Verhandl. des 24. deutschen Jur.-Tages 1897, Bd. H, S. 123. - § 73 
des österr. Entwurfs von 1891 schlient die Verjährung bei Verbrechen, welche mit dem 
Tode bedroht sind, aus und zwar sowohl bezüglich der Verjährung der Strafverfolgung, 
wie der Strafvollstreckung; hinsichtlich beider Verjährungsarten kann jedoch nach 
Ablauf von 20 Jahren an Stelle der Todesstrafe Zuchthaus von 10- bis 20jähriger 
Dauer gesetzt werden. Ist jedoch ein Verbrechen mit lebenslänglicher Freiheits
strafe bedroht oder bestraft, so tritt Verjährung nnd zwar zwanzigjährige ein (§ 68 
Z. 1 bezüglich der Strafverfolgungs-, § 70 Z. 1 bezüglich der Strafvollstreckungs
verjährung). 

2) Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, sagt S. 320: " ... Der eigent
liche Grund ist in diesem Falle, dan solch ein Mensch nicht mehr gefährlich ist, 
und wenn die Gefahr fehlt, mun . . . die soziale Abwehr aufhören. IVenn nun ein 
gebesserter Mörder bei aller Reue über seine Bluttaten nun zu Fälschungen neigte, 
wäre er wohl ein anderer Mensch, aber er wäre immer noch gefährlich und deshalb 
münte man ihn in Haft halten.· - Doch wohl nicht wegen des Mordes! IVenn aber 
wegen des blOßen Verdachtes künftiger anderweiter Straftaten - wo bleibt dann die 
IVirksamkeit der v. Lisztschen magna charta? - -

V gl. auch Lammasch, Gutachten S. 112, 116; Hoegel, Gutachten, Verhandl. des 
24. deutschen Jur.-Tltges, Bd. H, S. 147. 
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"Der Ablauf einer bestimmten Zeit ist für sich allein kein 
Rechtsgrund, um das Verbrechen und dessen Strafe zu tilgen. Wenn 
jedoch der Täter dem Gericht unbekannt geblieben, oder die erforder
liche Untersuchung oder Entscheidung aus Schuld des Richters unter
lassen worden ist, und von dem Augenblick der begangenen Über
tretung die in Art. 140 festgesetzten Zeiträume verflossen sind, über
dies aber der Übertreter während ihres Laufes eine un
unterbrochene gute Aufführung bezeigt hat, dann soll 
derselbe von der Strafe freigesprochen werden, vorbehaltlich 
des Rechtes der Beteiligten auf Privatgenugtuung. '(1) 

So bestimmt auch § 229 d des allg. öst. Strafgesetzbuches, daß 
die Verjährung nur demjenigen zu statten komme, welcher (neben 
den in § 229 a his c aufgeführten Voraussetzungen) "in der zur Ver
jährung bestimmten Zeit kein Verbrechen mehr begangen hat." 

Die Motive zum Entwurf eines schweiz. Strafgesetzbuches 
sagen: 2) 

"Ein Jahrzehnt verändert den Menschen nicht nur äußerlich, 
auch der innere Mensch kann ein anderer werden." 

Die Reformbestrebungen im Strafrechte sind denn auch dahin 
gerichtet, die Verjährung davon abhängig zu machen, daß der V er
brecher in der Zwischenzeit kein neues Verbrechen begangen habe. 

Als einer der hervorragendsten Vertreter dieser Richtung ist 
Lammasch zu nennen. 3) 

Erscheint somit prinzipiell der Standpunkt gerechtfertigt, daß 
die Verjährung nur jenem Verbrecher zu Gute kommen soll, welcher 
nach seiner Willenssphäre , psychologisch betrachtet, ein anderes 

1) Preu13. Ldr. Th. Il Tit.20 § 63 verlangt, da13 der Verbrecher "seit mehreren 
Jahren überzeugende Beweise einer gründlichen Besserung gegeben hat". - V gL auch 
dIe bei Lammasch, Gutachten, Verhandl. des 24. deutschen Jur.-Tages 1897, Bd. II, 
S. 114 angeführten Bestimmungen verschiedener Gesetzgebungen; ebenso die bei 
Hoegel, Gutachten, Verhandl. des 24. deutschen Jur.-Tages, Bd. Ir, S. 140 genannten 
Partikular .. Strafgesetzgebungen. 

2) S. 50 -- allerdings in anderem Zusammenhange, nämlich zur Begründung 
dafür, da13 die Verwahrung der Unverbesserlichen keine lebenslängliche ist; vgl. 
v. Lilienthai Z. XV S. 125. 

3) Gutachten, namentlich S. 117 f.; Hoegel, Gutachten, resumiert S. 1.55 sehr 
kurz dahin, da13 für die Verjährung der Strafverfolgung der bIo 13 e Zeitablauf ge
nügen solle. (Siehe dagegen Hoegel, Gutachten S. 13.5 ff., 140: " ... Überblicken wir 
diesen Werdegang der Verjährungsbestimmungen des ästen. Strafrechts, so wird es 
sofort klar, da13 es sich von Anbegiun an um Begünstigung des Täters 
handelt, welche ihm gewährt wird, weun er sich derselben nicht un
würdig erwies. : .".) 
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Gesamtbild ergibt, nicht mehr als Verbrecher erscheint, so tauchen 
zwei Fragen auf: Welche Wirkung hat die Begehung eines 
neuen Verbrechens? - Welche Verbrechen kommen für die 
Verjährung (hemmend) in Betracht? 

a) Die erste Frage wird sich dahin beantworten, daß ein neues 
Verbrechen die Verjährung unterbricht, so daß die Verjährungsfrist 
unter Verlust der verlaufenen Zeit von neuem läuft. 1) 

b) Man wird wohl sagen dürfen, daß zwischen der Straftat, 
welche die Verjährung unterbricht, und jener, deren Verjährung 
unterbrochen wird, ein gewisser Zusammenhang, eine gewisse Über
einstimmung in der Art der Verschuldung bestehen soll. 

Handlungen, welche in Bezug auf die verbrecherische Willens
tendenz nicht die geringste Übereinstimmung ergeben, sollten für 
die Verjährung sich gegenseitig nicht beeinflussen können. Anderer
seits wird es aber nicht angehen, nur den Verbrechen derselben 
Gattung Einfluß auf die Gestaltung der Verjährung einzuräumen. 
Denn ein Zusammenhang zwischen strafbaren Handlungen, welche 
verschiedene Rechtsgüter verletzen oder gefährden, kann bezüglich 
der subjektiven Verschuldung, hinsichtlich des Motivs oder Zwecks 
des Täters, sehr wohl bestehen. Der Zweck der ausbeutenden Be
reicherung kann Anlaß zu einem Vergiftungsversuche, Raube, Be
truge, einer Urkundenfälschung, Kuppelei, Beihilfe zur Abtreibung, 
Hehlerei, Vergehen nach § 290 etc. etc. bilden. 

Eine feste Norm, inwieweit neue strafbare Handlungen die 
Verjährung früher begangener hemmen sollen, generell aufzustellen, 
wird ohne eine gewisse Willkür nicht wohl möglich sein. Eine der
artig generelle Regelung mit festen, leicht und rasch erkenn
baren Grenzen muß aber im Interesse der Rechtssicherheit ge
troffen werden. Dieses letzterwähnte Moment verbietet die Berück
sichtigung des Motivs oder des Zwecks des Verbrechers. 

Ich würde meinen Vorschlag dahin präzisieren: 
" Die Verjährung der Vollstreckung und Verfolgul1g von Ver

brechen, ebenso wie jene der Vergehen wird durch Begehung eines 
neuen Verbrechens oder Vergehens oder durch die strafbare Be
teiligung an einem solchen unterbrochen i . die Verjährung der V 011-
streckung und Verfolgung von Übertretungen wird durch Begehung 
neuer Übertretungen unterbrochen. Im Falle der Unterbrechung der 
Verjährung läuft die neue Verjährung vom Zeitpunkte der letzten 

1) So z. B. Strafgesetzbuch Chile Art. 96 für die Verjährung der Strafverfolgung; 
Art. 99 für die Verjährung der Strafvollstreckung. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 21 
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Unterbrechung an sowohl für die unterbrochene, wie für die unter
brechende strafbare Handlung. Im Falle der Unterbrechung der 
Verfolgung oder der Vollstreckung einer strafbaren Handlung läuft 
bezüglich der unterbrochenen und der unterbrechenden Straftat oder 
Straftaten eine einhei tliche Verj ährungsfrist für sämtliche in 
Frage stehenden Straftaten, und zwar gilt dann als gemeinsame 
Verjährungsfrist die längste der einzelnen in Betracht kommenden 
Fristen. " 

Endlich erheischt die der Verjährung zu Grunde liegende Idee, 
daf3 die im Auslande begangenen, im Auslande strafbaren Hand
lungen den inländischen strafbaren Handlungen gleichstehen.!) -

Ich will damit lediglich eine Anregung geben, wie die Frage 
behandelt werden könnte. -

4. Sollen die Flucht des Verbrechers oder sein Aufenthalt im 
Auslande einen Einfluf3 auf die Bemessung der Verjährungsfrist üben? 

Verschiedene Gesetzgebungen haben die Frage bejaht; auch die 
Reformvorschläge wollen diesem Momente einen Einfluf3 einräumen. 

So bestimmt das Chilenische Strafgesetzbuch (Art. 100), daß bei 
beiden Verjährungsarten im Falle der Ab wes e n he i t von Chile für 
die Fristberechnung je 2 Tage als ein Tag gelten. 

Andere Gesetzgebungen lassen die Verjährungsfrist während 
der Flucht des Verbrechers nicht laufen. 2) 

Endlich ist ein dritter Standpunkt denkbar; daf3 der Aufenthalt 
des Verbrechers im Am;lande oder seine Flucht an sich belanglos 
sind, daf3 aber "jede Handlung des Richters, welche wegen der be
gangenen Tat gegen den Täter gerichtet ist, die Verjährung unter
bricht" (und die Verjährung "während der Zeit ruht, in welcher auf 
Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafverfolgung nicht begonnen 
oder nicht fortgesetzt werden kann", und ferner bis zur Beendigung 
eines etwaigen Präjudizialverfahrens). 

Dies ist bekanntlich der Standpunkt des deutschen Reichsstraf
geset2ibuches (§§ 68, 69). -

Vor allem halte ich die Unterscheidung zwischen der Flucht 
des Verbrechers und dem nicht auf Flucht beruhenden Aufenthalte 
im Auslande nach den heutigen Verkehrsverhältnissen nicht für eine 
glückliche. Wenn jemand, dem eine unbedeutende Unterschlagung 

") Über die Setzung kürzerer Verjährungsfristen bei Preß delikten vgl. v. Schwarze, 
Erläuterung des Reichspreßgesetzes (in: Bezold, Die Gesetzgebung des Deutschen 
Reichs mit Erläuterungen, IV. Teil, Bd. I, 1877) zu § 22 S. 129 f. 

2) V gl. Hoegel, Gutachten S. 138. 
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oder eine Körperverletzung zur Last liegt, bevor irgendwelche straf
prozessuale Schritte gegen ihn eingeleitet wurden, eine geschäftliche 
Stelle im Auslande angenommen hat oder ein Geschäft aUßerhalb 
Deutschlands begründet hat und nun an der Stätte seiner Wirksamkeit 
verbleibt - liegt hier Flucht oder einfacher Aufenthalt im Auslande 
vor? Soll hier etwa die Absicht des Täters beim Verlassen des 
deutschen Bodens die Grundlage der Entscheidung abgeben? 1) 

Die Grenzen zwischen Flucht und einfacher Abwesenheit werden 
umso schwieriger festzustellen sein, je geringfügiger das Reat ist, 
um welches es sich handelt. Soll etwa jemand, gegen welchen ein 
Verfahren wegen einfacher Sachbeschädigung, Körperverletzung oder 
Hausfriedensbruches in Hamburg anhängig ist, und welcher ein 
eminent günstiges Engagement nach Indien annimmt und sich hiebei 
dem relativ unwichtigen Strafverfahren entzieht, als ein "Flüchtiger" 
gelten? 

Weiterhin wird man der Ansicht, welche die Flucht oder Ab
wesenheit des Verbrechers als einen die Verjährungsfrist beein
flussenden Umstand behandeln will, entgegenhalten müssen, daß, 
soweit wichtige Reate in Frage stehen, zwischen der Mehrzahl der 
die nämliche Kultur teilenden Staaten Auslieferungsverträge die Wir
kung der Flucht paralysieren. Ist aber die strafbare Handlung eine 
geringere, so ist das Erfordernis der Fristerstreckung kein wichtiges. 
Flieht oder geht dagegen der Verbrecher in ein Land, welches die 
Auslieferung von Verbrechern mit Deutschland nicht vertragsmäf3ig 
geregelt hat, so sind die Beziehungen zwischen Deutschland und 
jenem Lande derart geringfügige, daß der Aufenthalt in demselben 
der Selbstexilierung gleichkommt. 

Zudem bringt es die moderne Großstadtentwickelung und die 
Überwachung der Grenzen mit sich, daß ein Verbrecher, welcher 
nach Berlin oder Hamburg geht, in n er h al b Deutschlands sich fast 
ebenso leicht der Justiz entziehen kann, als wenn er Deutschland zu 
verlassen sucht. 

Aus diesen Gründen glaube ich, daf3 der Flucht oder dem Auf
enthalte im Auslande auf die Bemessung der Verjährungsfrist kein 
Einfluf3 verstattet werden sollte. -

5. An dem deutschen Rechte bezüglich der Unterbrechung der 
Verjährung hat Binding zweierlei ausgesetzt: Erstens hat er darauf 

1) In singulären Fällen kann ja der Absicht, in welcher jemand Deutsch· 
land verläßt, in irgend einer Hinsicht rechtliche Relevanz beigelegt werden, wie dies 
in § 140 Z. 1 RStGB. geschehen ist. 

21* 
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verwiesen, daß in Wahrheit (bei der Strafverfolgung) zwei Rechte 
verjähren: Das Strafklagrecht und das Recht des Gerichtes auf be
jahendes Sachurteil, welche zu Ungunsten des Strafklag-, bezw. des 
Urteilsberechtigten durch unterlassene Rechtsausübung verjähren; 
hieraus ergebe sich eine doppelte Art der Unterbrechung: Durch 
Klageerhebung wie durch Anwendung der strafrichterlichen Gewalt 
wider eine bestimmte Person. l ) 

Ich meine jedoch, daß man wohl sagen darf: Der Kern
punk t der Verjährung der Strafverfolgung beruht nicht darauf, daß 
durch die Verjährung der Strafkl ag e anspruch zerstört wird, son
dern daß der Anspruch des Staates auf bejahendes Sachurteil 
und damit implicite auch der staatliche Strafklageanspruch auf
gehoben wird. 

Wenn § 67 RStGB. auch sagt: "Die Strafverfolgung von 
Verbrechen etc. verjährt", so sind doch der Strafprozeß überhaupt 
und speziell die Erhebung der Strafklage nur die F 0 I' m e n, in wel
chen der materielle Anspruch des Staates auf bejahendes Sach
urteil geltend gemacht wird. Die Verjährung aber bezielt die Auf
hebung ~ieses materiellen Anspruchs, und nur accessorisch, 
folgeweise, die Beseitigung des Strafklagerechtes. 

Binding verweist darauf,2) daß der Entwurf des Norddeutschen 
Bundes § 66 dahin gelautet habe: "Jede Handlung des Staatsanwaltes 
oder des Richters, welche wegen der begangenen Tat gegen den 
Täter gerichtet ist, unterbricht die Verjährung", daß auf Antrag 
Laskers diese Formulierung beseitigt worden sei, weil sie fehlerhaft 
die Unterbrechung der Verjährung auch durch staatsanwaltschaft
liche Handlungen, welche vor erhobener Anklage vorgenommen 
wurden, zugelassen habe, daß aber hiebei inkonsequenterweise die 
Stnlfklagenverjährung durch Erhebung der Strafklage vollständig 
beseitigt worden sei. 

Allein der Staatsanwalt hat ja jederzeit die Möglichkeit, eine 
richterliche Handlung herbeizuführen. 

Ich glaube daher, daß dieses Bedenken Bindings eine Berück
sichtigung nicht erheischt. -

Dagegen erscheint der zweite von Binding geltend gemachte 
Gesichtspunkt bedeutsam. 

1) Handbuch I S. 848. - S. dagegen v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 272 und 
die dort Note 3 angeführte Literatur. 

2) a. a. O. S. 848. 
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Binding sagt: 1) 
" ... mit dem auf die Unterbrechung folgenden Tag beginnt 

eine neue Verjährung: dieselbe beginnt also mit jeder Pause des 
Verfahrens wieder zu laufen. 

Der sehr unerwünschte Erfolg dieser sehr unzweckmäEliaen <::> , 

rein formalistischen Bestimmung, daß die Unterbrechung die ganze 
Verjährungszeit vor ihr illusorisch macht, kann im Resultat fast eine 
Verdoppelung, ja eine Verdreifachung der gesetzlichen Verjährungs
frist sein. Dies widerspricht aber allen möglichen Grundgedanken 
der Verjährung, berechtigt indessen nicht, die nach beendeter U nter
brechung neu laufende Verjährung für der Unterbrechung unfahig 
zu erklären. (Note: Der bekämpften Ansicht: Berner ... , Rubo ... , 
Hälschner ... )." 

De lege lata ist wohl sicher, daß die nach der Unterbrechung 
gemäß § 68 UI beginnende neue Verjährung gleichfalls unterbrechungs
fähig ist; de lege ferenda ist Bil1dil1gs Anregung einer Beschränkung 
der Wirkung der Unterbrechung der Verjährung durch richterliche 
Akte, zuzustimmen; diese Beschränkung könnte etwa dahin formu
liert werden, daß die vor der Unterbrechung liegende Zeit teilweise 
auf die neue Verjährungsfrist anzurechnen ist oder daß di e Gesamt
dauer der vor der Unterbrechung und nach der Unterbrechung ver
laufenden Verjährungszeit eine bestimmte Grenze, etwa das andert
halbfache der einfachen Verjährungsfrist, nicht übersteigt. -

6. Die Vorschrift des § 69 RStGB. über das Ruhen der Ver
jährung2) gründet sich in der gegenwärtigen Formulierung bekanntlich 
auf das Gesetz vom 26. März 1893. 

(Die analoge Bestimmung des Österr. Entwurfs von 1891 § 69, 
Abs. IV lautet: "Ist die Einleitung oder Fortsetzung des strafgericht
lichen V erfahrel1s von einer Vorfrage abhängig, deren Entscheidung in 
einem anderen Verfahren erfolgen mUß, so ruht die Verjährung bis 
zur Beendigung des letzteren. Dasselbe gilt, wenn vorübergehende 
Verhältnisse bestehen, vermöge welcher kraft gesetzlicher Vorschrift 
mit dem Strafverfahren innegehalten werden mUß. ") 

Der hier maßgebende prozessuale Gesichtspunkt ist durchaus 
gerechtfertigt. -

1) a. a. O. S. 853. - Das hier von Binding gegen das deutsche Recht erhobene 
Bedenken trifft auch gegenüber § 69 Abs. III des österr. Entwurfs von 1891 zu. V gl. 
dazu § 72 des genannten Entwurfs. 

2) V gl. v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 276; Hermann Seuffert, Die deutsche 
Strafgesetzgebung vom Jahre 1893 in Z. XIV S. 543-549. 
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Die Bestimmungen über das Ruhen der Verjährung, ebenso wie 
jene über die Unterbrechung der Verjährung, geben aber zugleich 
ein Argument für die Richtigkeit des von mir entwickelten Rechts
grundes der Verjährung. Denn nur, wenn die Verjährung auf 
präsumiertem Verzichte auf die Strafverfolgung beruht, 
erscheinen Handlungen, welche die Annahme dieses Ver
zichts widerlegen, geeignet, die Verjährung zu unter
brechen, und Zustände, welche die Verfolgung rechtlich 
hindern, geeignet, die Verjährung zu sistieren. 

7. Was weiterhin das Postulat einer Gutmachung oder mög
lichsten Gutmachung des Schadens als Voraussetzung der Verjährung 
anlangt, welches vereinzelt gesetzlich statuiert ist, teils auch von der 
Reformbewegung verlangt wird,l) so ist hierüber zu sagen: 

a) Dieses Postulat kann - wenn überhaupt - nur für die 
Verjährung der Strafvollstreckung mit Recht erhoben werden. Denn 
würde man dieses Erfordernis auch für die Verjährung der Straf
verfolgung statuieren, so würde gerade der unschuldige Verdächtige, 
welcher im Gefühle seiner Unschuld keinen Anlaß zur Schadensver
gütung nimmt, von der Verjährung ausgeschlossen sein; umgekehrt 
aber würde aus der Schadensregulierung auf das Schuldbewußtsein 
des Verdächtigen geschlossen, sodaß das Bewußtsein des Täters, der 
Schadensersatz werde, solange die Verjährungsfrist noch nicht ab
gelaufen sei, als Schuld-Indiz betrachtet werden, lähmend auf den 
Entschluß der freiwilligen Ersatzleistung wirken würde. 

b) Die Frage, in welcher Höhe Schadensersatz zu leisten ist, 
ist vielfach eine strittige. Hängt die Verjährung davon ab, daß 
voll e r Schadensersatz geleistet ist, so wird der Eintritt der Ver
jährung häufig durch ein zufälliges, rein zivilrechtliches Moment be
stimmt. 

Auch ist dann Überforderungen Tür und Tor geöffnet. 
c) Die Verbindung der Ersatzpflicht mit der Verjährung schafft 

zweierlei materielles Verjährungsrecht, je nachdem eine strafbare 
Handlung einen Vermögensschaden verursacht hat, oder nicht. 

Demnach möchte ich das Postulat ablehnen, daß die Verjährung 
von der schlechthin, oder nach Kräften erfolgten Leistung des 
tlchadensersatzes abhängen solle. 

') Vgl. Lammasch, Gutachten S. 123; Hoegel, Gutachten S. 138. Nach österr. 
Strafgesetze von 1803 § 208 a darf - nach Hoegel - der Verbreche!' von dem Ver
brechen auch keinen Nutzen mehr in Händen haben. Diese Bestimmung ist in § 229 a 
des österr. Strafgesetzes von 1852 übergegangen. 
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d) Dagegen empfiehlt sich eine Bestimmung, inhaltlich deren 
der Ablauf eines größeren Teils der Verjährungsfrist strafmildernd 
wirkt (etwa in dem Maße, als ob die Tat von einem Jugendlichen 
begangen wäre, wobei gegenüber Straftaten Jugendlicher eine ent
sprechende weitere Milderung zu statuieren wäre.) 

So bestimmt Chile Art. 103 Strafermäßigung nach Ablauf der 
halben Verjährungszeit ; der Stooßsche Entwurf eines schweiz. Straf
gesetzbuches Art. 37 sagt: "Die Strafe kann gemildert werden: 
. . . wenn die Verjährungsfrist nahezu abgelaufen ist (Art. 44)." 
Art. 38 des Stooßschen Entwurfes bestimmt die Strafmilderungen. 



Aohtes Kapitel. 

Kausalität. 

§ 30. Der llIiHsche Ursachenbegrüf der des Historikers. v. Euris 
Kausaltheorie. 

Nach John Stuart MiIP) ist die Ursache "im philosophischen 
Sinn": "Der Inbegriff der Bedingungen positiver und negativer zu
sammengen~mn:en; die Gesamtheit der Eventualitäten jeder Art, bei 
deren VerwIrklIchung das Consequens unvermeidlich folgt." 

. Dieser Ursachenbegriff ist ein Schmerzenskind für die philo
sophIsche und namentlich strafrechtliche Wissenschaft geworden. 
Denn einerseits ist er so einleuchtend, daß man ihn annehmen zu 
müssen gl~ubt; andererseits würde seine Geltung das ganze Straf
recht vermchten; denn Ursache in diesem Sinne kann menschliches 
Tun nie sein. 

Mit kühnem Griffe haben daher die Kriminalisten welche sich 
mit der Untersuchung der Kausalität befaßt haben, den von Mill 
geschürzten Knoten zerschlagen und neben den philosophischen 
Ursache~begriff2) ei.nen juristischen gestellt, und die Philosophen 
selb~t sm~ den JUrIsten in der praktischen Nichtanerkennung des 
"phllosophischen " Ursachenbegriffs gefolgt. 

, Mit dieser gewaltsamen Lösung des Knotens hat die Wissenschaft 
zweifellos, geleitet von glücklichem Takte, das Richtige getroffen.3) 

1) Sys~e~ der deduktiven und induktiven Logik; in der Übersetzung von 
Gompe:~, LeIpZig 1872}73, Bd. U, S. 21; s. auch daseIbst S. 16 f. - Nach der Schiel
sehen Ubersetzung vgl. Birkmeyer, Über Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang 
im Strafrecht, 1885, Note 24 S. 30 f. -

. Siehe .auch zum gegenwärtigen Paragraphen v. Kries, Vierteljahresschrift für 
wlssenschaftlrche Philosophie XII S 180 ff 122 ff· Über den Be" 'ff d b' kt' 
M
. .. l' hk . . ., . . 'er! er 0 Je Iven 
~ og IC elt. 

2) Ursache "im philosophischen Sinne", wie ihn Mill selbst bezeichnet 
(a. a. O. S. 21). 

3) Siehe die treffen~en Ausfüh:.ungen bei Binding, Normen I, 2. Aufi., S. 112 ff., 
n §§ 47-49. Vgl. auch Blrkmeyer, Uber Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang 
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Aber mit der Beseitigung des Knotens ist das Rätsel seiner 
Schürzung nicht gelöst. -

Soll neben dem philosophischen ein speziell juristischer Ursachen
begriff bestehen können? Fast möchte man die Frage bejahen und 
sich der Ausführung v. Bars anschließen, welcher sagt: 1) 

" Wer die Anziehungskraft der verschiedenen Körper unter
sucht, wird diese, wer die Wirkung der Anziehungskraft auf ver
schiedene Entfernung untersucht, wird den Umstand, daß der Stein 
sich in einer bestimmten Entfernung von der Erde befand, wer das 
spezifische Gewicht des Steines untersucht, dieses, wer endlich die 
Sache moralisch oder juristisch untersucht, den Menschen als die 
Ursache betrachten. Es kommt also, wie wir sehen, auf den Zweck 
der Untersuchung an. Wenn wir die Naturgesetze untersuchen 
wollen, so ist alles, was durch Menschenhand gemacht wird, Be
dingung und nicht Ursache; wenn wir juristisch oder moralisch 
urteilen wollen, so sind die Naturgesetze und die allgemeinen V oraus
setzungen der Tätigkeit des Menschen, z. B. daß Materie, daß Licht, 
Atmosphäre vorhanden ist, daß in der Luft bestimmte Wärmegrade 
existieren, Bedingungen und nicht Ursachen des menschlichen 
Handelns." 

Hienach würde sich der Ursachenbegriff noch weiter spalten in 
einen physikalischen, chemischen, psychologischen etc., kurz - so 
viele verschiedenartige Untersuchungszwecke (oder U ntersuchungs
methoden) denkbar sind, genau so viele Kausalitätsbegriffe würden 
existieren, welche je unter sich verschieden, nur das eine gemein
same Moment aufweisen würden, sich nicht mit dem " philosophischen " 
Ursachenbegriffe zu decken, so daß der philosophische Ursachen
begriff als der allein richtige erkannt wäre, aber zugleich ihm jede 
Wirksamkeit versagt bliebe. 

Allein: Entweder ist der Millsche Ursachenbegriff als der rich
tige anerkannt, weil er einleuchtet oder wenigstens nicht wider
legbar ist -- dann mUß er allgemein gültig sein und auch allgemeine 
Anwendung finden können; oder dieser Ursachenbegriff bleibt auf 
die Studierstube des Philosophen beschränkt, so zwar, daß ihn nicht 
einmal der Philosoph bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten gebrauchen 

im Strafrecht S. 6 ff. und Note 24 ff. S. 30 ff. Siehe ferner die daselbst angeführte 
Literatur und Horn, Gerichtssaal, Bd. 54, S. 321 ff., 327 ff. 

1) Die Lehre vom Kausalzusammenhang, 1871, S. 8 f. Ähnlich Thyren, Abhand
lungen aus dem Strafrechte und der Rechtsphilosophie, 1. Bemerkungen zu den 
kriminalistischen Kausalitätstheorien S. 142. 
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kann,l) sondern nur als interessante Kuriosität ab und zu aus seinem 
Raritätenkasten entnehmen darf, um ihn zu betrachten und dann 
wieder beiseite zu legen - dann kann er unmöglich richtig sein. 

Dieser Widerspruch ist dadurch, . daß man den Millschen Ur
sachenbegriff den "philosophischen" (ein wahrer lucus a non lucendo, 
wenn man die Bedeutung, welche allgemein dem Millschen U rsachen
begriffe zugesprochen oder richtiger aberkannt wird, ins Auge faßt) 
nennt, nicht um ein Jota vermindert. 

Versuchen wir, durch ein Beispiel der Lösung näher zu kommen. 
Wenn der Historiker die Ursachen der französischen Revolution 
untersucht, so wird er in der Tat die Ges am thei t der Bedingungen, 
welche den Erfolg herbeigeführt haben, ins Auge fassen müssen. 
Die Korruption des französischen Adels einer-, die zersetzende 
Wirkung der zeitgenössischen Literatur andererseits, der leicht ent
zündliche französische Volkscharakter, die gegenseitige psychische 
Infektion bei Erregungen der Masse, die Mißbräuche im französischen 
Staatswesen, die ungeheuere Staatsschuld und andere Elemente all
gemeiner Natur treten für den Historiker derart in den Vorder
grund, daß sie ihm ausschlaggebender erscheinen als die aktive Rolle 
der einzelnen handelnden Persönlichkeiten. 2) 

Der Jurist wird all diesen das Handeln der Revolutionäre be
einflussenden Momenten für die Frage der Kausalität nicht den 
geringsten Einfluß verstatten - er verweist sie in das Gebiet der 
die Strafe beeinflussenden "Umstände"; für ihn sind es strafmildernde 
(Neben-)Umstände. Robespierre vor dem Forum der Geschichte ist 
vielleicht entschuldbar; er ist der mit unerbittlicher Strenge wütende 
Fanatiker. Robespierre vor dem Forum der Jurisprudenz ist dem 
Tode durch Henkershand verfallen; er ist der Mörder und Hoch
verräter. -

Wie sind diese beiden Betrachtungsweisen zu vereinigen? Wie 
ist es möglich, daß im ersten Falle ein anderer Ursachen-"Begriff" 
soll Geltung haben können wie im zweiten? 

Ich glaube, daß man dem gewählten Beispiele den Schlüssel 
zur Lösung des Dilemmas, welche in der Tat durch die oben an
geführte Stelle aus v. Bars Lehre vom Kausalzusammenhang an
gebahnt ist, entnehmen kann. 

1) S. die bei Birkllleyer a. a. O. Note 26 ff. S. 31 ff. angeführte Literatur." 
2) Napoleon IH. hat sich als tüchtiger Historiker erwiesen, wenn er zur Aus

führung des Staatsstreiches nur einen Regentag wählen wollte. Bei schlechtem Wetter 
macht das Y olk keine Revolutionen! 
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Wenn der' Historiker die Ursache eines Ereignisses sucht, so 
will er den Grund des verursachten Faktums in seiner Totalität 
erforschen, während der Jurist oder Chemiker oder Arzt nicht die 
Ursache für das ganze Faktum, sondern nur für die ihn von Be
rufswegen interessierenden ideellen Bestandteile des verursachten 
Ereignisses in Erfahrung bringen will. 

Wen11 der Chemieprofessor im Kolleg seinen Hörern demon
striert, daß durch die Vereinigung einer Anzahl Atome Sauerstoff mit 
der doppelten Atomzahl Wasserstoff Wasser entsteht, so lautet die 
Anwendung des Kausalitätsgesetzes für das zu erklärende Experiment: 
H 20 gleich Wasser, die Vereinigung einer Anzahl Atome Sauerstoff 
mit der doppelten Atomzahl Wasserstoff gibt Wasser; folglich wird 
Wasser durch diese Vereinigung verursacht. Daß aber im Hörsaale 
NI'. 11 am 30. April vormittags 101/2 Uhr in der auf dem Katheder 
befindlichen Schüssel, welche zuvor leer war, Wasser erzeugt wurde 
- dieser Vorgang in seiner Totalität wird durch die Formel H20 
keineswegs erklärt. Dazu war notwendig, daß der Dozent sein 
Kolleg abhielt, daß sich Hörer einfanden, daß ihm der Hörsaal zur 
Verfügung stand, daß der Dozent von einer Krankheit, die ihn 
zuvor befallen hat, acht Tage vorher genesen war etc. etc. - kurz, 
sobald wir den Vorgang in seiner Totalität auf sein Verursachtsein 
prüfen, müssen wir den Millschen Ursachensbegriff heranziehen. 
Entnehmen wir jedoch aus dem realen Gesamtvorgang nur jene 
(ideellen, abstrahierten, gedachten) Bestandteile, auf die es uns "für 
den Zweck unserer Untersuchung" (nach v. Bar) ankommt, dann ver
liert der Millsche Ursachenbegriff für uns seine Bedeutung - nicht 
etwa deshalb, weil er für die praktische Untersuchung nicht brauch
bar wäre, sondern weil wir nicht jenes Kausalitätsverhältnis, 
für welches er gilt, untersuchen, weil wir nicht den historischen 
(realen, Gesamt-)Vorgang auf seine Entstehung hin prüfen, sondern 
weil wir aus dem Totalbild das unsere Untersuchung betreffende 
Stück gewissermaßen herausschneiden. 

Wenn der Jurist einen Mord zu untersuchen hat, so be
kümmert er sich allerdings um das Wie, Wo und Wann der Tat 
insoferne , als er den gesamten Tatbestand aufzunehmen hat und 
als gerade Nebenumstände oft zur Ermittlung des Täters führen 
können; - insoweit interessiert ihn der Vorfall in seiner historischen 
Totalität. 

Insoferne aber die Frage nach der Täterschaft zu prüfen ist, 
für die Entscheidung der Kausalität also, hebt der Jurist aus 
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dem Gesamtvorgange nur das für die juristische Kausalitätskonstruk
tion wesentliche Moment heraus: "Ein Mensch ist getötet." Die 
übrigen Erfolgsmomente sind accidentiell; sie haben mit der Frage 
des Verursachtseins nichts zu tun. 

Da nun der Jurist nicht den Gesamterfolg qua Verursacht
sein 1 ) ins Auge faßt, kommt für ihn auch nicht die Gesamtheit der 
Bedingungen als Ursache in Betracht. Was der Jurist finden will, 
ist nicht die Ursache des Erfolgs, sondern vielmehr die Ursache einer 
Abstraktion, die er aus dem Gesamterfolge macht, die Ursache eines 
bestimmten Bestandteils des Erfolgs. 

"'iVie der Chemiker aus dem konkreten Vorfalle das allgemein 
gültige, das unter das (chemische) Gesetz fallende herausnimmt, so 
der Jurist das für ihn allgemein gültige, das unter das (Straf-)Gesetz 
fallende. 

Denn der Gesetzgeber hat nicht das historische Faktum unter 
Strafe gestellt, daß der gegebene Mensch A den gegebenen 
]\'[enschen B in der gegebenen Situation n tötet, sondern nur, daß 
ein Mensch einen anderen (rechtswidrig) tötet. 

Mit anderen Worten: Der Jurist untersucht den Erfolg nur 
generalisierend, unter Loslösung der rein individuellen (für 
die juristische Betrachtung zufälligen) Momente. Das Allgemein
gültige, die Formel, löst der Jurist aus dem Tatbestande aus und 
nur diesen Formelteil des Faktums unterwirft er seiner Untersuchung. 
Daher ergibt sich für ihn so viel ohne weiteres als gewiß, daß er 
den Millschen Ursachenbegriff ablehnen darf und mUß - nicht etwa 
deshalb, oder jedenfalls nicht nur deshalb, weil dieser Kausalitäts
begriff zu unannehmbaren Folgen führen würde (dies wäre nur ein 
~rgumentum ad hominem), sondern weil der Millsche Ursachenbegriff 
sich auf eine andere Kausalitätsrelatioll bezieht als jene, welche der 
Prüfüng des Juristen untersteht. 2) 

1) Man kann das sprachlich nicht besonders schöne \7i[ ort »Verursachtsein " 
durch die - allerdings längere - Bezeichnung »passive Kausalität" ersetzen. 

2) Damit widerlegen sich auch die von Lammasch in Grünhuts Zeitschrift IX 
S. 245 ff. erhobenen Einwendungen, welche von Lammaschs Standpunkt aus 
völlig gerechtfertigt erscheinen. - Das Gleiche gilt gegenüber der Ausführung Huthers. 
Der Kausalzusammenhang als Voraussetzung des Strafrechts S. 3, welcher "den Stand
punkt, wonach das positive Strafrecht seine eigene Kausalität habe, von vornherein 
ablehnen, vielmehr behaupten zu müssen" glaubt, "daß die Schöpfer desselben in 
Rücksicht auf Kausalität von denselben Gedanken beherrscht waren, die allgem eine 
Gültigkeit hatten und noeh haben". 
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Setzen wir den Fall der Explosion einer Pulverfabrik mit 
Leichen und Verwundeten! Der Vorfall beschäftigt bezüglich seiner 
passiven Kausalität den Gerichtsarzt, den Chemiker, den Juristen, 
aber keiner von ihnen prüft den Vorfall in seiner Totalität, sondern 
jeder nur in gewissen Bestandteilen. Jeder von ihnen greift aus 
dem Gesamterfolge nur die seine Untersuchung betreffenden Erfolgs
bestandteile heraus; für jeden von ihnen kommen daher andere Be
dingungen für die Kausalität in Betracht; für jeden von ihnen 
scheidet daher ein anderer Büschel von Bedingungen als für den 
Kausalverlauf belanglos aus. Für jeden von ihnen ergibt sich daher 
ein anderer Begriff des Zufalls, d. h. der für den ins Auge 
gefaßten Kausal verlauf bedeutungslosen Bedingungen,l) 
während für den Historiker, welcher den Gesamterfolg auf seine 
Entstehung hin prüft, und für den daher die ganze Summe aller 
positiven Bedingungen als kausal erscheint, der Begriff des Zu
falls verschwindet. Wäre die v. Burische Kausaltheorie nicht 
bereits von anderen, namentlich von Birkmeyer 2) in überzeugender 
Weise widerlegt, so würde sie schon daran scheitern müssen, daß 
die Kausaltheorie, mit welcher sie identisch zu sein vorgibt, nämlich 
die Millsche, für die von Juristen auszuführenden Kausalitätsunter
suchungen nicht anwendbar ist. 

1) Diese Definition ist, wie die meisten Begriffsbestimmungen des Zufalls, eine 
negative; der Begriff wird durch Hervorhebung alles dessen, was nicht unter ihn 
fällt, bestimmt. - Was ist der Zufall positiv? Das, was (uns) zufällt an Gutem 
und Schlimmem; mithin was uns zustößt, uns trifft ohne Zutun, folglich ohne eigene 
Schuld und ohne eigenes Verdienst. (Der konkrete plastische Sinn der Antike kann 
sich dieses Zu-Fallen ohne ein das Zufallen verursaehendes Subjekt nicht denken; des
halb die Personifizierung des Fatum [die p,oi(!C<b, Parzen]). - Daher keine strafrecht
liche Verantwortlichkeit für das zufällige Handeln und Verursaehen. Daher aueh 
der Rechtssatz: Casulll sentit dominus; den Zufall verspürt der Eigentümer; was 
an der Sache an zufälligen Veränderungen vorgeht, fällt dem Eigentümer zu. (Dativus 
commodi und incommodi: fällt zu seinen Gunsten, und zu seinen Ungunsten.) -
Zu eng seheint mir hiernaeh Bindings Definition (Normen n S.38): "Zufall ist alles 
Geschehende, was eine einzige ganz bestimmte Ursaehe nieht hat: die freie menseh
liehe Handlung". Die Definition ist aueh von Binding offenbar nur im Zusammen
hang, zweeks Abgrenzung. der schuldhaften, die Verantwortung begrüudenden Hand
lung aufgestellt. - Wohl aher könnte man auf Grund der obigen positiven Fixierung 
des Zufallsbegriffs im Geiste Hegelseher Philosophie sagen: Der Aussehluß straf
rechtlicher Haftung für Zufall ergibt sich aus dem Begriffe des Zufalls. 

2) a. a. O. S. 12 ff. und Note 60 ff. Vgl. auch Birkmeyer, Die Lehre von der 
Teilnahme und die Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichts, Kritische Studien, 
1890, bes. S. 79 ff. 
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In der Tat! - Wenn v. Buri sagt: 1) der Satz: "die Gesamt
heit der Bedingungen ist kausal" ist identisch mit dem Satz: "jede 
einzelne Bedingung ist kausal", denn. die Existenz der Gesamt
kraft "hängt so sehr von jeder einzelnen Kraft ab, daß, wenn man 
aus dem Kausalzusammenhang auch nur eine einzige Einzelkraft 
ausscheidet, die Erscheinung selbst zusammenfällt. Es verleiht 
daher jede Einzelkraft der, wenn man von ihr absieht, toten Masse 
aller übrigen einzelnen Kräfte erst die Lebenskraft, es macht jede 
Einzelkraft alle übrigen kausal", - so ist diese Argumentation 
genau so begründet, wie wenn ein Fischer sagen wollte: zum Fisch
fangen bedarf ich eines Netzes; jede einzelne Masche dieses Netzes 
mUß haltbar sein, denn wenn auch nur eine Masche des Netzes zer
rissen ist, können durch diese Lücke die Fische entweichen und mein 
Netz ist wertlos; - folglich kann ich mit derselben Berechtigung 
sagen: ich fange mit dem Netze die Fische, oder: ich fange die 
Fische mit einer einzelnen Masche; - also brauche ich zum Fisch
fang nicht mehr ein Netz, sondern nur eine Netzmasche! 

Aus den zwei Sätzen: "Jede einzelne Masche ist notwendig, 
damit ein heiles Netz vorhanden sei"; und: "ein heiles Netz ist not
wendig, damit Fische gefangen werden", läßt sich allerdings der 
Satz ableiten: "Jede einzelne Masche ist notwendig, damit Fische 
gefangen werden"; aber nicht der nach von Burischer Argumentation 
zu gewinnende Satz: "Jede einzelne Masche ist genügend, damit 
Fische gefangen werden." 2) 

Die v. Burische Kausaltheorie ist daher nicht haltbar. -
Aber auch die übrigen älteren Kausaltheorien, welche mehr 

oder minder von der Millschen Theorie ihren Ausgangspunkt nehmen, 
erscheinen, wie dies bei der Irrtümlichkeit des Ausgangspunkts nicht 
wohl anders möglich ist, nicht begründet. - Dagegen ergibt sich 
aus dem Millschen Ursachenbegriff, daß für jede innerhalb der 
Grenzen der Endlichkeit sich bewegende Untersuchung, also auch 
für die strafrechtliche Kausaltheorie der Begriff der Ursache durch 
Streichung eines Teiles der sämtlichen Bedingungen aus dem Ge-

") S. die bei Birkmeyer S. 60 angeführten Stellen.- Im Gerichtssaal Bd. 56 
S. 450 f. erklärt jedoch v. Bud selbst, daß seine Kausaltheorie sich mit der MiUschen 
nicht decke, von derselben auch nicht abhänge. - Siehe hierüber und über die 
Kausalitätstheorien überhaupt die zusammenfassenden Bemerkungen v. Liszts im Lehr
buche, 11. Auft., S. (105-109) 109-111 und die dort angeführte Literatur. 

2) v. Buris Kausaltheorie s. Z. TI S. 232 ff. Über Kausalität und Teilnahme. 
Ferner: v. Buri, Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen, 1885. 
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samtbedingungskomplexe (im Millschen Sinne) gefunden werden 
mUß. 1)2) 

§ 31. Verursachen. 

Steht nun soviel fest, daß, wenn der Jurist von der Ver ur
sachung eines Erfolgs spricht, er damit nicht die Verursachung des 
Erfolgs in seiner Totalität, sondern nur die Verursachung der 
juristisch relevanten (ideellen) Erfolgsbestandteile meint (und insofern 
sein Sprachgebrauch kein ganz korrekter ist), so darf andererseits 
nicht verkannt werden, daß die Ursache - eben immer nur die Ur
Sache sein kann, d. h. der Grund (das Bild wörtlich genommen!), 
in dem die Folge wurzelt. Jede Pflanze kann aber nur in ein e m 
Grunde wurzeln. So wenig ein Mensch zwei Mütter haben kann, so 
wenig kann ein Erfolg oder ein konkreter Erfolgsbestandteil z w ei 
U r- Sachen haben, in mehl' als in einem Grunde wurzeln. Daraus 
ergibt sich die Unhaltbarkeit jener Kausalitätstheorien, welche dem 
Fundamentalsatze der Ein h ei t der Kausalität widerstreiten, der 
v. Lisztschen und der v. Barschen. 3) 

") Die von Kohler, Studien I S. 83, und anderen dargelegte Auffassung einer 
von den Erfolgsbedingungen verschiedenen realen, verursachenden Kraft ist eine 
metaphysische, den Boden der Erscheinungswelt in ihrer Entwickelung verlassende 
Anschauung. Infolgedessen kann die wissenschaftliche, speziell die juristische 
Begründung zu dieser Kausaltheorie weder bejahend (wie Kohler und andere; siehe 
die Literaturangaben bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Auft., S. 110 Ziff. 2), noch verneinend 
(wie v. Liszt a. a. 0.) Stellung nehmen. Vielmehr wurzelt die Kohlersehe Theorie in 
einem Glauben, in einem transzendenten Momente, welches außerhalb wissenschaft
licher Untersuchungsmöglichkeit stehend, wissenschaftlicher Erkenntnis unzu
gänglich ist. 

Daß für das Strafrecht die Ursache innerhalb des Kreises der (erkenn
baren) Erfolgsbedingungen zu suchen ist, haben überzeugend dargelegt v. Bar, Die 
Lehre vom Kausalzusammenhang S. 4; Birkmeyer, Über Ursachenbegriff und Kausal
zusammenhang im Strafrecht S. 6 ff., 18, 58 N. 88 (vgl. auch die in dieser Note an
geführte Literatur); v. Liszt, Lehrbuch, 11. Auft., S. 105 ff. Vgl. auch die (schon er
wähnte) Übersicht der wissenschaftlichen Untersuchungen über Kausalzusal~menhang 
bei v. Liszt a. a. O. S. 109-111; Literaturangaben ebenda S. 105. 

2) Einen Versuch, durch Befragung der Sprache den Kausalbegriff aufzudecken, 
macht Huther, Der Kausalzusammenhang als Voraussetzung des Strafrechts S. 22 ff. 
Allein die Sprache, der wir so manchen Aufschluß für die Rechtsforschung verdanken, 
versagt hier, oder es gebricht uns an Mitteln, sie zu deuten. Huther kommt daher 
auch trotz aller Weitschweifigkeit über allgemeine und allgemein bekannte Sprach
erklärungen nicht hinaus. Von Wert ist lediglich die (S. 112 f.) betonte Scheidung 
zwischen Verursachen und Fördern; aber auch aus dieser richtigen Erkenntnis vermag 
Huther keinerlei Ergebnis zu gewinnen. 

3) Die eingehende Widerlegung dieser Theorien und die detaillierte Würdigung 
der gesamten Kausalitätsliteratur siehe vor allem bei BirkmE'yer a. a. O. S. 14 ff. und 
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v. Liszt hat in der richtigen Erkenntnis der Unhaltbarkeit der 
von v. Buri gewählten Begründung seiner Kausalitätstheorie die 
Ableitung des Kausalbegriffes von dem Millschen Ursachenbegriffe 
aufgegeben und seinen Kausalbegriff auf eigene Füße gestellt. 

Kausalzusammenhang zwischen Körperbewegung und Erfolg 
liegt nach v. Liszt 1) dann vor, "wenn die Körperbewegung nicht hin
weggedacht werden kann, ohne daß der Eintritt des eingetretenen 
Erfolges (d. h. so, wie er eben tatsächlich eingetreten ist) entfallen 
müßte. " Hienach ist jede Bedingung kausal. Dies führt zu der be
grifflich unmöglichen Konsequenz der Zulassung einer Me h r h e i t 
von Ursachen eines Erfolges oder eines Erfolgsbestandteils. -
Das nämliche gilt gegenüber dem von Barschen Kausalbegriffe. 2) 

W enn Ursache das "der Regel des Lebens widersprechende Ver
halten" ist, dann ist Ursache des Todes eines Menschen, der sich 
waghalsig (also entgegen der Regel des Lebens) in Gefahr begeben 
hat und durch Mördershand gestorben ist, sowohl die Tötungshand
lung des Mörders, als auch die Waghalsigkeit des Getöteten selbst. 
(Wie denn auch der vulgäre Sprachgebrauch diesen Gedanken in der 
Tat anerkennt, indem man von jemandem, der durch eigene Wag
halsigkeit einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sagt: "Er war 
selbt schuld daran. ") 

Wenn also ein Fremder entgegen dem Rate jedes einsichtigen 
Menschen und zuwider der allgemeinen Gewohnheit einen nächtlichen 
Ausflug von Rom in die Campagna allein, unbewaffnet, das gefüllte 
Reiseportefeuille in der Tasche, macht und hiebei ausgeplündert wird i 
oder sich in die Opium- und Spielhöllen Chinas begibt und dabei 
beraubt wird - war, in Konsequenz der v. Barschen Kausaltheorie, 
neben der Tat des Verbrechers die eigene Waghalsigkeit des Be
raubten die zweite gleichwertige Ursache. 3) 

Eine derartige Mehrheit von Ursachen eines Erfolgsbestand
teils ist aber nicht nur eine begriffliche Unmöglichkeit, sondern steht 
auch im Widerspruche mit dem geltenden deutschen Reichsrechte. 

Note 64 ff., S. 42 ff.; siehe ferner die im vorigen Paragraphen angeführte Literatur. 
- Bezüglich der eigenen Stellung gegenüber der Kausalitätsliteratur erlaube ich mir 
auf die Bemerkung im Vorworte dieser Abhandlung zu verweisen. 

1) Lehrbuch, 11. Aufl., S. 106. 
2) Die Lehre vom Kausalzusammenhang S. 11 ff. 
S) Nach der v. Barschen Kausalitätstheorie würde auch die begriffliche Gliede

rung von Täter, Gehilfe und Anstifter in Wegfall kommen. Der Gehilfe und Anstifter 
würden sich begrifflich vom Täter nicht scheiden lassen. 

§ 32. Fördern und Helfen. 337 

Denn wäre die v. Lisztsche oder die v. Barsche Kausaltheorie 
dem. deutschen Reichsstrafgesetzbuche zu Grunde gelegt, so wäre die 
BestImmung des § 47 des Gesetzes überflüssig - denn nach diesen 
beiden Kausaltheorien ist bei gemeinschaftlicher Ausführung eines 
Verbrechens durch Mehrere je der Mitwirkende Täter; jedenfalls 
dürfte aber auf Grund dieser Theorien § 47, 2. Hälfte nicht lauten: 
"so wird jeder als Täter bestraft", d. h. wie wenn er Täter wäre, 
sondern er müßte lauten: "so ist jeder Täter". Die Bestimmung des 
§ 47 war aber tatsächlich nötig, sowohl überhaupt, wie in der ge
wählten Fassung, weil bei Nichtexistenz dieser Gesetzesbestimmung 
im Falle der Mittäterschaft unter keinen Umständen sämtliche Be
teiligte als Mittäter hätten bestraft werden können, sondern höch
stens Einer - denn ein Erfolg kann nur ein e Ursache haben. 
Darum wählt auch das Gesetz nicht die Bezeichnung "so ist jeder 
Täter" - denn dies wäre ein Widerspruch m~t dem Begriffe der 
Kausalität; vielmehr wird nach den Worten des Gesetzes jeder so 
behandelt, als ob er Täter wäre. -

Als Ursache verbleibt vielmehr jene Bedingung (oder jener Be
dingungskomplex als Einheit), welche als die wesentliche Bedingung 
erscheint dafür, daß ein Ereignis mit den Qualitäten des in con
creto zur Entstehung gelangten eingetreten ist, daß der (verursachte) 
Erfolg (nicht in seiner historischen Totalität, sondern) mit seinen 
relevanten Eigenschaften existent geworden ist. 

§ 32. Fördern und Helfen. 

Zweierlei haben die Begriffe Fördern und Helfen zweifellos ge
meinsam. Wer fördert, fördert die fremde Tat, wer hilft, hilft 
regelmäßig einem andern. 1) Zum zweiten stimmen die beiden Be
griffe darin überein, daß der Fördernde, wie der Helfende dem Unter
stützten dienstbar werden, ihn vorwärts bringen, ihn seinem Ziele 
nähern, sei es direkt, indem sie seine Kraft zur Überwindung der 
Erfolgwiderstände vermehren; sei es indirekt, indem sie die Kraft 
der dem Erfolge widerstrebenden Umstände, der Hemmnisse schwächen. 

Die Begriffe Fördern und Helfen werden dadurch charakteri
siert, daß hier der Satz gilt: Jede Bedingung ist wirksam. Das 
Setzen auch nur ein e r Bedingung, wie schwer oder wie leicht auch 
sie wiegen mag, enthält eine Förderung des Erfolgs. 

1) Daher ist die "Selbsthilfe" eigentlich ein ungenauer Ausdruck. Die "Hilfe" 
gibt das Recht. Wo die Rechtshilfe versagt, tritt der Zustand der (berechtigten) 
Eigenmacht ein. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 22 
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Dieses Moment, daß nämlich jede Erfolgsbedingung eine För
derung des Erfolgs in sich schließt, mUßte zur irrtümlichen Generali
sierung des Millschen Ursachenbegriffs hinzutreten, um so bedeuten
den Denkern wie v. Buri und v. Lisztden von ihnen aufgestellten 
Ursachenbegriff annehmbar erscheinen zu lassen und ihrer Lehre ein 
so stattliches Gefolge zu gewinnen. 

Indem man das fördernde Moment jeder einzelnen Erfolgs
bedingung als Kausalität ansah, kam man zu dem pars-pro-toto
Schlusse. -

Wo immer aber das bloße Fördern fremder Kausalität recht
lich relevant ist, gibt der v. Burische und v. Lisztsche Kausalbegriff 
(unter Beiseitelassung des Schuldregulators ) richtigen Bescheid auf 
die Frage, welche Tätigkeit entwickelt werden müsse, damit die Vor
aussetzung des Förderns gegeben sei. 

So gehört hieher vor allem das "fremder Unzucht Vorschub
leisten" der strafbaren Kuppelei. Jede den Erfolg unterstützende 
Bedingung enthält ein Vorschubleisten.1) 

Hieher gehören auch die Fälle des Vermittelns fremder Ge
schäfte. Der Begriff der Vermittelung ist erfüllt, sobald der Ver
mittelnde mit Bezug auf das in Verbil1dungtreten der Vertragsteile 
auch nur ein e Bedingung gesetzt hat. 

Gemeinsam ist dem Fördern und Helfen, daß sie Bedingungen 
zu fremder Kausalität setzen. Dagegen treten die beiden Begriffe 
auseinander in ihrem Verhältnisse zur Handlung des Täters. Der 
Gehilfe unterstützt die fremde Tat, indem er an derselben teilnim m tj 
der Förderer dient der fremden Tat, ohne Teilnehmer an derselben 
zu werden. 

Daher hat das Strafgesetzbuch treffend die Beihilfe unter die 
Fälle der rreilnahme gestellt, während die strafbare Förderung fremder 
Taten, welche nicht zugleich Beihilfe ist, aUßerhalb der Lehre der 
Teilnahme steht. 2) -

Darum mußte das Reichsgericht mit der Annahme der v. Buri
schen Kausalitätstheorie den begrifflichen Unterschied zwischen Mit-

1) Wenn auch § 180 RStGB. nicht jedes Fördern, sondern nur die" Vorschub
leistung" (das Fördern) "durch Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung 
von Gelegenheit" pönalisiert. 

2) Mithin unzutreffend z. B. RG.-Entsch. Bd. XI S. 152: "Vorwiegend war der 
Angeklagte (sc. ein nach § 180 StGB. unter Anklage gestellter Zuhälter) ein für seine 
Tätigkeit bezahlter Gehilfe der Prostituierten in dem von ihnen getriebenen Ge
werbe der Unzucht". 

§ 32. Fördern und Helfen. 339 

täterschaft und Beihilfe in die subjektive Seite des Täter- und Ge
hilfenwillens verlegen, weil bei Aufstellung des Satzes: Jede Be
dingung ist kausal, ein objektiver Unterschied zwischen der Hand
lung des Mittäters und des Gehilfen, die ja beide gleichermaßen am 
Verbrechen teilnehmen, nicht mehr vorlag. 

Für uns jedoch ergibt sich der objektive Unterschied zwischen 
der Handlung des Mittäters und des Gehilfen aus dem Satze: der 
Mittäter setzt gemeinschaftlich mit den übrigen Mittätern die Ur
sache zum Erfolg, sodaß das gemeinschaftliche Handeln der mehreren 
Mittäter sich als jener Bedingungskomplex darstellt, welcher mehr 
als die übrigen Bedingungen zur Schaffung des Erfolgs beigetragen 
hat; der Gehilfe fördert die Tat des Täters (oder der mehreren 
Täter), indem er an derselben zur Unterstützung der Täter teilnimmt; 
der Förderer unterstützt die fremde Tat, ohne an derselben teilzu
nehmen. 1) -

Die im vorstehenden gegebenen Ausführungen weichen von 
fremden Ansichten in verschiedenen, nicht unwesentlichen Punkten 
ab. So grenzt v. Liszt 2) die Täterschaft von der Beihilfe zwar auch 
o bj ek ti v ab, findet jedoch die Grenze darin, daß die Beihilfe nie 
"Teil der Ausführungshandlung sein darf". "Sie wird sich auch in 
den meisten Fällen als eine solche Handlung darstellen welche wenn , , 
vom Täter begangen, lediglich eine (straflose) Vorbereitung der Tat 
begründen würde." 3) 

Darin liegt eine ausgezeichnete Aufstellung einer objektiven 
Grenze zwischen Mittäterschaft und Beihilfe unter Wahrung der 
v. Lisztschen Kausaltheorie. 

Dieser Gedanke findet sogar scheinbar eine Stütze $ill dem VV ort
laut des Gesetzes, indem in § 49 des RStGB. derselbe Ausdruck zur 

" Begehung" des Verbrechens oder Vergehens gewählt ist, welcher 
auch in den §R 48 und 49a für die Tätigkeit des Anstifters, dessen 
Handlung doch zweifellos vor der Begehung des Verbrechens oder 
Vergehens liegen mUß, Anwendung gefunden hat. - Gleichwohl 
dürfte die v. Lisztsche Ansicht nicht zutreffend sein. Die Hilfe-

1) Demnach scheint mir die Ausführung in BI. für RA. Bd.59 S.26.5, daß 
zur Mittäterschaft objektiv jede Vvirksamkeit zur Ausführung der Tat genüge, sub
jektiv erfordert wird, daß die Mitwirkung des Täters dem Entschlusse entspringt, 
die Tat als seine eigene zur Vollendung zU bringen, nach beiden Seiten hin als eine 
irrtümliche. 

2) Lehrbuch, 11. Aufi., S. 202. 
3) a. a. O. S_ 207. 

22* 
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leistung mUß "zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens" er
folgen, also damit der Täter die Handlung begehen kann. Hiedurch 
ist lediglich ausgedrückt, daß die Handlung einer Person, welche an 
der Tat teilnimmt, ohne an der wesentlichen, wichtigsten Ausführungs
handlung mitzuwirken (so der Wachestehende oder die Leiter Hal
tende beim Einbruchsdiebstahle) ihrer Qualität nach nicht eine B e
gehungshandlung sondern nur eine Förderungstätigkeit ist. Dafür 
aber, daß diese Förderung an eine zeitliche Schranke geknüpft sei, 
ergibt das Gesetz keinen Anhaltspunkt. Daß Beistand nach Be
gehung der Tat nicht mehr Beihilfe sein kann, sonderu sich als Be
günstigung der Haupttat qualifiziert, ergibt sich aus dem Begriffe 
des Förderns. Eine begangene Tat kann nicht mehr gefördert 
werden. Für eine weitergehende Einschränkung, wie sie v. Liszt 
postuliert, ist aber ein Grund im Gesetze nicht ersichtlich. 1) -
Treffend wird die Grenze von Kohler gezogen, welcher sagt: 2) 

". . . Der Gehilfe unterscheidet sich von dem Täter dadurch, 
daß er in einer ungeordneten lediglich adminikulierenden 'V eise bei 
dem Delikte tätig ist; der Gehilfe ist ein Mittäter, aber er ist ein 
untergeordneter Mittäter: ein untergeordneter Mittäter, bezüglich 
dessen entsprechend eine Milderung der Strafe . . . angezeigt er

scheint. " 

§ 33. Nehentäterschaft. (Teiltätel'schaft.) Die Analogie im 
Strafrechte. 

Was ist Rechtens, wenn zwar Mehrere durch die Summe ihrer 
Einzeltätigkeiten den Erfolg herbeiführen, aber Mittäterschaft nicht 
vorliegt, weil ein bewußt und gewollt gemeinschaftliches Zusammen
wirken nicht stattfindet? Wenn also das Bewußtsein der Gemein
schaftlichkeit fehlt, oder die Zusammenwirkung bei Begehung einer 
fahrlässigen strafbaren Handlung stattfindet, oder die Mittäter
schaft infolge der Geisteskrankheit eines von zwei Beteiligten aus
geschlossen 3) ist? 

v. Liszt nimmt hier - vom Standpunkt seiner Kausaltheorie 
aus konsequent - Verantwortlichkeit eines jeden als Täters an. 
Den so gegebenen Fall der Mehrtäterschaft bezeichnet er als Ne ben
tä terschaft. 

1) S. auch RG.-Entsch. Bd, XVI S. 350; Olshausen, Komm., N. Ö zu § 49. 
") Strafrechtliche Studien I S. 96 f. 
~) Vgl. die trefflichen Darlegungen bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 204 f. 

Siehe auch v. Buri, Über Kausalität und Teilnahme Z. II S. 289 ff. 
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Wie ist· dieser Fall von unserem Standpunkte aus zu be
urteilen? 

Die Bestrafung eines jeden Beteiligten als eines Mittäters ist 
ausgeschlossen, da die gesetzlichen Voraussetzungen der Mittäter
schaft nicht sämtlich gegeben sind. Die Bestrafung eines jeden der 
schuldhaft Beteiligten wegen Täterschaft ist ausgeschlossen, weil 
kein Beteiligter für sich allein den ganzen relevanten Erfolg, son
dern jeder nur einen Teil des Erfolgs gesetzt hat (Teiltäterschaft). 

Daß nach der Intention des Gesetzgebers die Bestrafung der 
Beteiligten in Fällen dieser Art nicht ausgeschlossen sein soll, liegt 
klar. Denn die Teiltäterschaft ist ihrem Wesen nach ganz analog 
der Mittäterschaft gestaltet; die Teiltäterschaft verhält sich zur Mit
täterschaft - wenn ich einen Vergleich aus dem Zivilrechte heran
ziehen d.arf - wie die communio incidens zur societas. -

Aber nach dem Wortlaute des Gesetzes und nach unserem 
Standpunkte in der Kausalitätsfrage ist hier weder eine Bestrafung 
wegen Mittäterschaft noch wegen Täterschaft möglich. 

Mithin sind die Fälle der Teiltäterschaft nach dem Wort
laute des Gesetzes straflos - es besteht hier eine Lücke in der 
Gesetzgebung. 

Wenn gleichwohl die Teiltäter derselben Bestrafung, wie die 
Mittäter unterworfen werden sollen, so wäre dies nur dadurch mög
lich, daß aus dem Geiste des Gesetzes vom Richter die Zulässig
keit der Anwendung der für die Mittäterschaft gegebenen gesetz
lichen Bestimmungen auch für die Fälle der Teiltäterschaft durch 
Analogie erschlossen würde. 

Diese Analogie ist jedoch dem Richter gemäß § 2 des StGB. 
verwehrt. 

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Bestimmung staatsrecht
lich eine wesentliche Errungenschaft bedeutet. Der § 2 des RStGB. 
bildet, wie man in Modifikation eines viel umstrittenen v. Lisztschen 
1Vortes sagen kann, die magna charta, zwar nicht der Verbrecher, 
wohl aber der nichtverbrecherischen Rechtsgemeinschaft gegen etwaige 
Willkür und Übergriffe seitens der Strafjustiz,l) er ist ein straf
prozessuales Bollwerk zum Schutze der Individualfreiheit. 

Aber die Fälle, in welchen die Unzulässigkeit analoger Aus
dehnung bestehender Strafvorschriften als Übelstand hervortritt, sind 
nicht allzu selten. Ich erinnere z. B. an die nach der zutreffenden 

1) V gl. oben S. 316. 
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reichsgerichtlichen Judikatur als nicht unter §§ 242 ff. RStGB. fallend 
anerkannte Entwendung von elektrischer Kraft, welche erst durch 
ein Spezial gesetz pönalisiert werden mußte. 

Es ist daher kein geringerer, als v. Jhering, welcher im Zweck 
im Rechte 1) postuliert: "als dritte Urteils form neben den beiden 
Formeln schuldig oder nichtschuldig müßte ihnen (sc. den Ge
schworenen) das Verdikt offen stehen: Verweisung an den obersten 
Gerichtshof, den "Gerechtigkeitshof" , wie ich ihn nennen möchte, 
ebenso in (sc. geeigneten) Fällen dem Staatsanwalt die Beantragung 
einer durch das Gesetz nicht vorgesehenen Strafe." 

Dieser Gerichtshof müßte "ein höchster Gerichtshof über dem 
Gesetze, der durch die Art seiner Besetzung jede Besorgnis, daß er 
jemals ein Werkzeug in den Händen der Willkür der Staatsgewalt 
werden könne, von vornherein ausschlöße" 2) sein. v. Jhering ver
weist darauf, daß ein derartiger Gerichtshof in Schottland existiere 3). 

So vortrefflich dieser Gedanke der Idee nach zweifellos ist, 
wird gleichwohl an seine Verwirklichung nicht zu denken sein, da 
er zu der heutigen staatsrechtlichen Auffassung über die zur Gesetz
gebung berufenen Faktoren in Widerspruch steht, wie ja denn auch 
selbst den Plenarerkenntnissen des Reichsgerichts - im Gegensatz 
z. B. zu den Plenm'entscheiden des früheren bayer. Obersten Gerichts
hofs - nur autoritative Bedeutung, keine Gesetzeskraft zukommt. --

So viel dürfte aber nicht nur dringend wünschenswert sein, 
sondern auch im Bereiche der Möglichkeit liegen, daß dem Reichs
gerichte das Recht und die Pflicht eingeräumt würde, mitte1st eines 
Plenarbeschlusses der vereinigten Zivil- und Strafsenate oder auch 
allein der vereinigten Strafsenate beim Bundesrate formulierte Ge
se-tzes-Reformanträge zu stellen, auf Grund der in der Praxis fühlbar 
gewordenen Lücken in der Gesetzgebung und der durch gesetzliche 
Bestimmungen hervorgerufenen Mißstände. -

Gleichzeitig möchte ich nicht verfehlen, darauf zu verweisen, 
daß die Formulierung des § 2, I des RStGB. keine glückliche ist. 

Der erste Absatz des Paragraphen, welcher ausschließlich hier 
in Betracht kommt, lautet: 

"Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt werden, 
wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung be
gangen wurde." 

") Bd. I, S. 431. 
2) a. a. O. S. 429. 
3) a. a. O. S. 430. 
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Die Motive zu § 2 des Entwurfes bemerken: "Der Paragraph 
stellt den Rechtsgrundsatz auf: daß nur diejenige Handlung als eine 
strafbare gelten könne, die bereits zur Zeit ihrer Begehung mit 
Strafe bedroht war." 

Nun spricht aber vor allem § 2 nur von der "Handlung", und 
zwar von der Handlung, welche "begangen" wurde. 

Mithin muß der Richter den § 2 dahin auslegen, daß unter 
Handlung hier zugleich die Unterlassung zu verstehen ist, was 
zwar dem Sinne des § 2 entspricht, aber mit dem Wortlaute (Be
gehung einer Unterlassung) sich nicht recht verträgt. 

Sodann ist es nicht richtig, daß "diese Strafe", d. h. die Strafe, 
mit welcher eine Handlung belegt wird, schon zuvor gesetzlich be
stimmt war. Gesetzlich bestimmt war nämlich - von den seltenen 
Fällen absoluter Strafdrohung abgesehen - nie die Strafe, welche 
der Richter später erkennt, sondern vielmehr nur ein Strafmaximum 
und -minimum, also eine Strafgrenze, innerhalb welcher der 
Richter in concreto auf Strafe erkennt. 

Endlich fehlt in dem Konditionalsatze des § 2 die Angabe, 
daß die Strafe "für Handlungen dieser Art" gesetzlich bestimmt war. 
Eine Gesetzesbestimmung , welche ein Verbot der Analogie aus
sprechen will, sollte zu ihrer Deutung nicht der Ergänzung aus dem 
Geiste des Gesetzes im Wege der Analogie bedürfenl 

§ 2 des Strafgesetzes erheischt daher eine redaktionelle Ver
besserung. - -

§ 2, I des Strafgesetzbuches beschränkt die AusleO'ullO' der 
b b 

Reichsstrafgesetze durch Analogie nur, "soweit es sich um die Auf-
stellung von verbrecherischen Tatbeständen und von Strafdrohungen 
handelt." 1) 

Mithin ist die Analogie zulässig, insoweit sie zu milderer Be
strafung oder Straffreiheit führt. Ich möchte mir erlauben hier eine 
Kategorie von Fällen anzuführen, welche meines Erachtens nur durch 
eine zulässige Analogie dieser Art ihre volle Erklärung finden. Hie
durch dürfte zugleich eine Materie der Terminologie des Straf
gesetzbuches in helleres Licht gebracht werden. 

Die herrschende Lehre macht dem Gesetzgeber zum Vorwurfe, 
daß anscheinend mit Willkür in einzelnen Straf bestimmungen Tat
bestände unter Strafe gestellt sind nur für den Fall, daß die Tat 

1) v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S.74. 
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"rechtswidrig" begangen wurde, während in anderen Fällen die Bei
fügung des Wortes "rechtswidrig" unterlassen wurde. 1) Man argu
mentiert hiebei: da der Gesetzgeber doch nur rechtswidrige Hand
lungen treffen will, warum hat er das Wort rechtswidrig gewissen 
Tatbeständen ausdrücklich beigefügt? - oder: wenn schon der Ge
setzgeber das Wort "rechtswidrig" beifügen zu sollen geglaubt hat, 
weshalb ist dies nur in gewissen Fällen geschehen, in anderen nicht? 
oder: Wenn auch bei manchen Tatbeständen die Beifügung des 
'iVortes "rechtswidrig" zweifellos unnötig war, wie z. B. bei Meineid 
oder Notzucht - denn es gibt weder einen Meineid noch eine N ot
zucht, die nicht rechtswidrig wären --, warum hat der Gesetzgeber 
nicht wenigstens in allen jenen Fällen das Wort "rechtswidrig" ein
geschaltet, - nachdem er einmal von dieser Einschaltung überhaupt 
Gebrauch machte - in welchen eine nicht rechtswidrige (und demnach 
straflose) Begehung möglich ist? 

Warum hat insbesondere der Gesetzgeber die "Rechtswidrig
keit" nicht expressis verbis bei der vorsätzlichen, mit Überlegung 
ausgeführten Tötung beigefügt, nachdem doch zweifellos Fälle der 
nicht rechtswidrigen vorsätzlichen, mit Überlegung ausgeführten 
Tötung jedesmal dann vorkommen, wenn der Scharfrichter ein Todes
urteil vollzieht, oder wenn Notwehr vorliegt? 

Man hat hier dem Gesetzgeber den Vorwurf der Willkür oder 
Ungenauigkeit gemacht;2) doch wohl mit Unrecht! 

Der Gesetzgeber hat m. E. das Erfordernis der Rechtswidrigkeit 
expressis verbis in jenen Fällen hervorgehoben, in welchen (nicht 

') Gute Ausführungen bei John, Bemerkungen zu Urteilen der Strafsenate des 
Reichsgerichts, Z. I S. 222 ff. 

2) Siehe z. B. v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 121: .Das unbefriedigende Er
gebnis, welches die geschichtliche Entwicklung dieser Lehre (sc. über die Rechts
widrigkeit) uns bietet, spiegelt sich im RStGB. wieder. Auch dieses behandelt die 
Lehre von der Rechtswidrigkeit ohne innere Folgerichtigkeit. . .. Es nimmt bei einer 
Anzahl yon strafbaren Handlungen das Merkmal der Rechtswidrigkeit in den be
sonderen Tatbestand auf, während es bei der großen Mehrzahl von diesem Erforder
nisse gänzlich absiel,lt ... "; - a. a. O. S. 120 sagt v. Liszt: "Nur in besonderen Fällen 
hat der Gesetzgeber das Merkmal der Rechtswidrigkeit in den besonderen Tatbestand 
einzelner Verbrechen aufgenommen. .. Der Grund dieser abvi'"eichenden Behandlung 
liegt einmal darin, daß gerade bei diesen Straftaten die Abgrenzung der nicht rechts
widrigen Fällen besondere Schwierigkeit bietet; dann aber auch in der reichsrecht
lichen Zulassung einer landesrechtlichen Erlaubnis (,Befugnis') zur V ol'l1ahme solcher 
Handlungen (Halten von Glücksspielen u. s. w.)." - Der erste dieser beiden Gründe 
scheint mir nicht zuzutreffen. Denn wenn im Tatbestand gewisser Verbrechen die 
Abgrenzung der nicht rechtswidrigen VOll den rechtswidrigen Fällen besondere 

§ 33. Nebentäterschaft. (Teiltäterschaft.) Die Analogie im Strafrechte. 345 

nur eine nicht· rechtswidrige, erlaubte, rechtlich zulässige, sondern 
auch) eine Vornahme der Handlung auf Grund eines Rechts, als 
AusflUß einer Berechtigung möglich ist.I) 

Darum heißt es mit Recht in § 239, I RStGB.: "wer vorsätzlich 
und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere 
Weise des Gebrauchs der persönlichen Freiheit beraubt, wird mit 
Gefängnis bestraft." 

Denn die Einsperrung oder Verhängung von Hausarrest kann 
als AusflUß des Erziehungsrechtes der Schule oder des Vaters eine 
(nicht nur nicht rechtswidrige, also rechtmäßige, sondern eine) aus 
einem Rechte fließende Maßregel sein. 

Darum lautet § 240, erste Alternative mit Recht: "wer einen 
andern widerrechtlich durch Gewalt ... zu einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung nötigt, wird . . . bestraft." 

Schwierigkeiten verursacht, ist nicht abzusehen, wieso diese Schwierigkeiten dadurch 
gemindert werden sollten, daß der Gesetzgeber das ,Yort "rechtswidrig" in den Ver
brechenstatbestand einschaltet. -

Auch Binding sagt, Normen II S. 488 Note 701: "Daß jedes Verbrechen rechts
widrig sein muß, verstünde sich ganz von selbst, auch wenn der Gesetzgeber es nie 
hervorhöbe. Diese Hervorhebung geschieht nun in den gemeinrechtlichen Gesetzen 
häufig, aber ganz willkürlich ... " V gl. auch Grundriß I S. 92, 96; Normen I, 2. Aufi., 
S. 214, 215. Siehe ferner Lucas, Die subjektive Verschnldung S. 60 f.; Ortloff, Ge
richtssaal Bd. 34 S. 430 f. 

1) Der Wahrheit nahe, jedoch nicht völlig zutreffend und das charakteristische 
Moment nicht scharf betonend ist daher die Ansicht Merkeis (Lehrbuch S. 35 f.). 
Dieser rechnet den Fall, daß das Gesetz das Merkmal der Rechtswidrigkeit in den 
Verbrechenstatbestand ausdrücklich aufnimmt, unter jene Kategorie von Fällen, in 
welchen das i::ltrafgesetz bezüglich der Tatbestandsmerkmaleeine Ergänzung im In
halt anderer Rechtsteile finde. -

Das Gleiche gilt gegenüber Kitzinger, welcher im Anschluß an Merkel sagt: 
"Es ist daher die Rechtswidrigkeit da, wo sie im Tatbestand der strafbaren Hand
lung ausdrücklich hervorgehoben ist, gleichbedeutend mit der Mißbilligung des Tat
bestandes durch die Hechtsordnung aunerhalb des Strafrechts oder doch aUßerhalb 
der betreffenden Strafsatzung" (Gerichtssaal Bd. 55 S. 91 f.). - Kitzingers Definition 
weist gegenüber MerkeIs Darlegung den Nachteil auf, daß sie nicht zum Ausdrucke 
bringt, daß die Mißbilligung des Tatbestandes durch gesetzliche Bestimmungen außer
halb des Strafrechts in den Fällen, in welchen der Gesetzgeber in den Verbrechens
tatbestand das Wort " rechtswidrig" einreiht, eine Ergänzung der betreffenden 
Strafgesetzbestimmung darstellt. So sind z. B. die vorsätzliche oder fahrlässige 
Tötung, Körper-, Gesundheits-, Freiheits-, Eigentums- oder sonstige Rechts-Verletzungen 
generell durch § 823 I BGB. rechtlich mißbilligt. Wollte man hieraus entnehmen, 
daß in allen diesen ]<'ällen die korrespondierenden Verbrechens tatbestände den Zusatz 
"rechtswidrig" aufweisen müßten, so würde mall fehlgehen. 

Materiell deckt sich übrigens Kitzingers Ansicht mit jener Merkeis, wie aus 
Kitzingers Darlegung, Gerichtssaal, Bd .. 55, S. 92, ersichtlich wird. 
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Denn auch dieser Tatbestand kann sich als Ausfluß des Er
ziehungsrechtes darstellen (der Vater hindert den 14jährigen Sohn 
gewaltsam vom beabsichtigten Wirtshausbesuch). 

(Daß sich nach dem Wortlaute des § 240 die ausdrückliche 
Setzung der" Widerrechtlichkeit" auch auf die zweite A.lternative er
streckt, beruht offenbar auf einer, durch die Zusammenziehung der beiden 
Tatbestände in einen Strafparagraphen verunlaßten redaktionellen 
Ungenauigkeit.1) Denn in § 241 fehlt das Wort: "widerrechtlich".) 

Indem in die Bestimmungen der §§ 242, 246, 263 das Wort 
rechtswidrig" aufgenommen wurde, ist gleichfalls dem Umstande 

Rechnung getragen, daß die hier für den Fall der Rechtswidrigkeit 
unter 'Strafe gestellten Tathestände sich auch als A.usfluß eines 
Rechtes, einer Berechtigung darstellen können. 

Dagegen ist mit gutem Bedacht in den Tatbestand des § 223 
RStGB. das Wort "rechtswidrig" nicht aufgenommen worden; denn 
hier ist unter Strafe gestellt: "die vorsätzliche körperliche Mißhand
lung oder Gesundheitsheschädigung" , während das auf Grund der 
Erziehungsgewalt dem Vater oder Lehrer zustehende Züchtigungsrecht 
zwar in einer sich als Zuchtrnaßregel darstellenden körperlichen 
Züchtigung besteht, niemals jedoch in einer körperlichen "Miß
handlung" (oder gar Gesundheitsheschädigung).2) 

1) Diese Ungenauigkeit kommt in \Vegfall, wenn man das Wort "widerrecht
lich" grammatikalisch nur auf Gewaltanwendung bezieht, so daß durch § 240 bedroht 
wäre: ,die Nötigung durch widerrechtliche Gewaltanwendung oder durch Bedrohung 
mit einem Verbrechen oder Vergehen". So: Geyer in v. Holtzendorffs Handbuch UI 
S. 575; Kronecker in Z. UI S. 638 f. - Aber diese sachlich wünschenswerte Lösung 
ist grammatikalisch gezwungen. 

'Wäre die Ansicht Geyers und Kroneckers zutreffend, so mÜßte man sagen, 
daft § 240 schlecht stilisiert ist. Denn wenn der Gesetzgeber unzweideutig diesen 
Sinn hätte zum Ausdruck bringen wollen, so hätte er sagen müssen, entweder: ,wer 
einen andern durch widerrechtliche Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Ver
brechen oder Vergehen ... nötigt"; oder: ,wer einen andern durch Bedrohung mit 
einem Verbrechen oder Vergehen oder widerrechtlich durch Gewalt ... nötigt"; oder: 
, wer entweder widerrechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung ... nötigt". Diese 
letzte Lesart stellt Kronecker Z. UI S. 655 auf. 

2) Diese Beispiele lassen sich leicht erweitern: § 123 stellt nur das • wider
rechtliche" Eindringen unter Strafe, weil das Eindringen auf Grund eines sub
jektiven Rechts erfolgen kann. - § 137 enthält nicht eine Bestimmung, daß nur 
die .rechtswidrige" 'rat strafbar sei, und bringt dadurch zum Ausdrucke, daß die 
Strafbarkeit nicht dadurch ausgeschlossen ist, daß der Pfandbrecher ein Recht auf 
den Besitz der Sache hat. - Die Ausdrücke ,unbefugt" in den §§ 128, 136, 168 sind 
offensichtlich gewählt, um zum Ausdrucke zu bringen, daß die Bestrafung entfällt, 
wenn die Handlung eine rechtmäßige ist, wobei die Frage, ob die Rechtmäßigkeit 
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Betrachten wir im Hinblick auf das Gesagte die Bestimmung 
des § 211, so sehen wir sofort, daß die Tötung des Verurteilten 

zugleich einem subjektiven Rechte entspringt, mindestens eine zweifelhafte ist oder 
sein kann. (Stellt sich die Dispositionsbefugnis der Hinterbliebenen. den Leichnam 
eines auf der Reise Verstorbenen und am Sterbeorte Beerdigten exhumieren und zu 
diesem Zwecke sein Grab zerstören zu lassen, um ihn in der Familiengruft im Heimat
orte beisetzen zu können, als ein subjektives Recht oder als eine Befugnis dar? \Vohl 
nur als eine Befugnis.) - Ebenso ist die Pfandsiegelablösung seitens des Schuldners 
nach Aufhebung der Pfändung, wennschon aus seinem Eigentumsrechte an der Pfand
sache fließend, wohl eher als eine Befugnis, denn als eine Betätigung des Eigentums
rechtes zu bezeichnen. - Desgleichen verweilt ein Passagier, welcher den Dienstraum 
des Bahnbeamten, in welchem das Beschwerdebuch aufliegt, trotz Aufforderung des 
Berechtigten nicht verläßt, weil er eine Beschwerde eintragen will, nicht auf Grund 
eines subjektiven Rechts (Recht zur Beschwerdeführung?), wohl aber nicht ohne 
Befugnis. - -

Eine Bestätigung findet die von mir dargelegte Ansicht in der Deutung, welche 
die herrschende Lehre dem Begriffe des .rechtswidrigen Vermögensvorteils" gibt. Hier 
hat die herrschende Meinung treffend erkannt, daß ,rechtswidrig" bedeutet: das, worauf 
der Täter kein subjektives Recht hat. V gl. die bei Kitzinger, Gerichtssaal, Bd. 55, 
S. 96 N. 1 angeführte Literatur. Kitzinger (a. a. O. S. 96 f.) ist anderer Meinung, aber 
seine Begründung ist nicht überzeugend. Er verweist darauf, daß durch die herr
schende Anschauung das ganze Gebiet der rechtlich gleichgültigen Handlungen dem 
Unrecht einverleibt würde, da das Gesetz kein Recht auf sie einräumt. Dieser Ein
wand wäre stichhaltig, wenn das Strafgesetzbuch generell sagen würde (was es 
wohlweislich nicht tut): rechtswidrig ist alles, wozu kein subjektives Recht besteht. 
Vielmehr liegt die Sache so: Vermögensvorteile, welche im allgemeinen nicht rechts
widrig sind, aber auch nicht aus einem subjektiven Rechte fließen, gelten als rechts
widrig, wenn sie durch ein rechtlich mißbilligtes Mittel erlangt werden. Jede Täuschung 
ist rechtlich mißbilligt; die Täuschung als solche ist jedoch nicht strafbar. Wird nun 
die (rechtlich mißbilligte) Täuschung das Mittel zur Erlangung eines Vermögens
vorteils, so bestehen zwei Möglichkeiten: entweder steht der Vermögensvorteil dem 
Täuschenden kraft subjektiven Rechts zu (z. B. der Täuschende sucht durch die 
Täuschung seinen Schuldner, welchen er vergeblich exekutiert hat, den er jedoch im 
Besitz von Mitteln glaubt, zur Zahlung der rechtlich bestehenden Schuld zu ver
anlassen); dann ist der Vermögensvorteil kein rechtswidriger. Oder: Der Täuschende 
hat kein subjektives Recht auf den Vermögensvorteil (z. B. der Kaufmann, welcher 
durch die Führung seines Erwerbsgeschäftes den Geschäftsnutzen erzielen will; das 
Bestreben des Kaufmanns auf Erzielung des Geschäftsgewinns ist im Einklange mit 
dem Rechte, ist jedoch nicht der AusflUß eines subjektiven Rechtes). Dann erscheint 
dem Gesetzgeber der erstrebte Vermögensvorteil in jenem Augenblicke als ein rechts
widriger, in welchem das :MIttel, welches zur Erreichung des Vermögensvorteils an
gewendet wird, ein rechtswidriges ist. Und eben deshalb bezeichnet er in diesem 
Falle den erstrebten Vermögensvorteil als einen rechtswidrigen und straft den Täter, 
wenn die Täuschung sich als Vorspiegelung falscher oder Entstellung oder 
Unterdrückung wahrer Tatsachen darstellt; verknüpft die zivilrechtliehe Unwirk
samkeit mit der Handlung des Täters, wenn nur der sogen. dolus im Rechts
geschäfte vorliegt. - Kitzinger hält der herrschenden Lehre noch weiter entgegen, 
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durch den Scharfrichter in rechtmäßiger Amtsausübung zwar keine 
rechtswidrige, sogar eine rechtsmäßige ist, aber ni c h t in einem 
Re c h t e wurzelt. 

Denn das Vollzugsorgan des staatlichen Strafanspruchs hat 
zwar die Pflich t, die Strafe (bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus
setzungen) zu vollstrecken, aber k ein Re c h tau f Vor nah meder 

Vollstreckung. 
Wäre dem nicht so, würde also etwa die Annahme aufgestellt 

werden wollen, als ob in der Pflicht des Vollzugsorgans, die Strafe 

daß ihre Definition dem Strafgesetze nicht stand halte, weil nach ihrer Definition die 
Sachbeschädigung nach § 303 StGB. auch dann strafbar sei, wenn jemand eine 
fremde Sache in Ausführung eines ihn verpflichtenden Vertrags mit dem Eigentümer 
oder kraft eines ihm gewordenen Dienstbefehls des Eigentümers zerstöre; denn dann 
handle der Zerstörende zwar auf Grund einer Pflicht, nicht aber auf Grund eines 
Rechts, jene Handlung vorzunehmen. Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig. 
Denn die Handlung des Zerstörenden stellt sich hier in der Tat als der Ausfluß eines 
subjektiven Rechts dar. Träger dieses Rechts ist der Eigentümer; der Zerstörende 

übt das Recht für ihn aus. -
Binding, Normen I, S.219 sagt über den rechtswidrigen Vermögensvorteil: 

• Verboten ist nicht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, auf den man kein 
Hecht hat. Die Norm untersagt vielmehr nur den Vermögensvorteil, auf den das 
Recht fehlt und den man zugleich gewinnt durch Benachteiligung einer Person, zu 
der man kein Recht hat: also auf Kosten fremden Vermögensrechts. Die Übertretung 
des Verbots bildet das Gattungsdelikt der widerrechtlichen Bereicherung. 

Auf der Basis fremder Schädigung will jemand seinen Reichtum aufbauen, die 
deshalb nicht lediglich ohne das Recht, der vielmehr gegen das Recht ist." 

Diese Darlegung wird ergänzt durch Normen II S. 559 ff. Hier führt Binding 
mit Bezug auf Betrug und Erpressung aus, daß die Bestrafung davon abhängig sei, 
daß man einen Vermögensvorteil erlangen will "ohne Recht und zugleich auf Kosten 
der rechtlich anerkannten Vermögenslage eines andern" (S. 561). 

Zweifellos ist dies bezüglich des Betrugs richtig. 
Bindings Begründung deckt sich jedoch nicht mit der Terminologie des Ge

setzes. Denn in § 263 des Gesetzbuchs wird zur Strafbarkeit verlangt: 1. Die Ab
sicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zn verschaffen 
und 2. die Beschädigung des Vermögens eines andern. In § 253 dagegen wird zwar 
gleichfalls die Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, erfordert, aber das Requisit der Beschädigung des Vermögens eines 
andern (wird zwar tatsächlich regelmäßig vorhanden sein) ist (jedoch) im Gesetze 

nicht anfgestellt. 
Daraus ergibt sich, daß die Schädigung des Vermögens des Andern in dem 

Begriffe "des rechtswidrigen Vermögensvorteils" ni eh t enthalten ist; denn sonst wäre 
es überflüssig gewesen, daß der Gesetzgeber in § 263 die Vermögensschädigung aus
drücklich ausführt. Daher ist das Moment, daß der Vermögensvorteil .zugleich auf 
Kosten der rechtlich anerkannten Vermögenslage eines andern erfolge", kein wesent
liches Attribut des rechtswidrigen Vermögensvorteils. 
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zu vollstrecken, . zugleich ein Recht des Beamten auf Vollstreckung 
der Strafe läge, dann wäre ja der V ollstl'eckungsbeamte im Falle 
der Begnadigung in seinem Rechte verkürzt. 1 ) Mithin ergibt sich: 
die Nichtrechtswidrigkeit der vom Vollzugsbeamten in Amtsausübung 
betätigten Vollstreckung ist darin begründet, daß diese Handlung in 
Ausübung einer Pflicht (welche nicht zugleich ein Recht in sich 
schließt) erfolgt. 

Aber wo ist in nnserer Strafgesetzgebung der Gedanke aus
gesprochen: eine Handlung, welche mit Strafe bedroht ist, ist nicht 
zu bestrafen, wenn sie in Ausübung einer Rechtspflicht erfolgt; 
oder: eine Handlung, welche an sich strafbar (rechtswidrig) ist, ist 
straflos (rechtmäßig), wenn sie in Betätigung einer Rechtspflicht 
erfolgt; oder (wenn man den Ausdruck "an sich" vermeiden will): 
eine Handlung, welche in Betätigung einer Rechtspflicht vorgenommen 
wird, ist rechtmäßig und daher straflos? 

Ein Satz dieses oder ähnlichen Inhalts steht nirgends; denn 
das, was dieser Satz besagen würde, ist selbstverständlich. Gewiß! 
Aber übertragen wir die Bezeichnung "selbstverständlich" aus der 
Sprache des Lebens in die Rechtssprache, so bedeutet dies juristisch
technisch : Der Satz wird aus dem Geiste des Gesetzes dur c h 
Analo gi e erschlossen. -- Noch deutlicher tritt diese analoge Rechts
anwendung zu Tage, wenn man den Fall des Arztes, welcher nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst abortiert oder den Fötus perforiert, 
ins Auge faßt. Nach vielen vergeblichen Versuchen der früheren 
Doktrin, die StraflOsigkeit dieses Falles entgegen den engen gesetz
lichen Notstandsbestimmungen darzutun, hat sich die herrschende 
Meinung mangels der Möglichkeit einet; besseren Begründung dahin 
geeinigt, die Straflosigkeit auf den Mangel der "Rechtswidrigkeit" 
der Handlung zu stützen. 

Darin ist der herrschenden Lehre völlig beizupflichten. Worauf 
gründet sich aber die herrschende Lehre? - Der nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst verfahrende Arzt handelt pflichtmäßig. Es 
stand in seiner Wahl, die ärztliche Behandlung zu übernehmen oder 
abzulehnen. Übernimmt er sie aber und will er die ärztliche Be-

1) V gl. v. Ullmann, Lehrbuch des Strafprozeßrechts § 18 S. 96 f: .Das Amt als 
publizistisches Subjekt staatlicher Hoheitsrechte gedacht ist die Be hör d e, Amt und 
Behörde sind Institutionen; als Subjekt betreffender staatlicher Hoheits_ 
rechte steht die Behörde im Gegensatz zu den physischen Subjekten 
welche innerhalb der Behörde und als Repräsentanten derselben die 
der Behörde gesetzlich zugewiesenen Geschäfte besorgen". 
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handlung zu Ende führen, solange die Mutter ärztlicher Hilfe bedarf, 
so mUß er die ärztliche (Rechts-)Pflicht betätigen; das kann keinem 
Zweifel unterliegen. 

Die Betätigung der Pflicht macht seine Handlung zur recht
mäßigen. 

Weshalb? - Der AnalogieschlUß ist der nämliche, wie oben 
gegenüber dem Strafvollzugsbeamten. Aber die Straflosigkeit des 
pflichtmäßig abortierenden Arztes kann eben nur durch Analogie 
erschlossen werden und steht jedenfalls mit dem Wortlaute des § 54 
RStGB. in Widerspruch. 1 ) 

Indem unser Strafgesetzbuch den Fall des Abortus gemäß den 
Regeln der ärztlichen Kunst ignoriert, ist daher hier ein Zustand der 
Unsicherheit geschaffen. Wann ist die Abtreibung nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst unter allen Umständen, auch gegen den Willen 
der Mutter gerechtfertigt? 

Das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 erklärt die Ab
treibung für strafbar nur, wenn sie "ohne Notwendigkeit geschieht" 
(Art. 569 I). "Als notwendig gilt eine Abtreibung nur, wenn bei 
ihrer Nichtvornahme die schwangere Frau nach dem Urteil des sie 
behandelnden Arztes Gefahr läuft zu sterben, wobei dieser das Gut
achten eines anderen Arztes zu hören hat, sobald dies möglich und 
der "Verzug nicht Gefahr bringend ist" (Art. 570). Die "künstlich 
verfrühte" Geburt - vom Beginne des 8. Monats der Schwanger
schaft an - ist der Abtreibung gleichgestellt (Art. 569 Il). - -

Das legislativpolitische Postulat, welches sich aus diesen Be
trachtungen ergibt, geht dahin, der Gesetzgeber mUß die N otwen
digkeit analoger Ausdehnung gesetzlicher Vorschriften durch sorg
fältige Redaktion der Gesetze und durch Ausfüllung von Lücken 
>möglichst einschränken. 

§ 34. Kausalität und Verantwortung. 

Wollte man den Millschen Ursachenbegriff für die kausierende 
Tätigkeit eines Menschen anwenden, so würde man niemals mensch
liches Tun als Ursache eine Erfolges ansehen können; denn des 
Menschen Handeln vermag für sich allein niemals sämtliche Er
folgsbedingungen zu setzen. Wir strafen aber niemanden wegen des 

1) Treffend sagt Binding, Z. I S. 10: "M.an versuche nur einmal, sämtliche 
Notstandsfälle - etwa den Kaiserschnitt oder die Perforation eines Kindes oder die 
S,achbeschädigung behufs Bekämpfung von Feuersgefahr - allein nach § 54 des 
StGB. zu beurteilen, und sehe, was an Justizmorden dabei herauskommt!" 
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(Gesamt-)Erfolges, sondern nur wegen eines (abstrahierten) generellen 
Momentes im Erfolge, welches sich mithin im Verhältnisse zum Er
folge selbst als (abstrahierter) Erfolgsbestandteil darstellt. Man 
hat daher mit Recht den Millschen Ursachenbegriff bezüglich der 
Verantwortlichkeit eines Menschen für einen Erfolg fallen lassen. 

Diese Einsicht sollte aber dazu führen, daß man einen Schritt 
weitergeht und nicht nur die menschliche Handlung, sondern auch 
den menschlichen Willen, aus welchem die Handlung hervorgeht, 
nicht unter das Millsche Kausalitätsgesetz stellt, insoweit irgend 
welche Verantwortlichkeit in Frage steht. 

Der Determinismus aber erforscht den Prozeß der Willens
bildung unter Zugrundelegung des MiIlschen Kausalitätsgesetzes, 
setzt mithin als Ursache eines Willensaktes die Gesamtheit der 
positiven Bedingungen und mUß folgerichtig dazu kommen, die Be
griffe Schuld und Verantwortlichkeit zu verneinen und durch "Sozial
gefährlichkeit" zu ersetzen. 

Dürfte man in dieser Weise operieren, so wäre es gar nicht 
nötig, bis zur Untersuchung der Willensbildung zurückzugreifen; dann 
würde es genügen, darauf zu yerweisen, daß menschliches Tun Ur
sache eines Erfolgs (im Sinne des Millschen Kausalitätsgesetzes) nie 
sein kann, daß daher schon aus diesem Grunde der strafende Staat 
nicht vergeltende Gerechtigkeit üben könne, vielmehr nur soziale 
Reaktion betätigen dürfe. 

So wenig aber jemand das Milische Kausalgesetz der Verur
sachung eines Erfolgs durch menschliche Handlung zu Grunde 
legt, so wenig ist es berechtigt, dieses Gesetz für den Akt der 
Willensbildung in Anwendung zu bringen. 1) 

So bemerkt auch Kohler treffend: 2) 
"vVenn ich einen Samen säe und daraus Frucht entstehen soll, 

so mUß noch verschiedenes hinzukommen, es mUß Feuchtigkeit hinzu
treten wie Wärme: trotzdem ist das Säen die alleinige Ursache und 
das andere ist lediglich conditio, Werdensbedingung. " 3) 

') V gl. auch Witte, Über Freiheit des Willens S. 218 f. ~ Rümelin, Reden und 
Aufsätze, N. F. 1881, S.62 ff.; Birkmeyer, Über Ursachenbegriff und Kausalzusammen
hang im Strafrecht S. 21 f. 

2) Strafrechtliche Studien I S. 83. 
3) Witte, Über Freiheit des Willens S. 179, sagt zwar: "Wie jede Bewegung 

als solche nur ver anlaßt zu sein braucht, aber dies auch stets sein mUß, so hat 
jede Handlung überdies noch ein M.otiv oder sie ist vielmehr durch die ses . . . als 
durch die entscheidende Ursache bestimmt, d. h. motiviert", fügt aber - und dies 
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Nur hieraus erklärt sich das in den deterministischen Unter
suchungen so vielfach erörterte Problem: 1) "Ist das Freiheitsgefühl 
des menschlichen Selbstbewußtseins eine Illusion?" Mit Recht fühlt 
der Mensch sich in seinem Handeln frei, fühlt sich selbst als die 
Ursache seiner Entschließung; mit ebensoviel Recht erscheint der , 
universalhistorischen Betrachtung innerhalb der Erscheinungswelt 
Alles determiniert. 2) 

Determinismus und Freiheit bestehen innerhalb der Er
scheinungswelt gleichzeitig; je nach dem Standpunkte des Be
schauers ist der historische Verlauf determiniert durch die Summe der 
Bedingungen oder Verantwortung begründende Willenstat Einzelner. 

Nicht ganz mit Unrecht sagt daher einer der scharfsinnigsten 
Psychologen, welche je das Erdenlicht erblickten: 3) 

"Non dimanco perche il nostro libero arbitrio non sia spento, 
giudico potere esser vero che la fortuna sia arbitra della meta delle 
azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci governare l'altra meta 0 

poco meno, a noi." 

§ 35. Delieta per omissionem commissa. 

Die im gegenwärtigen Kapitel angestellten Untersuchungen 
wären unvollständig, würden sie sich nicht auch auf die Deutung der 
mit Recht oder Unrecht sogen. delicta per omissionem commissa 
erstrecken. 

Darin mag meine Entschuldigung liegen, wenn ich trotz des 
begrenzten Raumes, den ich dieser Betrachtung im Rahmen der 
gegenwärtigen Abhandlung widmen kann, an dem Probleme nicht 
vorübergehe, obschon ich mich statt einer Auseinandersetzung mit 
der umfangreichen Literatur über dieses difficile Thema damit be
gnügen muß, auf die ausgezeichneten Darlegungen bei Landsberg, 
Die Kommissivdelikte durch Unterlassung im deutschen Strafrechte; 
Binding, Normen n S. 188 ff., und im v. Liszt'schen Lehrbuche, 
11. Auf1., S. 111 ff., zu verweisen. 4) -

ist das Ausschlaggebende - hinzu: "freilich aber nur alsdann, wenn das begehrende 
Ich sich seiner bemächtigt". - Vgl. auch S. 201 ff. 

1) V gl. z. B. Herzen, Physiologie de la volente S. 93 ff. 
2) Hierin liegt die Einmündung des ludeterminismus in die kirchliche Prä

destinationslehre, bezw. den Determinismus. 
3) Machiavelli, Il principe, Cap. XXV (die weitere Darlegung Machiavellis in 

diesem Kapitel bildet eine Paraphrase des Satzes: Fortes fortuna adiuvat). 
4) Vgl. ferner besonders: v. Buri, Z. I S. 400 ff.; Haupt, Z. Ir S. 353 ff.; Kohler, 

Strafrechtliche Studien I S. 45 ff.; A. MerkeI, Kriminalistische Abhand-
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In den strafrechtlichen Untersuchungen über Kausalzusammen
hang wird der Blick des Forschers leicht dadurch getrübt, daß die 
Schuldfrage von der Verursachungsfrage nicht völlig getrennt wird, 
vielmehr diese beiden unwillkürlich mehr oder minder miteinander 
vermengt werden. 

Es sei daher als Ausgangspunkt für die Betrachtung das Schul
beispiel der Mutter, welche ihr kleines Kind durch Nichtgewährung 
der Nahrung verhungern läßt, jedoch in ausgesprochen ni eh tkrimi
nalistischer Färbung gewählt. -

Angenommen, die Mutter lebt mit ihrem sechsmonatlichen 
Kinde in einer fremden Stadt, wo niemand sich um sie bekümmert. 
In dem Augenblicke, wo sie dem Kinde die Nahrung reichen will, 
stirbt sie. Das Schreien des hungernden Kindes wird von niemandem 
gehört: nach Verlauf einer Woche wird die Wohnung geöffnet, da den 
Nachbarn der penetrante Fäulnisgeruch aufgefallen war; man findet 
nun auch das Kind tot vor. 

Welche Todesursache wird der Arzt in den Leichenschein auf
nehmen? Entkräftung. Fördernd mitgewirkt hat der unglück
liche Umstand, daß die Mutter gestorben ist.I) 

Angenommen, ein alter arbeitsunfähiger Mann ist von allen 
Mitteln entblößt; zu stolz, sich an die Armenpflege zu wenden oder 
zu' betteln, da er früher bessere Tage gesehen hat, siecht er dahin 
und stirbt. 

Die Todesursache ist auch hier zweifellos Entkräftung. För
dernd gewirkt hat der Stolz des alten Mannes, der - wenn er sich 
zum Bitten entschlossen hätte - sicher Unterstützung gefunden 
hätte. Daher wird zwar niemand diesen Mann einen Selbstmörder 
nennen, d. h. behaupten wollen, daß er seinen Tod verursacht 
habe; denn die Todesursache war die Entkräftung. Wohl aber 
wird man in Fällen dieser Art in vulgärer Sprache sagen hören. Er 
war selbst schuld daran; hätte er seinen Stolz bezwungen, so würde 

lu n gen, 1867, I (2) S. 81 - 9 O. S. auch die Übersicht über den Stand der Frage 
mit Kritik (§§ 2-9) bei Paul Merkel, Begehung durch Unterlassung, Diss., 1895. 

1) Treffend sagt v. Liszt, Lehrbuch, 6. Aufl., S. 111: "Und in der Tat mUß 
zugegeben werden, daß, streng genommen, der eingetretene Erfolg niemals durch die 
Unterlassung an sich, sondern ausnahmslos durch die neben dem Unterlassen 
tätigen Naturkräfte verursacht wird. Dfls Kind, das die Mutter verhungern läßt, 
stirbt an Entkräftung; der schlechte Schwimmer, dem sein Freund die rettende Hand 
entzieht, an Erstickung. Die Naturkräfte, denen der zum Handeln Verpflichtete nicht 
entgegentritt, haben den Erfolg bewirkt, nicht der Unterlassende.« 

Beizufügen ist hier jedoch, daß der Unterlassende den Erfolg gefördert hat. 
Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 23 
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er noch leben. Damit will nicht ausgedrückt werden, daß der Mann 
ein Selbstmörder sei, sondern lediglich, daß er den Eintritt des Todes 
durch seine Handlungsweise gefördert habe. -

Wenn nun jemand den ernstlichen Entschluß faßt, aus dem 
Leben zu scheiden, aher vor Begehung eines Selbstmordes durch Er
schießen etc. zurückschreckt und den Hungertod wählt - hat dieser 
Mann Selbstmord begangen? Bejaht man diese Frage, so mUß man 
nachweisen, in welchem Punkte bezüglich der Kausalität dieser 
Fall von dem vorgenannten verschieden ist; man wird vergeblich 
einen solchen Punkt suchen. Auch hier ist der Tod nicht durch den 
Menschen verursacht, sondern nur gefördert. -

Angenommen nun, die Mutter (in obigem Beispiele) sei nicht 
gestorben, habe aber ihr Kind ohne Nahrung gelassen, weil sie dazu 
genötigt war; sie habe das Kind im Hause gelassen, weil sie Beeren 
oder Pilze im Walde suchen wollte, hat dort einen Beinbruch erlitten, 
mUßte an Ort und Stelle drei Tage liegen hleiben; mittlerweile ist 
das Kind verhungert. 

Hat sich im Kausalitätsverhältnisse zwischen der Unterlassung 
der Mutter und dem Tode des Kindes etwas geändert? 

Sicherlich nicht. Das Verhalten der Mutter hat (ohne ihre Schuld) 
den Tod des Kindes gefördert; keineswegs jedoch verursacht. 

Wie soll nun aher das Kausalitätsverhältnis eine Änderung 
erleiden, wenn der Fall dahin verschoben wird, daß die Unterlassung 
nicht auf Schuldlosigkeit beruhte, sondern auf Nachlässigkeit oder 
Vorsatz? Das Hinzutreten von Schuld ohne Veränderung bezüglich 
der kausalen Bedingungen kann doch nur die Schuldfrage, nicht 
aber die Verursachungsfrage beeinflussen! 

Wenn demnach die Mutter aus Nachlässigkeit oder aus bösem 
Willen dem Kinde keine Nahrung reicht, dann hat sie zwar durch 
durch ihre Unterlassung den Tod des Kindes schuldhaft gefördert, 
aber nimmermehr verursacht und ist für die moralische Betrachtung 
zwar eine Mörderin, aber nach Reichsrecht straflos. 1) 

Daß diese auf den ersten Blick wohl befremdende Auffassung 
richtig ist, ergibt folgende Erwägung: 

1) Dies hat das Allgemeine ästen. Strafgesetz von 1852 richtig erkannt und 
berücksichtigt, indem es den häufigsten Fall der delicta per omissionem commissa 
ausdrücklich, besonders pönalisiert hat. § 139 des genannten Gesetzes bestimmt 
nämlich: n'" Eine Mutter, die ihr Kind bei der Geburt tötet, oder durch ab
sichtliche Unterlassung des bei der Geburt nötigen Beistandes um
kommen läßt, ist ... z;u bestrafen ... " 
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Angenommen, man dürfte de lege lata den Satz aufstellen, 
welchen die herrschende Meinung bezüglich der deI. per o. c. postu
liert: "Die rechtswidrige Unterlassung steht in ihrer rechtlichen 
Wirkung dem Tun gleich. Die Unterlassung ist rechtswidriO' wenn 

0' 

eine Rechtspflicht zum Tun bestand", dann wäre allerdings die 
Mutter strafbar; denn der durch ihre Unterlassung geförderte Tod 
des Kindes wäre dem durch ihr positives Tun schuldhaft verursachten 
Tode gleichzustellen. Aber der von der herrschenden Meinung nor
mierte Satz ist nicht zutreffend. 

Denn wäre der Leitsatz der herrschenden Lehre richtig, dann 
würde, wer von dem Vorhaben eines Hochverrats ... Mordes etc. zu 
einer Zeit, wo die Verhütung des Verbrechens möglich ist, glaubhafte 
Kenntnis erhält und es unterläßt, die vorgeschriebene Anzeige zu 
erstatten, in Ansehung dieser "rechtswidrigen Unterlassung" gerade 
so wie ein Gehilfe oder Mittäter der Haupttat zu bestrafen sein; es 
mÜßte in den Fällen des § 139 RStrGB. neben die in diesem Para
graphen angedrohte Strafe die Strafe wegen Mittäterschaft oder Bei
hilfe zum Hauptverbrechen treten! 

Dieser Einwand gilt namentlich auch gegenüber den Inferenz
theorien (abgesehen davon, daß diese von einer unzutreffenden Voraus
setzung bezüglich des in der Unterlassung liegenden positiven 
Momentes ausgehen).l) 

Die Unterlassung ist eben etwas rein Negatives und unter
scheidet sich bezüglich ihrer kausalen Kraft von der reinen 
Passivität nicht im geringsten; sie unterscheidet sich von der 
reinen Passivität, dem Nichtstun, nur in subjektiver Hinsicht. 
Wenn wir von einer Unterlassung sprechen, projizieren wir in das 
Nichtstun das Moment der Schuld. Unterlassen ist das Nichttun 
des Gebotenen und darum schuldhaftes Nichtstun; die Passivität 
aber kann zwar fördern, aber nie verursachen. Wenn Kohler 2) 

sagt: ". . . wer die von der sozialen Ordnung eingefügte Tätigkeit, 
auf welche die soziale Ordnung behufs Erreichung ihrer Interessen 
baut, nnterläßt, der nimmt damit ein Rad aus dem Getriebe der 
sozialen Ordnung herans, nnd damit wirkt er kansierend . . .", so 
ist mit dieser Darlegung die U nterIassung richtig gegenüber der 
reinen Passivität charakterisiert. Aber Kohler verkennt, daß die 

1) Vgl. auch Landsberg a. a. O. - Wodurch eine Pflicht statuiert ist, ist für 
die Rechtsfolgen der Verletzung der Pflicht ohne Belang; dies ist alte deutsche 
Rechtsidee. Vgl. Richard Löning, Der Vertragsbruch im deutschen Recht S. 69. 

2) Strafrechtliche Studien I S. 46. 
23* 
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von ihm treffend geschilderte Funktion der Unterlassung nicht als 
verursachende, sondern nur als fördernde Wirksamkeit er
scheint. 

Nehmen wir etwa das Schulbeispiel des Bahnwärters, der den 
Stein vom Eisenbahngeleise nicht entfernt. 

Setzen wir den Fall, nicht der Bahnwärter, sondern ein be
liebiger Dritter habe den Stein auf dem Geleise liegen sehen und, 
obwohl er ihn leicht hätte entfernen können, liegen lassen, aus In
dolenz oder aus Bosheit. 

Wieso könnte sich die Kausalität dieses Dritten von jener des 
Bahnwärters unterscheiden? 

Der Versuch, auf den Anstellungsvertrag des Bahnwärters 
zurückzugehen und hierin ein kausales Moment zu finden, ist halt-
10s.1) Der Anstellungsvertrag ist nur nach der subjektiven Seite 
von Bedeutung; durch ihn wird für den Bahnwärter die Rechts
pflicht begründet, welche sein späteres Nichtstun zu einem schuld
haften, seine Passivität zu einer Unterlassung macht. Aber für die 
Kausalität ist er ohne Bedeutung. -

So kommen wir zu dem unbefriedigenden Ergebnisse, daß wenn 
ein Radfahrer neben einem Automobilfahrer die Straße entlang fährt 
und jeder von ihnen durch unterlassenes Bremsen einen Entgegen
kommenden vorsätzlich oder fahrlässig überfährt, der Radfahrer 
wegen des begangenen Kommissivdeliktes strafbar wird, der Auto
mobilfahrer wegen des delictum per omissionem commissum straf
los bleibt. 

Dieser unerträgliche Rechtszustand zeigt uns, daß hier eine 
Lücke im Gesetze besteht, welche der Ergänzung bedarf. 

Sie kann aber nicht etwa durch eine Bestimmung ergänzt 
werden, dahingehend, "daß die rechtswidrige Unterlassung in ihrer 
rechtlichen Wirkung dem Tun gleichgestellt wird und daß die Unter
lassung rechtswidrig ist, wenn eine Rechtspflicht zum Tun bestand". 

Denn dann würden nicht nur die nach § 139 RStGB. Schuldigen 
zugleich der Strafe aus dem Hauptverbrechen verfallen, sondern z. B. 
auch die Polizeiorgane, welchen die Hinderung zu ihrer Kenntnis 
gelangender bevorstehender Verbrechen schlechthin obliegt, hätten 
im Falle der pflichtwidrigen Nichthinderung neben der Strafe wegen 
der Amtsverletzung die Strafen des Hauptverbrechens verwirkt. 

Vielmehr mÜßte die oben angeführte Ergänzung durch den Zu
satz eingeschränkt werden: "lst für die rechtswidrige Unterlassung 

') V gl. Binding, Normen II S. 226 f. 
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im Gesetze eine mildere Bestrafung vorgesehen, so hat es bei dieser 
sein Bewenden." 1) - -

Die Richtigkeit meiner Darlegung ergibt schon die sprachliche 
Deutung des Wortes Unterlassen. 

Unter-Lassen heißt das zulassen, was geschieht. Es ist also 
ein passives Verhalten, welches sich von der reinen Passivität da
durch unterscheidet, daß es zur F 0 I geh at, daß ein gewisser 
Effekt eintritt. 2) 

1) Vlir finden im Civilrechte einen Fall, der ähnliche konstruktive Schwierig
keit bietet, wie die delieta per omissionem commissa. 

Die civilistische Vertragslehre stellt den Satz auf, daß die Zustimmungs
erklärung zu einem Vertrage unter Umständen auch durch das blOße Schweigen 
ersetzt werden kann. 

Der Erfolg (Vertragsabschluß ) wird regelmäßig nur durch eine positive Hand-
1ung (Zustimmungserklärung , konkludente Handlungen) herbeigeführt. Das blOße 
::lchweigen, die reine Unterlassung, kann den Erfolg, den Vertragsabschluß nicht 
herbeiführen; aus nichts wird nichts. Gleichwohl wird das Schweigen der Zustimmung 
gleichgestellt: "wenn nach der öffentlichen Meinung, insbesondere aber nach der 
Auffassung der Berufs- und Standesgenossen, ein vernünftiger und ehrlicher Mann 
eine Ablehnung ausgesprochen hätte, falls er nicht einverstanden gewesen wäre 
(Dernburg, Preuß. Privatrecht I § 94, 2). 

Der Civilist erkennt zwar an, daß das Schweigen der Willenserklärung gleich
gestellt wird, wo eine Erklärung geboten wäre, aber er behauptet nicht, daß in diesen 
Fällen das Schweigen den VertragsabschlUß verursache, sondern er verlangt nur, 
daß es so behandelt wird, wie wenn es eine \Villenserklärung wäre: Qui tacet con
sentire videtur; is qui tacet non fatetur, sed nec utique ne gare videtur. -

Mithin s tell t das Recht zwar das rein passive Verhalten in gewissen Fällen 
bezüglich der Wirkung dem Handeln gleich, hält aber an dem richtigen Ge
danken fest, daß trotz dieser Gleichstellung die Unterlassung nie identisch sein kann 
mit Handeln, daß also durch die Unterlassung nicht der Erfolg verursacht wird, 
sondern dass die Unterlassung nur so behandelt wird, wie wenn sie den Erfolg 
.el'ursacht hätte. 

2) I;j[ie verhält sich der Begriff des Duldens zu dem Begriffe des Unterlassens? 
Wahlberg sagt (Z. II S. 177): "Die Berechtigung der gesetzlichen Dreigliede

rang: Handlung, Duldung und Unterlassung, wird angefochten, weil das Dulden unter 
den weiteren Begriff des Unterlassens falle, zwischen Handlung und Unterlassung 
die Duldnng als ein Drittes logisch undenkbar sei. Die Evidenz dieser Behauptung 
läßt sich bestreiten ... " 

Wahlberg legt dann S. 179 f. durch Beispiele dar, daß das Dulden nicht not
wendig im Unterlassen aufgehe, vielmehr etwas anderes bedeute, wenn z. B. eine 
Frauensperson die Verletzung ihrer Schamhaftigkeit "erdulden" muß. 

Mir scheint, dan IVahlberg Recht hat; seine Gegner aber gleichfalls. Die 
deutsche Sprache zeigt das Wort Dulden in doppeltem Sinne: 1. gleich zulassen, daß 
etwas geschieht, gleich unterlassen; 2. gleich ein Übel erdulden; hier nicht gleich 
unterlassen. 
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Stellen WIr die "Unterlassung" in Vergleich mit dem Nichts
tun, so finden wir: 

a) Bezüglich des Verhaltens des Unterlassenden und des Un
tätigen keinen Unterschied; Beider Verhalten charakterisiert sich 
gleicherweise als das Gegenstück der Handlung: Untätigkeit; Null. 

b) Bezüglich der F 01 g e ihres Verhaltens: 
Was auf die Passivität des Untätigen folgt, steht zu 

seiner Passivität in keiner kausalen Beziehung. 
Wenn ein Unbeteiligter am Bahndamm steht und den vom 

Felsen abgestürzten Stein, welchen er auf den Schienen liegen sieht, 
unberührt läßt, trotz Kenntnis des alsbaldigen Passierens des Express
zuges. so folgt zwar die Entgleisung dieses Zuges zeitlich auf die 
Untätigkeit, steht aber aUßerhalb jedes Kausalverbandes zur Passi
vität des Untätigen. 

Wenn ein Dritter wahrnimmt, daß der minderjährige Sohn 
seines Nachbarn böse Streiche macht, und wenn später dieser Sohn 
nach vernachlässigter Erziehung ein Lump und ein Verbrecher wird, 
folgt das Verbrechertum des Nachbarnsohnes zeitlich auf die Un
tätigkeit des Dritten, aber ohne irgendwelchen Kausalnexus. -

Wenn nun der Bahnwärter den wahrgenommenen Stein sieht 
und liegen läßt, hat er das Eisenbahnunglück nicht verursacht; 
verursacht hat es vielmehr der Dritte, der den Stein auf die Schienen 
gelegt hat oder das Naturereignis, durch welches etwa der Stein 
vom Felsen auf die Schienen geschleudert wurde. Aber zugelassen 
hat der Bahnwärter, daß das Eisenbahnunglück sich vollzog. Er hat 
den Erfolg nicht verursacht; aber er hat den Eintritt des Erfolgs 
nicht gehindert, obwohl er ihn hätte hindern sollen, er hat ihn 
da9.er zugelassen, hat also durch sein Nichthemmen des Erfolgs di e 
fremde Kausalität gefördert. 

\Venn der Vater des Sohnes ruhig zusieht, wie dieser infolge 
seiner unbändigen oder schlechten Charakteranlage sich zum Tauge
nichts und Verbrecher auswächst, liegt die Ursache (d. h. die aus
schlaggebende Bedingung) des Verbrechertums des Sohnes in der 
Willens betätigung, in dem Charakter des Sohnes, in dem Sohne. 
Der Vater aber hat durch die unterlassene Zucht (mit der Nicht
hemmung der Charakterentwickelung seines Sohnes durch geeignete 
Zuchtmittel) den Erfolg nicht gehindert, obwohl er, als Vater, ihn 
hätte hindern sollen, er hat ihn daher zugelassen, gefördert. -

Mithin ist jene Art von Untätigkeit, welche sich nicht 
als reine Passivität, sondern als "Unterlassung" darstellt, 
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nicht die Ursache des Erfolges, wohl aber eine fördernde 
Bedingung desselben. 

c) Bezüglich der Frage der Zurechnung ergibt sich mithin: 
Die blOße Untätigkeit begründet keinerlei Zurechnung des (in 

rein zeitlicher I<'olge) eintretenden Erfolges, welcher somit im Ver
hältnisse zu jener Untätigkeit nicht als Erfolg, sondern als irrele
vantes Ereignis erscheint. Die als Unterlassung zu charak
terisierende Untätigkeit kann dem Untätigen nicht als Verursachung 
des Erfolgs zugerechnet werden; denn er hat durch seine Unter
lassung den Erfolg nicht verursacht; wohl aber kann sie ihm inso
weit zugerechnet werden, als er durch die Unterlassung des Erfolgs 
diesen gefördert hat. Die Unterlassung kann daher eine straf
rechtliche Zurechnung nicht infolge der allgemeinen Grundsätze über 
Kausalität begründen, sondern nur auf Grund einer besonderen 
gesetzlichen Bestimmung, welche die Strafbarkeit der Förderung 
des Erfolgs durch Unterlassung statuiert. 1) 

Landsberg (a. a. O. S. 21 ff.) wendet sich dagegen, daß man 
bei Untersuchung der delicta per omissionem commissa von unserem 
Begriffe des Unterlassens ausgehe; falls man diesen Begriff zum 
Ausgangspunkt nehme, "bloß deshalb, weil man einmal von Kommisiv
delikten durch Unterlassung redet", würde eine bedenkliche Be
grenzung in unsere Aufgabe hineingetragen; für das ganze Gebiet 
des Nichttuns müsse festgestellt werden, unter welchen Bedingungen 
auf ihm Delikte möglich sind; würde man die Untersuchung blOß 
auf die Frage beschränken, ob und unter welchen Bedingungen 
Delikte durch pflichtwidriges Nichttun bei Möglichkeit des Tuns be
gangen werden können, so bliebe das ganze Gebiet des Nichttuns, 
wo Tun, sei es unmöglich, sei es nicht geboten, sei es weder mög
lich noch geboten sei, unberücksichtigt. Landsberg polemisiert hiebei 
insbesondere gegen v. Liszts treffenden Hinweis: "Unterlassen ist 

") Wie dies in Art. 32 des Strafgesetzbuchs für Britisch-Ostindien von 1860 
geschehen ist. Nach Art. 32 dieses Gesetzbuches "beziehen sich die für Handlungen 
im engeren Sinn (acts) gegebenen Vorschriften auch auf ungesetzliche Unterlassungen 
(illegal omissions). Um ungesetzlich zu sein, mUß eine Unterlassung entweder den 
Tatbestand einer strafbaren Handlung bilden oder gesetzlich verboten sein oder einen 
zivilrechtlichen Ersatzanspruch begründen ... " (Philipps, Britisch-Ostindien, in: Das 
Strafrecht der aUßereuropäischen Staaten, 1894; Übersetzung von erusen, S.247). 
Inhaltlich wäre allerdings für unser deutsches Recht die in diesem Gesetze gegebene 
Abgrenzung zu modifizieren. 
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ein transitives Zeitwort. Es bedeutet nicht nichts tun, sondern: 
etwas nicht tun." 

Landsberg erblickt hierin eine petitio prinClpll, da das Gesetz 
nicht etwa -- wie z. B. in § 368 RStrGB. N r. 2 oder 4 - ipsis verbis 
von einem "Unterlassen" spreche, vielmehr der Terminus "Unter
lassen" im Gesetze nicht vorkomme, nur wissenschaftlicher Terminus 
sei; mithin sei die Beweisführung, welche von der Wortdeutung 
"Unterlassen" ihren Ausganpspunkt nehme, eine erschlichene. End
lich aber sei im Worte Unterlassen nicht etwa stets das Moment 
der Rechtspflichtwidrigkeit enthalten; die Unterlassung könne auch 
erfolgen gegen Gebote der Sittlichkeit, des Anstandes, der Sitten, 
der Mode u. s. f. -

Darauf ist aber folgendes zu erwidern: 
Zunächst sei festgestellt, daß "Unterlassen" zwar das Moment 

der Pflichtwidrigkeit in sich schließt, jedoch nicht nur jene Fälle des 
Nichttuns umfaßt, in welchen das Tun möglich war. War die 
unterlassene Handlung dem untätig Verbliebenen unmöglich, so mag 
dies regelmäßig eine andere Rechtslage herbeiführen, als wenn die 
Handlung möglich gewesen wäre; der Begriff der U n tel' 1 ass u n g 
wird hiedurch nicht berührt. \Ver z. B. von dem Vorhaben eines 
Hochverrats oder Mords etc. zu einer Zeit, wo die Verhütung des 
Verbrechens (objektiv) möglich ist, glaubhafte Kenntnis erhält und 
es unterläßt, die nach § 139 RStGB. gebotene Anzeige zu machen, 
weil ihn die Verbrecher gefangen genommen und bis zur Vollführung 
des Verbrechens gefangen gehalten haben, der ist zwar selbstver
ständlich nicht aus § 139 RStGB. strafbar, weil das Gesetz die Unter
lassung des Unmöglichen nicht straft, sein Nichttun ist aber gleich
wohl eine Unterlassung, weil sich seine Passivität als ein Nichttun 
des Gebotenen darstellt. 

So dann ist es zwar richtig, daß wir von einer Unterlassung 
auch dann sprechen, wenn jemand etwas durch sittliche Pflicht, durch 
Sitte, nach den Anstandsregeln etc. Gebotenes nicht tut; wenn wir 
aber eine Untersuchung auf dem Gebiete des Re c h t s veranstalten, 
kommt eben als Unterlassung nur das Nichttun des re ch tlich Ge
botenen, des durch Re c h t s pflicht Erheischten in Betracht. 

U 111 aber zur Hauptsache zu kommen: Es ist weder richtig, zu 
sagen, der für unsere Untersuchung gewählte Ausgangspunkt vom 
Worte Unterlassen aus sei nur aus der \Vortwendung: "delicta per 
o m iss ion e m commissa" entnommen; noch trifft es zu, daß unser 
Ausgangspunkt eine petitio principii in sich schließe. - Mit gutem 
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Grunde, mit richtigem Sprachinstinkte ist der Ausdruck per omis
sionem gewählt worden. Dieser Sprechweise liegt die treffende 
Vorstellung zu Grunde, daß das Nichttun als solches, das Nichtstun, 
die reine Passivität unmöglich rechtlich relevant sein kann. Hier 
mÜßte man in der Tat sagen: Aus nichts wird nichts. Die reine 
Passivität ist eine Null; sie kann daher keine Wirkung äUßern. 1 ) 

Die Unterlassung aber ist eine passive Größe; sie wirkt - jedoch, 
im Gegensatze zum aktiven Handeln, nicht fördernd, sondern _ 
hemmend. 

Will daher Landsberg das Problem dahin erweitert haben: In
wieweit kann das Nichttun rechtlich relevant sein? So lautet die 
Antwort: Nur, insoweit es ein Unterlassen ist. 

Jenseits der Schuld und aUßerhalb der Kausalität steht die 
Passivität des Nichtdeutschen, der im Auslande erfährt, daß in 
Deutschland ein Mord geplant sei und die Anzeige im Sinne des 
§ 139 nicht erstattet; oder des Unbeteiligten, der den vom Felsen 
abgestürzten Stein auf dem Eisenbahndamme liegen läßt; oder des 
Dritten, der der verwahrlosten Erziehung eines fremden Knabens 
untätig gegenübersteht. 

Der nach Abzug der Unterlassungen verbleibende Rest des 
Nichttuns, die reine Passivität, das Nichtstun fällt in das juristisch 
indifferente Gebiet des Zufalls. 

") Die Scheidung Landsbergs, a. a. O. S. 92 f: Aus nichts wird nichts -- sei 
ein richtiger Satz, aber durch nichts wird nichts - sei ein falscher Satz. dürfte 
nicht zutreffen. Das von Landsberg augeführte Beispiel scheint mir auf einem Irr
tume zu beruhen. Landsberg sagt: Das Steigen der Quecksilbersäule im Barometer 
werde mitbedingt dadurch, daß in dem anderen Schenkel des Barometers ein luftleerer 
Raum, ein Nichts vorhanden sei; durch dieses Nichts werde die Kraftentfaltung jenes 
Etwas erst ermöglicht. Dieses Nichts sei wesentliche BedingunO' Mitursache des 
Erfolgs. - Aber dieses "Nichts" ist keine Haudlungsnull; viel:ehr müssen wir 
sagen: Bedingung für das Steigen der Quecksilbersäule ist, daß die Luft aus dem 
anderen Barometersclltlnkel en tfern t worden ist, daß in demselben ein vacuum 
geschaffen worden ist; also nicht das Nichtstun, sondern ein reales positives Tuu. 



§ 36. 

Neuntes Kapitel. 

V ollendung und Versuch. 

Vollendung des Verbrechens. Der schwerere, nur ver
ursachte Erfolg. 

Der vollendete Versuch unterscheidet sich äUßerlich vom voll
endeten Verbrechen dadurch, daß bei diesem der Erfolg eingetreten 
ist, bei jenem der Erfolg fehlt oder noch fehlt. - Es ist bezeichnend, 
daß wir, um das Erfolgsstadium der Handlung zum Ausdrucke zu 
bringen, regelmäßig sagen: Der Erfolg tri t t ein, und damit den 
Erfolg personifizieren. 

Wenn alle Bedingungen für das Erscheinen, für das Zustande-
komm en des Erfolgs gesetzt sind, dann tri t t er ein. In dem 
Sprachbilde, das wir hier gebrauchen, ist ein Doppeltes enthalten: 

1. Die Personifikation des Erfolgs. Losgelöst von der kausalen 
Tätigkeit des Menschen, welche das Kommen des Erfolgs vorbereitet 
hat, läßt die Sprache den Erfolg selbst ein t re t e n. Die Bedeutsam
keit des in diesem Sprachbilde liegenden Gedankens, werden wir 
später besprechen. 

2. Er tritt ein; unter dem Bilde des Gehens, des Wegzurück
legens ist das Kommen des Erfolgs (das nämliche Bild), sein Auf
treten (wieder das gleiche Bild), sein in die Erscheinung treten (auch 
hier dasselbe Bild) von der Sprache veranschaulicht. 

Fassen wir zunächst das zweite Bild, das sachliche Moment, 
welches uns die Sprache vom Erfolge enthüllt, ins Auge, so wir duns 
ohne weiteres klar, warum so häufig die Bestimmung von Ort und 
Zeit des Erfolgs und mithin der Vollendung der Handlung so große 
Schwierigkeiten bereitet, ja streng genommen unmöglich ist. 

Den Grund dieser Unmöglichkeit hat Kitzinger in seiner ver
dienstlichen Schrift: "Der ambulante Gerichtsstand der Presse und die 
diesbezüglichen Aufgaben des Gesetzgebers" 1) in einem philosophischen 

1) München 1901. Kitzinger sagt daselbst, S. 36 f.: " ... Es hat dies (sc. die 
Unmöglichkeit einer absolut genauen Lösung der Frage nach Begehungsort und -Zeit) 
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Momente erblicken zu sollen geglaubt. Unsere Urteile über Zeit und 
Ort seien als Urteile selbst nicht an Zeit und Ort gebunden. 
Kitzinger geht offenbar von dem durch Kant gewonnenen erkenntnis
theoretischen Satze aus, daß Urteile apriori sind, wenn die Vel'
knüpfung der Vorstellungen unabhängig von Erfahrung geschieht, 
gleichviel, ob die durch das Urteil verknüpften Begriffe selbst apriori 
sind oder aus der Erfahrung stammen.l) 

Hiebei scheint jedoch Kitzinger folgendes zu verkennen: Der 
von Kant aufgestellte Satz, daß Urteile apriori sind, bedeutet ledig
lich, sie sind unabhängig von der Erfahrung. W olIte man nun ·weiter 
folge;n: Die Erfahrung ist an die Grenzen von Zeit und Ort ge
bunden; Urteile sind - weil apriori - nicht an die Erfahrung ge
bunden und folglich unabhängig von Zeit und Ort; so übersieht 
man bei dieser Argumentation, daß auch unser Denken (zu dessen 
Bestandteilen das Urteilen doch gehört) an die Formen Zeit und 
Ort gebunden ist, daß das menschliche Denken kraft der begrenzten 
menschlichen Erkenntnisfähigkeit (und damit Urteilsfähigkeit) sich nur 
innerhalb der Formen Zeit und Ort als Schranken vollziehen kann, 
sodaß wir, wenn wir vom Unendlichen sprechen, mit diesem Worte 
ein anschauliches Bild unmöglich zu verbinden vermögen. Vermöchte 
der Mensch auElerhalb der Formen Zeit und Ort zu denken und zu 
urteilen, so wäre uns die Unendlichkeit faßbar und der Mensch wäre 
Gott. - Weiterhin aber kommt in Betracht: Die Frage der Natur 
unserer Urteile (sei es überhaupt, sei es unserer Urteile über Zeit 
und Ort) ist eine erkenntnistheoretische; diese Frage steht zur 
Prüfung, wenn die Natur, die Beschaffenheit unserer Urteile selbst 
den Gegenstand der Untersuchung bildet. Unsere Urteile über die 

... einen ... philosophischen Grund. .. Die meisten Delikte des geltenden Straf
rechtes sind sogenannte Erfolgsdelikte ... 

Fast alle Delikte lassen sich sohin in ihrem Tatbestande auf die Grund
form zurückführen: ein Mensch verursacht durch seine Tätigkeit ein Ereignis, eine 
,Erfolg' genannte Veränderung in der Außenwelt. Nun sind Zeit und Raum für uns 
ein Maßstab, mittels dessen wir die Erscheinungen der AUßenwelt bestimmen; ein 
blOßer Begriff aber und ein Urteil, das wir an diese äUßeren Erscheinungen an
knüpfen, das, was man gemeinhin das Abstrakte. nennt, spottet dieser örtlichen und 
zeitlichen Bestimmung, da es nichts Greifbares oder überhaupt mit unseren Sinnen 
Wahrnehmbares ist, nur in unseren Gedanken, nicht aber in der realen Welt ein 
Dasein führt. Und jene Grundform, ,ein Mensch verursacht durch seine Tätigkeit 
ein Ereignis', ist ein solcher Begriff, ein Urteil, das wir übel' äUßere Erscheinungen 
abgeben, nicht aber selbst eine äUßere Erscheinung ... " 

1) V gl. Falckenberg, Geschichte der neueren Philosophie, 2. Auf!., S. 275. 
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Zeit und über den Ort sind aber in der Kitzingerschen Abhandlung 
und ebenso in der uns hier beschäftigenden Frage nicht Obj ekt, 
sondern Mittel der Untersuchung. Wir wollen hier ein Urteil ah
geben, welches gewisse zeitliche und örtliche Verhältnisse festlegen 
soll. Objekt der Untersuchung ist also ein zeitliches und örtliches 
Verhältnis und dieses Objekt gehört der Erscheinungswelt an 
und steht als solches diesseits der Grenzen Zeit und Raum. 
Wäre Kitzingers Begründung zutreffend, so stünde es schlimm um 
die angewandte Mathematik, Geometrie etc.; deren Berechnungen, 
die ja auch nichts anderes als (durch eine besondere Methode ge
wonnene) Urteile über Zeit und Ort sind, müßten sämtlich unsicher 
in ihrem Ergebnisse sein! -

Gleich\vohl hat Kitzinger völlig recht, wenn er sagt, dalil es 
unmöglich ist, das verlangte Urteil präzis abzugeben. 

Der Grund ist aber nicht ein philosophischer, sondern ein 
ma th ema tis eher. 

Wenn A den B z. B. durch Erschielilen tötet, so ist der Ver
such in dem Augenblicke beendigt, wo A die Flinte abgedrückt hat. 
Von diesem Zeitpunkte an bis zum Eintritt des Todes des B ver
geht ein, wenn auch nur nach Bruchteilen von Sekunden meßbarer 
Zeitraum. Deutlicher tritt diese Erscheinung zu Tage, wenll A den 
B durch Vergiftung tötet und ein Gift anwendet, welches zu seiner 
Wirksamkeit längere Zeit erheischt. Der Versuch ist zweifellos in 
dem Momente beendigt, in welchem A dem B den Giftbecher ge
reicht und B das Gift getrunken hat. In diesem Augenblicke beginnt 
der Erfolg, ist aber beendigt erst mit dem vielleicht 12 Stunden 
später statthabenden Eintritte des Todes des B. 

Zwischen Beginn und Ende der Vollendung liegt eine Zeit
spanne; es gibt daher strenge genommen nicht einen Zeitpunkt, 
sondern nur einen Zeitr a u m der Vollendung. 

Tritt an den Juristen die Aufgabe heran, den Zeitpunkt der 
V ollendung zu bestimmen, so ist dies für ihn dieselbe Aufgabe, wie 
wenn vom Mathematiker verlangt würde, er solle den (örtlichen) 
Punkt einer Linie bezeichnen. Das ist eine mathematische Un
möglichkeit. Jeder Erfolg hat eben einen Anfang und ein Ende, ist 
also ein Werdendes, ist daher zeitlich nicht durch einen Punkt, son
dern nur durch eine Linie bestimmbar. Dies hat uns schon die 
Sprache gezeigt, indem sie vom Eintreten, vom Kommen des Er
folges spricht und damit ausdrückt, daß der Erfolg einen Zeitraum 
zurücklegt. 
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In der Abhandlung "Ort und Zeit der Handlung", aus welcher 
die oben erwähnte Schrift ein popularisierter Auszug ist, hat Kitzinger 
seine Ansicht eingehend begründet. Hier spricht er (S. 79) ganz 
richtig aus: "Auch die aus einer einfachen Körperbewegung be
stehenden Delikte sind nicht an einem räumlichen Punkte und nicht 
in einem Zeitpunkte begangene, sondern in dem Raume, der bei der 
Körperbewegung durchmessen wird, und in dem Zeitraum, der zur 
Vornahme dieser Körperbewegung erforderlich ist." 

Anstatt nun hieraus die unmittelbare Folge zu entnehmen: 
Mithin kann man nur eine örtliche Linie, nicht einen örtlichen Punkt 
als Begehungsort und nur eine Zeit-Linie, nicht einen Zeit-Punkt als 
Begehungszeit bestimmen und darum ist eine exakte Lösung des 
Zeitpunktes und des Ortes (i. e. Ortspunktes) der Erfolgshandlung 
unmöglich, kommt zwar Kitzinger auch zu dem richtigen Resultate, 
jedoch auf einem fehlerhaften Wege. Diese Fehlerhaftigkeit ist für 
seine Abhandlnng bedeutungslos; für uns aber kommt sie in Betracht. 
weil sie geeignet ist, einen Irrtum in die Kausalitätslehre zu tragen: 
Die Widerlegung dieses Irrtums gehört systematisch in das Kapitel 
meiner Abhandlung "Kausalität". 

\Venn ich diesen Punkt dort nicht behandelt habe, geschah es, 
um nicht die Darlegung über die mathematische Unmöglichkeit der 
Bestimmung des Zeit.punktes der Begehung einer Handlung zweimal 
geben zu müssen. 

Die Widerlegung mag daher, zugleich als Nacht.rag zur Kausa
lität im Rechte eingeschaltet werden und als Ergänzung meiner 
Darlegung über die Unmöglichkeit der Bestimmung des Zeitpunktes 
einer Handlung dienen. Kitzinger legt (a. a. O. S. 87 -92) folgendes 
dar: Wenn wir sagen, A hat B durch einen SchUß getötet, so re
produzieren wir damit nicht einfach unsere Wahrnehmung, sondern 
geben zugleich ein Urteil ab. Gesehen haben wir nur, daß A die 
Flinte angelegt und losgedrückt hat, dalil die Kugel die Luft durch
flog, den Körper des B berührte und wie anzunehmen ist und wir 
bei Durchsichtigkeit des Körpers des B auch weiter sehen würden, 
in den Körper des B und auch in dessen Herz eingedrungen ist. 

Kitzinger sagt nun (S, 88 f.): "Für die räumliche und zeit
liche Betrachtung kommt es . . . . nur auf die äulilere Erscheinung 
des Deliktes an, und was diese anlangt, so dürften alle Kausa
litätstheorien doch in dem Punkte übereinstimmen, dalil dieser 
Kausalzusammenhang überhaupt keine Erscheinung in der AUßen
welt, nichts mit unseren Sinnen Wahrnehmbares, sondern etwas 
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nur in unserer Vorstellung Bestehendes oder etwas Transzendentes, 
allgemeiner und vulgärer ausgedrückt etwas Abstraktes ist. Dies 
festzustellen, genügt vollkommen für unsere Zwecke. Es zeigt uns 
zunächst die Schwierigkeit des Problems. Das Erfolgsdelikt würde 
sich demnach aus zwei konkreten Bestandteilen, Tätigkeit und Er
eignis, und einem abstrakten, dem Kausalzusammenhang, zusammen
setzen. Ein derartiges Gebilde erscheint nun an sich als eine U n
möglichkeit. Wie können Konkretes und Abstraktes zusammen ein 
Ganzes bilden? Dieses Ganze könnte weder ein konkretes noch ein 
abstraktes Wesen sein, ein logisches Unding. Es scheint nun, daß 
durch die Hereinziehung des abstrakten Elementes auch das Ganze 
in das Reich der Abstraktion, in die Sphäre der Idee erhoben wird. 
Das Erfolgsdelikt wäre demnach überhaupt keine Erschei
n ung der AUßenwelt, es wäre etwas Abstraktes, nur in unseren Be-

griffen Bestehendes. 
So befremdend diese Behauptung auf den ersten Anblick er-

scheinen mag, so scheint ihr doch zunächst die empirische Betrach-

tung Recht zu geben." 
S. 89 ff. wird erklärt, daß wir immer nur ein Nacheinander 

sehen, das weil aber erschließen. 
S. 91 wird mit Bezug auf ein Beispiel dargelegt, daß ein Kausa-

litätsurteil ist: "Ein durch Nachdenken und Forschung gewonnenes 
Urteil über die Beziehungen zweier Wahrnehmungen oder zweier Er-

scheinungen zu einander." 
S. 92 f. wird gesagt: "Man kann sich eben ... immer nur 

denken, daß ein Ereignis ein anderes verursacht hat, niemals aber 
es sehen ... " und ferner S. 92 f.: " Und schließlich wird es auch 
vom Standpunkte einer jeden Philosophie zugegeben werden, daß ein 
'wesentlicher Unterschied besteht zwischen der Wahrnehmung von 
Erscheinungen, die wir als konkrete bezeichnen und der Bildung von 
Begriffen, die nicht der Sinnenwelt angehören, ein Unterschied vor 
allem in dem Punkte, auf den allein es schließlich für uns ankommt, 
nämlich hinsichtlich der örtlichen und zeitlichen Bestimmung. Jeder 
wird zugeben, daß wir nur die von uns wahrgenommenen Erschei
nungen der AUßenwelt in Raum und Zeit unterbringen können, nie
mals aber unsere Gedanken über diese Wahrnehmungel1. Raum und 
Zeit sind für uns der Maßstab für Vorgänge der AUßenwelt, für 
konkrete Erscheinungen, nicht aber für unsere Gedanken; Abstraktes 
können wir nicht messen, weil es überhaupt keine Ausdehnung hat, 
wir können nicht sagen: Jetzt ist es entstanden, jetzt verschwunden, 
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weil es nur in dem Gedanken des einzelnen entsteht und ver
schwindet< " 
. S. 93 wird resumiert: "Erfolgsdelikte können eigentlich über
h~upt .nicht nach Ort ~nd Zeit bestimmt werden, weil sie überhaupt 
mcht 111 Raum und ZeIt erscheinen." - -

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Darlegung etwas ungemein 
Bestechendes hat. Erhöht wird dies noch dadurch, daß die Beweis
führung in ein richtiges Resultat einmündet. 

Allein auf die gegebene Beweisführung ist folgendes zu erwidern: 
Getrennt zu halten sind: 
a) Die Bestimmung von Zeit und Ort eines Ereignisses; 
b) die Bestimmung der Kausalität eines Ereignisses. 
Habe ich Zeit und Ort eines Ereignisses, etwa des Erfolgs eines 

Erfolgsdeliktes zu bestimmen, so geht mich bei Prüfung dieses 
Problems die Frage der Kausalität gar nichts an. 

Wodurch der Erfolg, dessen zeitliche und örtliche Grenze ich 
bestimmen soll, verursacht ist, bildet die Frage der Provenienz des 
Erfolgs. Die Frage der Provenienz eines Ereignisses ist aber eine 
von der örtlichen und zeitlichen Lage des Faktums grundverschiedene. 
Wenn ich höre, daß am 1. Mai abends 7 Uhr zwei Eisenbahnzüge 
100 m westlich der Station Leipzig auf dem Geleise NI'. 7 zusammen
gestoßen sind - so ist dieses Ereignis zweifellos örtlich und zeitlich 
mit denkbar genauester Präzision festgestellt. Die Frage nach dem 
Verursachtsein des Zusammenstoßes ist eine offene. Wenu wir 
wissen, daß die Flut am 1., 2., 0., 4. Juni um 7, 71/4, 71/2, 73/4 Uhr 
beginnt und um 11, 111/4, 111/2, 113/4 Uhr beendigt ist, so ist die 
Zeitgrenze der Flut mathematisch genau festgestellt und feststell bar. 
Die Frage nach der Verursachung der Flut ist dadurch nicht be
rührt. - Also: Feststellung der Zeit und des Ortes eines Ereig
ni s ses hat mit dem Kausalitätsurteile nichts zu tun, ist von ihm 
völlig unabhängig und disparat. Weun ich nun bei dem Erfolgs
delikte Zeit- und Ortgrenze des Erfolgs feststellen will, darf ich 
damit nicht die ganz verschiedene Frage vermischen : Wodurch ist 
dieser Erfolg verursacht; vielmehr mUß ich den Erfolg als solchen, 
d. h. als Ereignis untersuchen. Mithin steht fest: Die Bestimmung 
von Zeit und Ort fällt in die Erscheinungswelt. Denn Zeit und Ort 
sind ja nur die Mittel, innerhalb deren wir Erscheinungen festhalten 
und bestimmen können. 

Diese erkenntnistheoretische Fundamental- und Urwahrheit hat 
Kant unwiderlegbar festgestellt. Nun sagt Kitzinger: "Das Erfolgs-
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delikt besteht aus zwei konkreten Bestandteilen, Tätigkeit und Er
eignis, und einem abstrakten, dem Kausalzusammenhang." - Wenn 
sich das Erfolgsdelikt aus zwei konkreten Bestandteilen, Tätigkeit 
und Ereignis, und einem abstrakten, dem Kausalzusammenhang, zu
sammensetzt, dann mUß sich überhaupt jeder Erfolg aus zwei kon
kreten Bestandteilen, Tätigkeit und Ereignis, und einem abstrakten, 
dem Kausalzusammenhang, zusammensetzen. Hier liegt aber der 
Irrtum, wie wir sofort sehen werden. 

Kehren wir zu dem Eisenbahnunfalle zurück! 
Das Ereignis ist hier der Zusammenstoß; dieser ist nach 

Kitzinger konkret. Der Kausalzusammenhang ist nach Kitzinger 
abstrakt; wir können ihn nicht sehen, sondern nur erschließen. 
Also bildet für uns - wenn wir nur auf die sinnliche Wahrnehmung 
uns beschränken und kein Urteil fällen wollen - der Kausalzusammen

hang ein X. 
Die Tätigkeit ist aber nach Kitzinger auch konkret; die Tätig-

keit können wir mit den Sinnen wahrnehmen. 
Das ist nicht richtig. Denn wenn ich die Tätigkeit kenne, 

weiß ich ja auch schon, daß sie kausal \var. Wenn ich ein Er
eignis nicht als Ereignis, sondern als Erfolg ins Auge fasse, so 
betrachte ich nicht nur das Ereignis selbst, sondern das Ereignis 
und seine Provenienz. Dann - aber auch nur dann - unter
suche ich: Ereignis (factum) -+ Täterschaft (in dem Begriffe Täter
schaft liegt aber ein Doppeltes, nämlich Tun und Kausalität dieses 
Tuns, verursachende Eigenschaft dieses Tuns). Mithin untersuche ich 
hier: Ereignis (factum posterius) -+ anderes Ereignis (factum prius) 

-+ Kausalität. 
Wenn ich dem späteren Ereignisse den Namen Erfolg gebe, 

habe ich nicht nur dieses Ereignis, sondern zugleich sein Verursacht
sein durch ein früheres Ereignis bezeichnet; wenn ich dem früheren 
Ereignisse den Namen Täterschaft beilege, habe ich dieses frühere 
Ereignis einschließlich seiner Eigenschaft als Ursache be
zeichnet. 

Dann habe ich allerdings das Moment der Kausalität (des Ve1'
ursachtseins, bezw. des Verursachens) mit dem Ereignisse verknüpft. 
Aber dieses Band ist kein unlösbares. Wenn A den B erschossen 
hat, so liegen hier zwei Ereignisse vor: die Handlung des A und 
der Tod des B; spreche ich von der Handlung des A als Täter
schaft, von dem Tode des B als Erfolg, dann habe ich jedes der 
beiden Ereignisse mit dem Kausalitätsurteil verknüpft. 

§ 36. Vollendung des Verbrechens. Der schwerere, nur verursachte Erfolg. 369 

Zu dieser Verknüpfung besteht aber, wenn man die 
Handlung des A oder den Tod des B örtlich oder zeitlich 
bestimmen soll, nicht der mindeste Anlaß. 

Mithin kann man die Handlung des A als Handlung, nicht als 
Täterschaft, als Ereignis schlechthin (factum prius) zweifellos örtlich 
und zeitlich bestimmen; ebenso kann man den Tod des B als Er
eignis, nicht als Erfolg, als Ereignis schlechthin (factum posterius) 
auch zweifellos örtlich und zeitlich bestimmen. 

Daß die Verknüpfung jedes dieser Ereignisse mit der Kausali
tätsbeziehung (mit der Qualität: Ursache; bezw. mit der Qualität: 
Verursachtsein) für die Bestimmung von Ort und Zeit dieser bei den 
Ereignisse völlig unnötig ist, ergibt auch z. B. folgender Fall: 

Ein Rittmeister wird in der Reitbahn erschossen. Ort und Zeit 
des Todes sind mit absoluter Sicherheit feststellbar. Die Täterschaft 
ist und bleibt unbekannt. Hier wird der Erfolg (als Ereignis) zeit
lich und örtlich fixiert, ohne jede Rücksicht auf sein Verursachtsein. 
Denn die Ursache ist eine unbekannte. 

Folglich kann die Unmöglichkeit einer zeitlichen und örtlichen 
Bestimmung des Erfolges beim Erfolgsdelikte nicht in dem Grunde 
liegen, den Kitzinger annimmt. Vielmehr ist der Grund für die 
häufige U nbestimmbarkeit von Zeit und Ort des Erfolges nur der 
mathematische, daß der Erfolg sich regelmäßig in einem 
Zeitverlaufe abspielt, nicht in einem Zeitpunkte, daß mithin 
der Zeitverlauf zugleich von einem örtlichen Verlaufe begleitet sein 
k a n n. Wenn der Vergiftete, nachdem er das Gift in Metz genommen 
hat, auf die Reise geht und in Paris stirbt, taucht die Schwierigkeit 
auf: Wo ist der Erfolg der Vergiftungshandlung eingetreten? Diese 
Schwierigkeit wurzelt aber nicht in der Kausalität, sondern in dem 
Umstande, daß der Körper nicht in einem Augenblicke, in einem 
Zeitpunkte vom Gifte ergriffen wird, vielmehr dieses sich nach und 
nach in die verschiedenen Organe verbreitet. 

Im Falle des Todes durch Erschießen verschwindet für die 
praktische Beurteilung das Verlaufsmoment des Erfolgs, weil 
dieser Verlauf so rasch eintritt, daß wir ohne sichtbaren Fehler von 
einem Punkte sprechen können. Einen Punkt gibt es aber in Wirk
lichkeit nicht. Der mathematische Punkt ist eine Abstraktion, etwas 
Gedachtes. In Wirklichkeit gibt es nur Körper. Die Mathematik 
schafft den abstrakten Begriff der Linie, gedacht als die Stelle, an 
welcher sich zwei Körper schneiden, und den abstrakten Begriff des 
Punktes, gedacht als die Stelle, an welcher sich 'zwei Linien schneiden. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 24 
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1,Venn wir von einem örtlichen oder zeitlichen Punkte sprechen, be
gehen wir im Grunde immer eine Ungenauigkeit. Häufig ist diese 
Ungenauigkeit ohne praktische Bedeutung; häufig resultieren daraus 
auch praktische Schwierigkeiten. Diese in mathematischen Gründen 
wurzelnde Schwierigkeit zeigt sich stets, wenn wir ein Ereignis zeit
lich bestimmen sollen welches sich in einem Verlaufe abspielt, ohne , 
daß die Kausalität dabei in Betracht käme. 

Mithin kommen wir zu dem Ergebnisse, daß es nie einen Zeit
punkt, sondern stets nur eine Zeitlinie der Vollendung gibt: Die 
Vollendung beginnt in dem Zeitpunkte, in welchem der Versuch 
beendigt ist; die Vollendung ist beendigt in dem Zeitpunkte, in 
welchem der Erfolg eingetreten ist. 

Der Erfolg wird also, und wenn das Recht in diesem Werden 
und aus diesem Werden einen Zeitpunkt aus irgendwelchen Grün
den fixieren will oder mUß, kann es mithin nie den Erfolg in der 
Totalität seines Werdens ergreifen, sondern es muß entweder den 
Zeitpunkt des Gewordenseins als den wesentlichen bezeichnen (also 
das Ende des Erfolges j das Ende der Vollendung), oder es mUß 
aus dem Werdeprozeß des Erfolges einen Punkt herausgreifen. Nie
mals aber kann das Recht einen Zeitpunkt bestimmen, welcher 
den ganzen Erfolg, d. h. den Verlauf (die Linie) seines Werdens, 
die ganze Vollendung (in ihrem Werden) umfassen würde. Das 
wäre eine mathematische Unmöglichkeit, wie die Quadratur des 

Zirkels. 1) -
Die Unmöglichkeit einer Bestimmung von Zeit und Ort des 

Erfolges als eines Ereignisses wurzelt daher, soweit sie gegeben ist, 
nicht in dem von Kitzinger angenommenen Grunde. 

1) Die Kontroverse bezüglich des sogen. fliegenden Gerichtsstandes hat nun
mehr bezüglich der inländischen Presse bekanntlich ihre praktische Bedeutung verloren 
durch das Gesetz, betr. die Abänderung des § 7 der Strafprozenordnung vom 13. Juni 

1902, RGBl. NI'. 30 S. 227. 
Einziger Artikel: 

"Der § 7 der Strafprozenordnung enthält folgende Fassung: § 7. Der Gerichts
stand ist bei demjenigen Gerichte begründet, in dessen Bezirke die strafrechtliche 

Handlung begangen ist. 
Wird der Tatbestand der strafbaren Handlung durch den Inhalt einer im 

Inlande erschienenen Druckschrift begründet, so ist als das nach Abs. 1 zuständige 
Gericht nur dasjenige Gericht anzusehen, in dessen Bezirke die Druckschrift erschienen 
ist. Jedoch ist in den Fällen der Beleidigung, soferne die Verfolgung im vVege der 
Privatklage stattfindet, auch das Gericht, in dessen Bezirke die Druckschrift ver
breitet worden ist, zuständig, wenn in diesem Bezirke die beleidigte Person ihren 
\71[ ohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat." 

§ 36. Vollendung des Verbrechens. Der schwerere, nur verursachte Erfolg. 371 

Daß jedes Kausalitätsurteil ein Urteil ist und als solches. er
kenntnistheoretisch betrachtet, der Erscheinungswelt nicht zug~hört, 
ist schon oben hervorgehoben worden. 

Daß aber die Kausalität selbst der Erscheinungswelt angehört 
kann nicht bezweifelt werden. Im Gegenteile gehört, wie ich i~ 
§ 9 der Abhandlung zu zeigen versucht habe, die Kausalität nur der 
Erscheinungswelt an. Denn jedes Kausalurteil ist zugleich ein Ur
teil über zeitiiche Folge, ist daher an die Voraussetzung von Zeit 
geknüpft. Freilich kann das Urteil: A ist Ursache von B nur durch 
Abstraktion gewonnen werden; jedes Urteil schließt aber eine Ab
straktion in sich, auch das reine Zeiturteil. 

Wenn ich ein Kausalurteil abgebe, wie es z. B. die Chemie 
mit der Formel H 20 tut, liegt hierin stets ein Induktionsschlufl. 
vVeil wir beobachtet haben, daß jedesmal, so oft H2 mit 0 (unter 
gewissen Bedingungen) vereinigt wurde, Wasser entstand, und weil 
wir beobachtet haben, daß Wasser stets in die Bestandteile Hydrogen 
und Oxygen, und zwar im Verhältnisse 2: 1 zerlegt werden kann, 
ziehen wir den Kausalitätsschluß. 

Weil wir durch Induktion beobachtet haben, daß von jeher 
alle Menschen sterben mUßten, folgern wir, daß alle jetzt lebenden 
und künftigen Menschen sterben müssen. Beobachtet haben wir in 
allen Fällen nur die Tatsachen: 1. daß sie Menschen waren, 2. daß 
sie gestorben sind; also zwei konkrete Momente. Weil aber das eine 
Moment stets das zweite Ereignis zur Folge gehabt hat, schließen 
wir, daß das erste Moment (nämlich der Mensch als Mensch, d. h. 
die Organisation des menschlichen Körpers) das zweite (den Tod) 
stets mit Notwendigkeit herbeiführt. 

Wenn ein Arzt an der Leiche die Todesursache feststellt kann , 
er den zu ermittelnden Kausalitätsprozeß stets nur durch folgende 
Abstraktion finden: Meine eigene und die von meinen Lehrern mir 
übermittelte Erfahrung bestätigt, daß die Erscheinung von der Art, 
wie ich sie an dieser Leiche beobachte, stets die Folge gewisser 
Einwirkungen, z. B. des Eindringens von Arsenik in den menschlichen 
Magen, war; andere Ein wirkungen haben ein Bild yon der Art 
des an dieser Leiche wahrgenommenen erfahrungsgemäß nie zur 
Folge gehabt; folglich schließe ich, daß im konkreten Falle eine 
Arsenikvergiftung die Todesursache ist. 

Dieser SchlUß ist freilich eine Abstraktion; ohne die Funktion 
unseres Gehirns kann er nicht bewerkstelligt werden, aber die 
Kausalität selbst gehört der Erscheinungswelt an; denn die 

24* 
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Elemente für die Annahme der Kausalität werden aus der 
Erscheinungswelt entnommen. 1) 

Stellt man dagegen metaphysische Betrachtungen über das Ding 
an sich, über Existenz und Wesen Gottes, über die Erschaffung des 
Weltalls durch Gott oder irgendwelche andere Untersuchung an, welche 
nicht in der Erscheinungswelt wurz e lt, sondern im Gegenteil von 
dieser abstrahiert, absieht und dem jenseits der Erscheinungswelt 
liegenden wahren Wesen der Dinge sich zu nähern sucht, sich aUßer
halb der Grenzen der Endlichkeit bewegt; - dann, aber auch nur 
dann verläßt das Denken die Erscheinungswelt und bewegt sich 
auf dem transcendenten Boden der reinen Idee. -

Auch Thyren spricht von einem metaphysischen Momente der 
Kausalität 2) und sagt: "In der Tat kann es nicht zweifelhaft sein, 
daß bezüglich dieses Momentes genau das Gegenteil der Fall ist: 
daß es eine Kraft und nicht eine ]'orm des BeWUßtseins ist." 

Thyren polemisiert damit gegen eine Stelle v. Liszts in den 
älteren Auflagen seines Lehrbuches, welche mit dem Satze beginnt: 
"Die Kausalität ist keine Kraft, sondern eine Form unseres Er
kennens." -

Mir scheint, daß in gewissem Sinne sowohl Thyren wie auch 
v. Liszt recht haben, bezw. daß hier eine Ungenauigkeit des Aus
drucks zu Grunde liegt. Ein anderes ist Kausalität, ein anderes ist 
das Kausalitätsurteil ! Kausalität, Verursachung, Schaffung einer 

') Die Abstraktheit jedes Kausalurteils betont schon Zitelmann, Irrtum und 
Rechtsgeschäft S.204. Er sagt: "Das Gesetz streift ... alles Individuelle und Zu
fällige ab, welches seinen Anwendungsfällen anhaftet, und giht die in all diesen 
Fällen gleichmäßig erscheinende konstante Grundform des Wirkens an: wie der ein
zerne abstrakte Kausalsatz - daß jede Erscheinung, die unter den Begriff A fällt, 
ei~e Erscheinung zur Folge habe, die unter den Begriff B fällt - sich zu den ein
zelnen konkreten Sätzen - daß die konkrete Erscheinung a die konkrete Erschei
nung h zur Folge hahe u. s. w. - verhält, so verhält sich das Gesetz zu den ein
zelnen ahstrakten Kansalsätzen; das Gesetz ist noch ahstrakter nnd darum allgemeiner 
als der Kausalsatz." - In dieser Darlegung tritt ganz deutlich hervor, was hier das 
\Vort "ahstrakt" hesagen will und wieso die Steigerung Zitehnanns in "ahstrakter" 
möglich und richtig ist. Ahstrakt hedeutet hier: Unter Zuhilfenahme einer Ahstrak
tion zu stande gehracht. Jedes Kausalurteil kommt nur durch eiue Ahstraktion zu 
stande. Die Ahleitung eines Kausalgesetzes erfordert einen komplizierteren Ah
straktionsakt. Aher insoweit diese ahstrahierende (logische Vernunft-)Tätigkelt in der 
Erscheinungswelt wurzelt, gehört das ganze Ergehnis der Erscheinungswelt an, ist 
nicht transcendent. 

2) Ahhandlungen aus dem Strafrechte und der Rechtsphilosophie, I. Bemerkungen 
zu den kriminalistischen Kausalitätstheorien, S. 16 ff. 
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Wirkung ist gleichbedeutend mit Kraftel1tfaltul1g. Ohne Kraft
entfaltung keine Kausalität. Kraft ist also zunächst nur ein Wirken, 
identisch mit Kraftentfaltung. 

In diesem Sinne kann man sowohl sagen: Kausalität ist Kraft, 
als auch: Kraft ist aktuelle oder virtuelle (potentielle) Kausalität. 

Von der Kausalität verschieden ist unser Urteil über die 
Kausalität. 

Dieses Urteil kann aber in zweierlei Weise betrachtet werden: 
Entweder nach seinem Inhalte, nach dem, was es aussagt. Bei 
dieser Betrachtung kommen wir zu dem Ergebnisse: Das Urteil ist 
richtig; oder: das U deil ist falsch. 

Insoweit hat das Kausalitätsurteil mit der Metaphysik nicht 
das Mindeste zu tun. 

Oder aber wir untersuchen die Funktion des menschlichen 
Geistes, welche in der Abgabe von Kausalitätsurteilen überhaupt, 
generell besteht; mit anderen Worten: wir prüfen die Kausalität als 
erkenntnistheoretisches Problem, als eine Form unseres Erkennens. 
Dann stehen wir allerdings auf der Schwelle zur Metaphysik und 
sind an jenem Punkte angelangt, dessen deutliche Fixierung jenes 
wissenschaftliche Ergebnis der KantRchen Philosophie darstellt, wel
ches Kant unsterblich gemacht hat und als das erkenntnistheoretische 
Grundfundament in der Philosophie noch heute überwiegend gilt. 1) 

* * 
Die Darlegung der Verlaufsnatur des Erfolgs wird uns den 

Schlüssel zur Lösung einer anderweiten scheinbaren Anomalie des 
geltenden Hechtes bieten. Das deutsche Reichsstrafrecht scheint näm
lich in gewissen Fällen von dem anerkannten Hechtsgrundsatze : "Keine 
Strafe ohne Schuld" abzuweichen, indem es bisweilen die blOße Ver
ursachung eines schwereren Erfolgs als Straferhöhungsgrund be
handelt. 2) 

Mit Ungrund hat man diese vermeintliche Abweichung des Ge
setzgebers vom Grundprinzipe: "Niemals Strafe ohne Schuld", durch 
eme praesumtio doli oder culpae zu erklären gesucht. Die Unrich-

') In diesem Sinne treffend sagt Stammler, 'Wirtschaft und Recht S. 360: .Das 
Kausalitätsgesetz ist nichts als eine Bedingung möglicher Erfahrungswissenschaft". 

2) Gute Bemerkungen hei Thomsen Üher den Versuch der durch eine Folge 
qualifizierten Delikte. Kiel und Leipzig 1895. Eine Aufzählung der Reate daselhst 
S.3. - Vgl. auch Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 74 ff. und Max Ernst 
lIbyer, Z. XX S. 545 --563; Marcus, Der Erfolg als Tathestandteil, Gerichtssaal, Bd. 60, 
S.353-362. 
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tigkeit dieser Anschauung hat Birkmeyer überzeugend dargetan. 1)2) 
Fassen wir die bei Birkmeyer 3) zusammengestellten Fälle ins Auge, 
so sehen wir, daß die Folge, deren bloße Verursachung Straferhöhung 
nach sich zieht, in den meisten Fällen die Verursachung des Todes 
eines Menschen durch eine strafbare Handlung ist, während in den 
andern Hauptfällen die Verursachung einer schweren Körperverletzung, 
die weder beabsichtigt, noch fahrlässig herbeigeführt war, als Folge 
einer strafbaren Handlung in Frage steht. 

Wenden wir uns zunächst den Fällen zu, in welchen eine vor
sätzliche Körperverletzung einen schwereren Erfolg (den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung) des Angegriffenen verursacht hat! 

Die Körperverletzung ist vollendet, d. h. der Anfang der Voll
endung der Tat ist eingetreten, die Vollendung hat begonnen, so-

') Über Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht S. 53 [ V gL 
ferner Klippel, Determinismus und Strafe, Z. X S. 534. - Bei den Bestimmungen in 
den Zoll- und Steuergesetzen, welche die Bestrafung auch an schuldloses Tun knüpfen 
(vgI. hierüber namentlich Binding, Normen II S. 612 ff.), liegt offenbar praesumtio 
doli vor. 

2) Binding hat in den Normen da, wo man die Behandlung der l<'rage ex pro
fesso erwarten könnte, Normen II S. 605 ff., die im Texte erwähnten Fälle aUßer 
Betracht gelassen. Aus einer anderen Stelle (Normen II S. 523) scheint mir hervor
zugehen, daß Binding den die Strafbarkeit erhöhenden Grund darin erblickt, daß der 
Gesetzgeber die Verursachung des schweren Erfolgs als auf Fahrlässigkeit beruhend 
ansieht (also doch wohl Fahrlässigkeit präsumiert?). Binding sagt hier nämlich 
(S.523): "Der § 221 droht in Al. 3 eine geschärfte Strafe, ,wenn durch eine Hand
lung eine schwere Körperverletzung der ausgesetzten Person verursacht wird', Diese 
Ausdrucksweise steht im Gesetz überall da, wo sich an ein vorsätzliches Verbrechen 
noch ein fahrlässiges anschließt. Den § 221 gleichfalls so zu fassen, darf uns der 
Umstand nicht hindern, daß die schwere Körperverletzung im technischen Sinne eine 
Art der vorsätzlichen Körperverletzung ist. Die Ausdrucksweise des Gesetzbuches 
ist lange nicht exakt genug, um uns daran Anstoß nehmen zu lassen ... " Siehe 
fer~er Normen Ir S. 504; 1(2. Aufl.) S. 119 (die Aussetzung generell als "Gefährdung 
von Leib und Leben") u. a. Im Lehrbuch, 2. Aufl., nimmt jedoch Binding anscheinend 
an (S. 49), daß bei Körperverletzung der schwere Erfolg auch bei blOßer Verursachung 
straferhöhend wirkt, ebenso beim Zweikampf (S. 72); betreffs Aussetzung vgI. a. a. O. S. 64. 

Laas, Vergeltung und Zurechnung, in Vierteljahresschrift für wissenschaftliche 
Philosophie, Bd. VI, S. 192 sagt: ""Ver zu einer rechtswidrigen Handlung vor
sätzlich ausholt, ist in einer besonders aUßergewöhnlichen Lage, die in erhöhtem 
Maße zur Rücksicht auf alle nach der Regel des Lebens möglichen Folgen der Tat 
auffordert. Man wird begrifflich nicht Unrecht tun, wenn man den Fall, wo diese 
Folgen gleichwohl nicht bedacht waren, als eine mit dem rechtswidrigen Vorsatze 
konkurrierende Fahrlässigkeit auffaßt. Das Gesetz macht hier keinen Unterschied 
zwischen bedachten, aber nicht zugelassenen (luxurin) und nicht bedachten, also direkt 
vom "Villen nicht umfaßten Folgen (culpa)." 

3) a. a. O. S. 53. 
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bald die Verletzung zugefügt ist; beendigt ist die Körperverletzung 
aber erst dann, wenn die Verletzung beendigt ist; erst dann ist 
die Tat voll-endet, d. h. voll, völlig beendigt. Dieses Ende der Ver
letzullg k a n n darin bestehen, daß die vorsätzlich zugefügte Ver-
1etzung heilt; die Verletzung kann aber auch damit endigen, daß 
statt der Heilung der Tod eintritt; sie kann endlich in der Weise 
verlaufen, daß sie in eine schwerere, vom Täter nicht beabsichtigte 
Verletzung übergeht und die Heilung (und damit das Ende) der vom 
Täter beabsichtigten Verletzung erst mit der Heilung der vom Täter 
nicht beabsichtigten, aber " verursachten" sc h wer e 11 Verletzung 
eintritt. 

Beendigt ist aber in allen diesen Fällen die Tat erst, wenn der 
Erfolg eingetreten, abgelaufen, vollendet ist, d. h. wenn die Körper
verletzung nicht nnr begonnen, sondern auch geendet hat. 

Wenn daher der Gesetzgeber die Strafe der vorsätzlichen ein
fachen Körperverletzung für den Fall erhöht, daß der Tod des Ver
letzten verursacht wurde, so ist darin nicht eine unerklärliche, nicht 
zu rechtfertigende, weil etwa lediglich mit Rücksicht auf den unver
schuldeten Erfolg statuierte Straferhöhung zu erblicken, vielmehr 
umgekehrt, eine Strafmilderung (gegenüber jenem Verbrecher, der 
den Tod eines Menschen ausgeführt, und hiebei vorsätzlich gehandelt 
hat) für den Fall, daß der Vorsatz nicht auf den ganzen vom Täter 
vollbrachten Erfolg, sondern nur auf den milder zu beurteilenden 
Teil des Erfolgs gerichtet war. 1 ) 

Die Lehre der Körperverletzung mit vernrsachtem Tode gehört 
daher begrifflich nicht zu den Körperverletzungen, sondern zu den 
Tötungen; analog verhält es sich mit der Brandstiftung mit verur
sachtem Tode; das Gleiche gilt bezüglich der Notzucht mit verur
sachtem Tode etc. etc. 

Der Nachweis, daß der verursachte schwerere Erfolg noch 
mit in das Vollendungsstadium der (vorsätzlich oder fahrlässig be
gangenen) GI' und h an d I u n g fällt, läßt sich in jedem der auf
geführten Fälle einwandsfrei dartun. N ur so erklärt sich auch die 

1) Mithin erscheinen die ;on Hermann Seuffert aufgestellten und auch von 
Harburger vertretenen Leitsätze (Mitteilungen der IKV., Bd. 8, S. 199 f.): 

,,1. Die Abstufung der Strafen nach dem Erfolge ohne Rücksicht auf Ver
schulden ist zu verwerfen. 

2. Insbesondere ist eine Straferhöhung wegen schwerer Körperverletznng oder 
wegen tödlichen Verlaufs einer Verletzung nur dann zu rechtfertigen, wenn diese 
Folgen vom Täter vorausgesehen werden konnten", nicht gerechtfertigt, insoferne 
Fälle der im Texte bezeichneten Art in Frage stehen. 
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Tatsache, daß der Gesetzgeber den schwereren, vom Täter nur ver
ursachten Erfolg nicht generell als Straferhöhungsgrund aufstellt. 
vVarum besteht keine härtere Strafdrohung gegen den Dieb, dessen Dieb
stahl einen schweren Erfolg nach sich zieht? Wenn durch den Diebstahl 
der Ruin des Bestohlenen herbeigeführt oder ein anderer besonders 
nachteiliger Erfolg »verursacht" wird? Weil der Diebstahl mit dem 
Ansichnehmen des Objekts beendigt ist. In jenen Fällen aber, in wel
chen der Gesetzgeber die blOße Verursachung des schwereren Erfolgs 
als Straferhöhungsgrund normiert, bildet dieser Erfolg noch einen 
Bestandteil der verbrecherischen Handlung selbst. Die 
Brandstiftung ist erst beendigt, wenn der Brand gelöscht ist. Daher 
ist die Bestimmung des § 309 RStGB., welcher die Verursachung des 
Todes eines Menschen durch den Brand generell als Straferhöhungs": 
grund normiert, prinzipiell gerechtfertigt, während die in § 307 Z. 1 
enthaltene Einschränkung auf die Verursachung des Todes eines 
Menschen, welcher "zur Zeit der Tat in einer der in Brand gesetzten 
Räumlichkeiten sich befand" der Erklärung harrt. Die Motive zu 
dem Entwurf eines Strafgesetzes für den Norddeutschen Bund S. 179 f. 
geben über diese Divergenz keinen Aufschluß. 

Daher wäre es auch irrtümlich, den Fall der Körperverletzung 
nach § 224 RStGB. als Qualifikation der §§ 223 oder 223a zu be
trachten, vielmehr ist er ein Privilegierungsfall des § 225 RStGB. 

(Bezüglich des Zweikampfes siehe § 23 dieser Abhandlung. -) 
Für das Zivilrecht ergibt sich aus der von mir vertretenen 

Ansicht die Folge, daß die zivilrechtliche Haftung des rechtswidrig 
Handelnden sich auf jene durch die schuldhafte Tat verursachten 
schwereren Folgen mit erstrecken mUß, da diese Folgen noch der 
Tat selbst angehören, nicht selbständige Momente, welche sich erst 
wich der Vollendung der Tat an dieselbe anreihen, darstellen. -

Nun wird man einwenden, daß meine Darlegung zwar für den 
Fall zutreffe, daß ein Verletzungsdelikt einen sch\vereren Erfolg 
nach sich ziehe, für dessen blOß verursachten Eintritt der Täter 
schwerere Strafe erleide (Körperverletzung mit verursachtem Tode 
oder verursachter schwerer Körperverletzung; Brandstiftung mit ver
ursachtem Tode; etc. etc.); dagegen sei die von mir versuchte Lösung 
dann unzutreffend, wenn ein Gefährdungsdelikt eine Verletzung ver
ursa:che und die (nur) verursachte Verletzung eine schwerere Be
strafung des Täters herbeiführe; so z. B. wenn die Brunnenvergiftung 
des § 324 RStGB. den Tod eines Menschen verursacht oder wenn 
gesundheitsgefährliche Nahrungsmittel verkauft oder feilgehalten 
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werden und hiedurch der Tod eines Menschen verursacht ist (§§ 12, 
13, 14 des Nahrungsmittelgesesetzes vom 14. Mai 1879) etc. etc. -
Man wird nämlich gegen meine Darlegung einwenden: Eine nach 
§ 324 RStGB. strafbare Handlnng besteht z. B. darin, daß jemand 
"vorsätzlich Brunnen oder Wasserbehälter, welche zum Gebrauche 
anderer dienen . . . vergiftet oder denselben Stoffe beimischt, von 
denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit zu zer
stören geeignet sind .... " Diese Handlung ist beendigt, sobald 
dem Wasser im Brunnen der Giftstoff beigefügt ist; wird durch die 
Handlung der Tod eines Menschen verursacht, so fällt dieser (nur) 
verursachte Erfolg über die Grenzen der Handlung des Täters hinaus. 

Dasselbe - wird man einwenden - gilt im Falle des § 327 
RStGB.: "Wer die Absperrungs- oder Aufsichtsmaßregeln oder Einfuhr
verbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung des Ein
führens oder Verbreitens einer ansteckenden Krankheit angeordnet 
worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren bestraft. 

Ist infolge dieser Verletzung ein Mensch von der ansteckenden 
Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängnisstrafe von 3 Monaten 
bis zu 3 Jahren ein." 

Dieser Einwand wäre aber nicht stichhaltig. § 324, wie § 327 
RStGB., sowie die aus dem Nahrungsmittelgesetze angeführten Para
graphen sind inhaltlich Unterarten des § 229 RStGB. 

§ 229 bestimmt: " Wer vorsätzlich einem anderen, um dessen 
Gesundheit zu beschädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche 
die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verur
sacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter 5 Jahren und, wenn 
durch die Handlung der Tod verursacht wird, auf Zuchthaus nicht 
unter 10 Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen." 

(Dieser Absatz II des § 229 läßt erkennen, daß § 229 eine 
Unterart des genus: "vorsätzliche Tötung" bildet.) 

Wird nun die Gesundheitsschädigung nicht vorsätzlich begangen, 
sondern stellt sie sich nur als der blOß verursachte schwerere Erfolg 
einer der in §§ 324, 327 RStGB., §§ 12, 13 des Nahrungsmittelgesetzes 
bezeichneten vorsätzlichen Handlungen dar, so treten an Stelle der 
schweren Strafdrohung nach § 229 die milderen Strafdrohungen der 
angeführten Paragraphen. Die Meinung, als sei die strafbare 
Handlung voll beendigt, wenn der Brunnen vergiftet ist, die Ab-
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sperrungsmaßregeln verletzt, die Nahrungsmittel verkauft sind, wird 
durch den Wortlaut der betreffenden Strafbestimmungen veranlaßt. 
ist aber materiell irrtümlich. -

So zeigt sich, daß der Gesetzgeber das wahre Wesen des Er
folgs richtig erfaßt hat, wenn er in den geschilderten Fällen den 
bloß verursachten schwereren Erfolg dem Täter - zwar nicht in 
dem nämlichen Maße, wie wenn er beabsichtigt gewesen wäre, aber 
doch in milderem Grade - zurechnet. 

Hiemit sehen wir zugleich, daß die Sprache mit gutem Grunde 
den Erfolg personifiziert und ihn "eintreten" läßt - auch dann, 
wenn er nicht gerufen war, wenn sein Kommen nicht gewollt und! 
nicht vorhergesehen war. 

§ 37. Versuch. 

Der Versuch verhält sich objektiv zum vollendeten Verbrechen, 
Wle das Gefährdungsdelikt zum Verletzungsdelikt. 

Das gemeinsame objektive Moment, welches der Versuch mit 
dem Gefährdungsverbrechen teilt und beide in eine Reihe und in 
Gegensatz zum vollendeten Verbrechen bringt, ist die fehlende 
Rech tsgü terver letzung. 1 ) 

(Demnach verhält sich der Versuch des (vorsätzlichen) Gefähr
dungs-VerbrechBns nach der objektiven Seite zum Verletzungs
verbrechen ähnlich, wie das vollendete abstrakte Gefährdungsdelikt 
zum vollendeten Verletzungsdelikte.) 

Daraus ergeben sich zwei wichtige legislative Folgerungen: 
1. Der Gesetzgeber kann den Versuch weder prinzipiell straflos 

lassen, noch prinzipiell bestrafen. Vielmehr gewährt er wichtigen 
Rechtsgütern verstärkten Schutz gegen Verletzungen, indem er 
lYei den gegen sie gerichteten Handlungen, insoferne diese zu
gleich eine sch werere Verschuldung darstellen, schon den bloßen 
Versuch unter Strafe stellt. 

Hieraus rechtfertigt sich die Stellungnahme des deutschen Straf
gesetzbuches, welches den Versuch bei Verbrechen stets, bei Über
tretungen nie, bei Vergehen ausnahmsweise für strafbar erklärt. 

2. In' dem oben Dargelegten ist aber zugleich ein Rechtfertigungs
grund gegeben, weshalb das Strafgesetzbuch den Versuch prinzipiell 

1) Sehr gut Baumgal'ten, Die Lehre vom Versuche der Verbrechen S. 419 f. 
Treffend, im Anschlusse an Baumgarten, Schlecht, Zur Lehre vom qualifizierten Ver
suche, 1899, S. 30, 34 (Diss.; abgedruckt Z. XIX S. 829 ff.). - V gl. auch Eisen
mann, Die Grenzen des strafbaren Versuchs, Z. XIII S. 454~536. 
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milder bestraft; als das vollendete Verbrechen. (Ein zweiter Grund 
hiefür wird in § 38 der Abhandlung entwickelt werden.) 

Das Gesetzbuch straft den Versuch prinzipiell milder als die 
V ollen dung aus dem nämlichen Grunde, aus welchem es das Gefähr
dungsverbrechen milder bestraft, als das V erletzungsverbrechen. 1) 

3. Die legislative Behandlung des Versuchs offenbart mithin 
wieder einen jener Fälle, in welchen das objektive Moment für die 
Bemessung der Strafbarkeit einer Handlung mit der subjektiven Ver
schuldung regelmäßig koinzidiert. 

Diese Koinzidenz läßt sich aber nur prinzipiell behaupten; 
im einzelnen ist die strafrechtliche Behandlung des Versuchs vom 
Gesetzgeber derart normiert, daß mehrfach nur das subjektive 
Moment der Verschuldung eine Deutung der Intention des Ge
setzgebers ermöglicht. 

Daher hat z. B. Binding von seinem Standpunkte aus ganz 
Recht, wenn er sagt: 2) 

"Schwer begreiflich erscheint der Standpunkt des Gesetzbuches 
zum Versuch der Körperverletzung. Er ist hart zu tadeln. Der 
Versuch der Sachbeschädigung ist strafbar (§ 303), der der Körper
verletzung nicht, und zwar leider in keinem einzigen Fall ... " V 0111 

1) Mit Recht hat auch der österr. Strafgesetzentwurf von 1891 diesen Stand
punkt beibehalten (vgl. § 48 nach den Anträgen des Ausschusses; Beil. zu den 
stenogr. Prot. des Abgeordnetenhauses, XI. Session 1893 S. 146); ebenso der Entwurf 
eines schweizerischen Strafgesetzbuches, I. Entwurf Art. 15, H. Entwurf Art. 14, 
UI. Entwurf Art. 17 (vgl. Oetker, Der Versuch und die schweizerischen Strafgesetz
entwürfe, Z. XVII S. 53 ff.). -- Bezüglich der Literatur für und gegen die milde Be
strafung des Versuchs vgl. v. Liszt, Lehrbuch S. 187, N .. 12. - Siehe ferner Cohn, 
Zur Lehre vom versuchten und unvollendeten Verbrechen S. 376 ff. -- Historischer 
Überblick bei v. Woringen, Programm S. 22 ff. -- Treffend Baumgarten a. a. O. 
S. 444 f. -

Demnach erscheinen mir die Thesen 1 und 2, welche Hermann Seuffert und 
Harburger aufgestellt haben (Mitteilungen der IKV., Bd. 8, S. 199 f.): 

»1. Der Versuch ist nach den nämlichen Bestimmungen zu bestrafen, wie die voll
endete Tat. 

2. Die Gerichte sind zu ermächtigen, die Strafe des Versuches bis zu be-
stimmten Grenzen herabzusetzen," 

prinzipiell nicht gerechtfertigt, obschon nicht zu verkennen ist, daß die Durch
führung dieser Thesen praktisch dann zum rechten Ergebnisse füm'en würde, wenn 
die Gerichte von dem Ermächtigungsrechte sub 2 Gebrauch machen. Auf ähnlichem 
Standpunkte, wie Seuffert und Harburger: Nicoladoni, Gutachten, IKV., Bd .. 5, S. 336 ff., 
343. S. auch Mitteilungen der IKV" Bd. 8, S. 304-308 (Gutachten Thiry), S.340 
bis 346 (Gutachten Roux). 

2) Lehrbuch des Strafrechts besonderer Teil, 2. Auf!., S. 51 f. 
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objektiven Standpunkte aus ist hier in der Tat der gesetzgeberische 
Standpunkt einfach unerklärbar. Denn die objektive Seite - die 
Wichtigkeit des durch den Versuch gefährdeten Rechtsguts - er
gibt, daß die leibliche Integrität zweifellos schwerer wiegt, als das 
Eigentum, der Sachwert; wie denn auch mit Recht das Strafgesetz
buch die fahrlässige Körperverletzung bestraft, die fahrlässige Sach
beschädigung straflos läßt. 

Von der subjektiven Seite aber gelangt man m. E. zu einer Er
klärung der scheinbaren gesetzgeberischen Anomalie, wenn man sich 
vergegenwärtigt, wie die Situation bezüglich der Intensität der Ver
schul dung des Täters regelmäßig liegt, wenn bei der Sachbeschädigung 
der Versuch nicht zur Vollendung führt, und wenn dies bei der 
Körperverletzung der Fall ist: 

Wer eine Sachbeschädigung versucht und unabhängig von 
seinem Willen nicht zum Ziele gelangt, dokumentiert mit seiner 
Handlung offenkundig die nämliche Gesinnung, wie der Sachbeschä
diger, dessen Tun zur Vollendung gelangt ist. 

Wer eine Körperverletzung versucht und nicht zum Ziele ge
langt, ohne daß er freiwillig von der Fortsetzung abgestanden hätte, 
wird an der Vollendung regelmäßig durch die Reaktion des von ihm 
Angegriffenen abgehalten. Hätte der Angreifer den intensiven 
verbrecherischen Willen, zum Ziele zu gelangen, dann würde sein 
Tun mindestens zu einer einfachen Körperverletzung führen, und er 
somit strafbar sein. Der Umstand, daß er nicht zur Vollendung ge
langte, beweist somit im Falle der Körperverletzung, daß die Inten
sität der Yerschuldung des Täters keine sehr erhebliche war. Ist 
es aber beim Versuche der Körperverletzung etwa deshalb geblieben, 
weil die überlegene Kraft des Angegriffenen und die von diesem ge
übte Notwehr die Vollendung des Versuchs ohne weiteres unmöglich 
machte, so daß z. B. der Angegriffene den Angreifer ohne weiteres 
zu Boden schlägt, dann ist der Angreifer durch die erlittene N ot
wehrverletzung bereits gestraft.!) -

1) Die Regelung der Sachbeschädigung im Reichsstrafgesetzbuche weist noch 
folgende bemerkenswerte Erscheinung auf: Der Gedanke des verstärkten Schutzes 
besonders schutzwürdiger Interessen ist bekanntlich im römischen Rechte auch im 
Begriffe der res sanctae zum Ausdrucke gelangt, deren Beschädigung sakrale BUBe 
nach sich zog (vgl. Dernburg, Pand., 6. AufL, Bd. I, S. 161 c und Note 5). Der Begriff 
des res sanctae ist im heutigen Privatrechte nicht mehr zu finden; der dem Begriffe 
zu Grunde liegende Gedanke eines besonderen Friedens zu Gunsten gewisser, mehr 
denn andere unverletzlicher Sachen ist jedoch erhalten geblieben und hat in dem erhöhten 
strafrechtlichen Schutze des § 304 RStGB. Ausdruck gefunden. Die Bestimmungen 
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4. Mithin erscheint der Widerspruch gegen die prinzipiell mil
dere Bestrafung des Versuehs, welcher namentlich von der positiven 
Schule erhoben wird, ungerechtfertigt. Hiebei ist allerdings zu be
tonen, daß die positive Schule von ihrem Standpunkte aus nur 
konsequent verfährt, wenn sie die Bestrafung des Versuchs jener 
der vollendeten Tat gleichgestellt wissen will; denn für sie bildet 
das Pönalisierungsprinzip die Gefährlichkeit des Verbrechers. 1) 

In weiterer Konsequenz -ihres Grundprinzips mUß dann aber die 
positive Schule auch die generelle Bestrafung jedes Versuches 
heischen. -

Es sei mir gestattet, zu der berühmten Streitfrage der Straf
barkeit des Versuchs am untauglichen Objekte und mit untauglichem 
Mittel einige Bemerkungen zu äUßern: 2) 

Als der nächstliegende Weg, AufschlUß über den Willen des 
Gesetzgebers zu finden, erscheint die Betrachtung des Gesetzes selbst. 

Dieser Weg ist uns jedoch verschlossen, da die Worte des § 43 
Strafgesetzbuches "Anfang der Ausführung" nur "eine gesetzliche 
Ausdrucksweise zur Bestimmung des Satzes, daß der Versuch erst 
dann in den Schatten des Strafrechts eintritt, wenn der Gedanke zur 
Tat wird, wenn die beabsichtigte Tat sich mit genügender Deutlich
keit und Energie in dem tatsächlichen Verhalten ausgeprägt hat" 3) 
darstellen; da (mit anderen Worten) durch die Fassung des § 43 nur 
die V orbereitungs- von der Versuchshandlung abgegrenzt werden 
soll.4) -

Da die Frage der Strafbarkeit des untauglichen Versuchs durch 
§ 43 RStGB. weder entschieden ist, noch - wie aus den Motiven 

der §§ 304 und 305 RStGB. zeigen Fälle der Koinzidenz des objektiven und sub
jektiven Gesichtspunktes. Die Schädigung oder Zerstörung besonders befriedeter 
Gegenstände sowie die Zerstörung von Bauwerken, wie von wichtigen Verkehrs- und 
Verkehrssicherungsmitteln involviert gleichermaßen eine qualitativ schwerere 
Verletzung und intensivere Verschuldung. 

1) V gl. v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 187 und die dort in Note 12 an
geführte Literatur. 

2) S. v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 188 ff. und die dort angeführte Literatur. 
Aus der reichen Literatur füln'e ich noch an: Geyer Z. I S. 30 ff.; v. Liszt Z. I S. 93 ff.; 
v. Buri Z. I S. 18,5 ff.; Oetker, Der Versuch und die schweiz. Strafgesetzentwürfe, 
Z. XVII S. 53 ff.; Oohn, Zur Lehre vom versuchten und unvollendeten Verbrechen 
S. 395-446 mit § 12, Der Begriff des Versuchs, S. 332-367; Horn, Der Versuch, 
Z. XX S. 309-361. 

3) Kohler, Studien aus dem Strafrecht I S. 9. 
4) v. Liszt, Lehrbuch S. 190, N. 2. 
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hervorgeht entschieden werden wollte,l) mUß die Frage nach all
gemeinen Grundsätzen beantwortet werden. Der geistvollen Dar
legung im v. Lisztschen Lehrbuche S. 190 f. ohne weiteres beizu
treten, hindert uns lediglich das Moment, daß v. Liszt - in konse
quenter Festhaltung seines prinzipiellen Ausgangspunktes - dazu 
kommt, den Satz abzuleiten: "Strafbar ist der gefährliche, straflos 
bleibt der ungefährliche Versuch." 

Dieser Ableitung liegt die Idee von der Gefährlichkeit des 
V ersuchs zu Grunde, welcher die Entgeltungstheorie nicht beizutreten 
vermag. Zwar bildet der Versuch eine Gefährdung von Rechts
gütern , aber nich t die Rech tsgü tergefährd ung als solche. 
sondern die in der Tat manifestierte Sc h u I d wirkt die Bestrafung. -

Dasselbe gilt gegenüber Rosenbergs These, es empfehle sich, 
bei einer Revision des Strafgesetzbuches den Zusatz einzuschalten: 
"Der ungefährliche Versuch bleibt straflos." 2) 

Mithin bleibt nur die Möglichkeit, die Bedeutung des Wortes 
V ersuch nach allgemeinen Gesichtspunkten abzuleiten und festzu
stellen. 

In der Lehre vom untauglichen V ersuche ist nun eine Ansicht 
aufgestellt worden, welche offensichtlich unrichtig ist, nämlich nur 
das könne einen "Anfang der Ausführung" (nach den Worten des 
§ 43) enthalten, was auch einen SchlUß haben kann. Dem hält 
Kohler treffend entgegen: "Wie Vieles wird begonnen, dessen Aus
führung im vollsten Bereiche der Unmöglichkeit liegt? Oder sollte 
es kein Versuch sein, einen versunkenen Gegenstand wieder zu holen, 
wenn derselbe bereits aUßerhalb des Bereiches menschlicher Einflüsse 
gelangt ist? (folgen weitere Beispiele) ... " 3) AUßer Zweifel steht daher, 
daß die objektive Unmöglichkeit der Vollendung den Begriff des 
Versuchs auch~ dann nicht ausschließt, wenn die Unmöglichkeit schon 
zu Beginn der Versuchshandlung objektiv festgestellt werden konnte 
- vorausgesetzt nur, daß der Handelnde die Vollbringung 
der versuchten Tat für möglich hielt. 

'Venn ich weiß, daß alle Mittel, welche mein Nachbar an
wendet, um seinen schwerkranken Vater zu retten, vergeblich sind. 
spreche ich doch von seinen Rettungsversuchen. 

Für die Annahme des Versuches mUß es daher einerseits ge-
nügen, wenn Handlungen vorgenommen werden, welche nach der 

') V gl. auch Oohn a. a. O. S. 17 ff. 
2) Über die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs, Z. XX S. 685-707, 707. 
3) Studien aus dem Strafrecht I S. 9. 
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Meinung des Handelnden den Anfang der Ausführung bilden, mag 
diese Ausführung möglich sein oder nicht. 

Andererseits aber kann nich t die subjektive Meinung des Han
delnden ausschließlich entscheidend sein, denn sonst wäre jedem 
Wahne rechtliche Relevanz zuerkannt. 

Die Subjektivität des Handelnden mUß vielmehr eine objektive 
Stütze haben. Von einer Versuchshandlung kann daher nur dann 
gesprochen werden, wenn sich die Handlung als eine solche dar
stellt, welche gemäß ihrer Art und Beschaffenheit nach der all· 
gemeinen Anschauung den Anfang der Betätigung des auf den 
Erfolg gerichteten Handeins darstellt. 

Die Versuchshandlung muß somit durch drei Kriterien charak
terisiert sein: 

1. subjektiv mUß sie die Willenstendenz des Handelnden 
auf den Erfolg zum Ausdruck bringen; 

2. zur Abgrenzung gegenüber der blOßen Vorbereitungshandlung 
mUß sie über das Vorbereitungsstadium hinausgegangen sein (der 
Einkauf von Arsenik beim Apotheker ist noch nicht Versuch, sondern 
Vorbereitungshandlung) ; 

3. mUß die Versuchshandlu'ng eine solche sein, welche nach 
allgemeiner Anschauung den Anfang von Handlungen der beab
sichtigten Art darstellt.l) 

Der Hallucinierende (der zwar straflos, aber nach BGB.2) für 
den angerichteten Schaden unter Umständen haftbar bleibt, dessen 
Handeln mithin nicht rechtlich irrelevant ist), welcher in dem Wahne, 
das Nachbarhaus brenne, um zu löschen, den vermeintlichen Brand 
löscht, mUß den Wasserschaden ersetzen; sein Kurator kann sich 

') Dann, und nur dann ist zutreffend, was Thiry in IKV., Bd.8, S. 308 sagt: 
"Le crime n'existe pas, dit-on, parce qu'il ne pouvait pas exister; soit, mais il y a 
certainement un criminel. - Ähnlich der im Texte vertretenen Anschauung 
sagt Oohn a. a. Q. S. 367: "Die Vornahme einer Handlung, welche geeignet ist, die 
zum Tatbestand eines Verbrechens erforderliche E'olge hervorzurufen, damit dieselbe 
in concreto eintrete, ist - deren Ausbleiben vorausgesetzt - Versuch", und sehr gut 
S. 395 f.: "Die erste Konsequenz, die wir aus unserer Definition abzuleiten haben, 
besteht darin, daß wir eine Handlung, die nicht die abstrakte Fähigkeit besitzt, 
die zum Tatbestand eines Verbrechens gehörige Folge hervorzurufen, aus dem Ge
biete des Yersuchs hinausweisen". Ebenso Oarolina, Art. 178: "Item so sich jemandt 
eyner mi~sethat mit etlichen scheinlichen wercken, die zu volnbringung der missethat 
dienstlich sein mögen, understeht ... " 

2) §§ 823-826 mit 829, 827 Satz 2. 
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nicht darauf berufen, daß sein Kurand das Haus zu retten "ver
sucht" habe. - Strafl 0 s ist daher das Totbeten. 

Das Putativdelikt bedarf der gegebenen Abgrenzung gegen
über dem untauglichen Versuche nicht. Denn es unterscheidet sich 
vom untauglichen Versuche darin, daß der putativ Delinquierende die 
Handlung, die er begehen will, ja tatsächlich ausführen kann und 
ausführt während er sich nur über die rechtliche Qualifikation , 
der Tat im Wahne befindet. 

Beim untauglichen Versuche dagegen bezieht sich der Irrtum 
des Täters auf die Wirksamkeit seiner Tat; der Täter täuscht sich 
hier über den materiellen Gehalt seines Handeins. 

Daher ist das versuchte Putativdelikt echter Versuch einer 
straflosen Tat und bleibt straflos, - nicht weil die Versuchshand
lung eine untaugliche gewesen wäre, sondern - weil die Versuchs
handlung zu einer unstrafbaren Tat vorliegt. 

Mithin fallen unter den Begriff des strafrechtlichen 
Versuchs alle jene Handlungen, welche sich objektiv (nach 
allgemeiner Anschauung) als Anfangshandlungen darstellen 
und welche die Willenstendenz des Handelnden auf den Er
folg zum Ausdrucke bringen, mögen sie zu einerVollendung 
in concreto führen können, oder nicht. 

Wenn jemand die Anstalten zum Hausbaue verwirklicht, von 
dem Irrtume getragen das Baumaterial sei gut, das Fundament sei 
tragbar, der Bauplan sei in Ordnung, und alsbald stellt sich Rein 
Mühen als erfolglos heraus, so ist sein Irrtum über die Tauglich
keit der Mittel kein Hindernis, vom Versuche eines Hausbaues zu 
sprechen. Der Irrtum des Fischers, mit dem ausgeworfenen Netze 
Fische fangen zu können, hindert nicht, seine Tätigkeit als den Ver
S'u eh des Fischfangs zu bezeichnen, wenn auch sein Netz, wie sich 
nachträglich herausstellt, derart zerrissen war, daß er mit diesem 
Netze keine Fische zu fangen vermochte. Daher ist auch die Tat 
des Diebes, der in eine fremde Tasche greift und sie leer findet, 
oder in eine fremde Wohnung zwecks Stehlens einsteigt und zu 
seinem Bedauern erst in diesem Zeitpunkte wahrnimmt, daß sie un
möbliert ist, ein Diebstahlsversuch ; und ebenso ist der Irrtum des 
Giftmischers, welcher sich im Mittel vergreift oder ein harmloses 
Mittel bekommen hat, irrelevant. Mithin ist auch die Frau strafbar, 
welche sich irrtümlich für schwanger hält und einen Abtreibungs
versuch macht. Denn auch bei ihr treffen jene Kriterien zu, welche 
den Begriff des Versuchs erfüllen. 
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§ 38. Rücktritt vom Versuch. 
Im Anschlusse an die Motive zu § 46 des RStGB. und unter 

Wiederholung der in den Motiven gegebenen Begründung erklärt 
das Reichsgericht den Rücktritt vom Versuch für straflos "aus 
Gründen der Kriminalpolitik ". Es sei nämlich "in verschiedenen 
Vorscl1riften (§§ 46, 163, 204, 310 StGB.) der tätigen Reue ausnahms
weise die Bedeutung eines Strafaufhebungsgrundes beigelegt", "indem 
es für zweckmäßig erachtet wurde, behufs Verhütung rechtsver
letzender Erfolge dem Schuldigen, solange er den Erfolg noch hin
dern kann, den Rückweg zur Straflosigkeit nicht abzuschneiden, ihn 
vielmehr zur Abwendung des Erfolgs anzuregen"; auf denselben Gründen 
beruhe die Vorschrift in § 209 bezüglich der Kartellträger. 1) -

Den nämlichen Standpunkt nimmt v. Liszt ein,2) indem er 
sagt: "Diese Tatsache (sc. des Überschreitens der Grenzlinie zwischen 
den straflosen Vorbereitungshandlungen und der strafbaren Aus
führung und die damit erfolgte Verwirkung der Versuchsstrafe ) 
kann nicht mehr geändert, nicht ,nach rückwärts annulliert', nicht 
aus der "Velt geschafft werden. Wohl aber kann die Gesetzgebung 
aus kriminalpolitischen Gründen dem bereits straffällig gewordenen 
Täter eine goldene Brücke zum Rückzug bauen. Sie hat es getan, 
indem sie den freiwilligen Rücktritt zum Strafaufhebungsgrunde 
machte." 3) 

Diese Begründungen sind von den Standpunkten ihrer Vertreter 
durchaus überzeugend und einleuchtend. Die Argumentation des 
Reichsgerichtes hat die schwerwiegende Unterstützung der Motive 
zum Gesetzentwurfe für sich; die Begründung v. Liszts befindet sich 
überdies in striktem Einklange mit seiner Straf theorie und wäre -
von seinem Standpunkte aus - durch den Hinweis auf diese 
Übereinstimmung noch besonders zu stütz eIl. Denn wenn das Ob
jekt der Bestrafung der sozialgefährliche Mensch ist, mUß die Strafe 
für den entfallen, welcher durch den freiwilligen Rücktritt von der 
Tat den Beweis gegeben hat, daß er zwar gegen Versuchungen nicht 
gefeit, aber doch kein gefährlicher Mensch im Sinne des Straf
rechtes ist. -

Aber den Argumentationen des Reichsgerichtes sowohl WIe 
v. Liszts tritt ein gewichtiger, kaum zu beseitigender Einwand ent-

1) Entsch. in Strafs. Bd. 17 S. 244. 
2) Lehrbuch, 11. Aufl., § 48 S. 192. - Siehe auch die dort in N. 1 angeführte 

Literatur. 
3) Literatur ß. bei v. Liszt S. 192, einleitende Bemerkung. 

Berolzheimer. Die Elltgeltullg im Strafrechte. 25 
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gegen: Wenn ihre Begründung richtig ist, warum ist dann die Straf
losigkeit beschränkt auf die freiwillige Beseitigung der Folgen vor 
vollendeter Tat? Warum hat das Gesetzbuch - von wenigen Aus
nahmen, welche hier beiseite bleiben und späterer Untersuchung 
vorbehalten werden sollen, abgesehen - nicht die generelle Be
stimmung der Straflosigkeit bei freiwilliger Aufhebung der Erfolgs
momente statuiert? Warum wird "die goldene Brücke zum Rück
zuge" nicht dem Diebe, dem Betrüger, dem Erpresser, dem Urkun
denfälscher etc. etc. - kurz all jenen gebaut, welche nach V oll
endung der Tat den status quo freiwillig herstellen und aus freiem 
Antriebe, ohne entdeckt zu sein, das rechtswidrige Gut zurückgeben? 
1,Varum erhebt nicht v. Liszt diese kriminalpolitische Forderung, 
welche sich als unmittelbare Notwendigkeit aus seiner Doktrin 
ergibt? 

Solange für diese Fragen eine befriedigende Antwort nicht ge
geben ist - ich vermag eine solche nicht und nirgends zu er
sehen -, wird man nicht fehl gehen, wenn man die Ansicht des 
Reichsgerichtes und v. Liszts nicht für zutreffend erachtet. 

Auch die von Binding gegebene Begründung wirkt nicht über
zeugend. 

Binding sagt im Handbuche I S. 816: 
" ... Der dem Strafrecht des Staates Verfangene vermag durch 

em bestimmtes Verhalten das Vorhandensein des Strafbedürfnisses 
zu widerlegen. 

Das GE. kennt drei verschiedenartige Fälle dieser Art. 
1. Der Delinquent sucht nach abgeschlossenem Delikte den 

Eintritt des dem Rechte unerwünschten Erfolgs zu hintertreiben ... 
§ 209 ... § 204. 

2. Der Delinquent paralysiert freiwillig, was er zur Schädigung 
der Rechtsordnung getan hat; sei's daß er 

a) freiwillig vom Versuche zurücktritt, sei' s daß er 
b) nach abgeschlossenem Verbrechen entweder durch recht

zeitigen Widerruf des fahrlässigen Meineids (GB. § 163) oder durch 
rechtzeitiges Löschen des erregten Brandes (GE. §§ 310, 311) seine 
Reue erfolgreich betätigt;" 

(unter 3. führt Binding die hier nicht interessierenden Fälle 
der §§ 24, 26 RStGB. an). 

An anderer Stelle 1) sagt Binding : "Es kann . . . niemand da
durch verursachen, daß er die von ihm gesetzten positiven Be-

') Normen II S.234. - Vgl. Normen I, 2. Aufl., S. 117. 
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dingungen, bevor sie den Erfolg bewirkt haben, nachher wieder be
seitigt. Der Gehilfe, der Dieben verspricht, die Haustüre mit Nach
schlüsseln zu öffnen, dies tut, rechtzeitig aber wieder verschließt, 
hat zu dem dennoch verübten Diebstahle gar keinen Tatbeitrag ge
liefert. Er bleibt deshalb aUßer aller Verantwortung. Aus der 
Anerkennung dieser Tatsache, daß nicht verursacht, wer 
annulliert, was er zu einem Verbrechen getan, fließt die 
Straflosigkeit des freiwilligen Rücktritts vom Versuch." 

Die letztangeführte Darlegung Bindings ist mit den gesetz
lichen Bestimmungen in doppelter Richtung nicht in Einklang zu 
bringen. Wäre der freiwillig unvollendete Versuch, bezw. der frei
willige Rücktritt vom Versuch straflos, weil der Täter die von ihm 
gesetzten Bedingungen wieder aufgehoben hat und deshalb seine 
Handlung nicht kausal war, so wäre eine ausdrückliche Bestimmung 
im Strafgesetzbuche über die Straflosigkeit dieses Verhaltens über
flüssig, da die Straflosigkeit ja schon aus den allgemeinen Grund
sätzen über Kausalität zu entnehmen wäre; es dürfte aber weiter
hin - nach der Bindingschen Argumentation - die Straflosigkeit 
nicht schon dann eintreten, wenn der Täter von der Fortsetzung 
freiwillig abgestanden hat, sondern nur dann, wenn er aUßerdem die 
von ihm gesetzten positiven Bedingungen auf irgend eine Weise 
wieder unwirksam gemacht hätte. - Eine derartige Bestimmung ist 
jedoch dem geltenden Rechte fremd. Mithin kann der von Billdillg 
in den Normen angeführte Grund nicht zutreffen. - Die im Hand
buche von Binding angeführte Begründung, die Straflosigkeit er
folge, weil der Täter ~durch ein bestimmtes Verhalten das Vor
handensein des Strafbedürfnisses widerlegt", ist zweifellos richtig, 
aber zu allgemein, um daraus den unmittelbaren Grund der Straf
losigkeit nach § 46 RStGB. erkennen zu lassen. Ihm steht auch 
derselbe Einwand entgegen, wie der durch v. Liszt und vom Reichs
gerichte gegebenen Erklärung. -

Vielmehr wird nur eine Analyse des Begriffes "Versuch" 
zur Lösung führen können. 

Wer einen Versuch begeht, der - versucht nur, d. h. er 
prüft; versuchen bedeutet das Nämliche wie prüfen. 1) Der Ver
suchende prüft, ob er das Verbrechen zu stande bringt; er prüft 
aber zugleich sich, ob er des Verbrechens fähig ist. Ist die 

') S. Heyne, Deutsches Wörterbuch, 1895, Bd. III, S. 1260: "Versuchen, mhd. 
versuochen, suchend kennen lernen; ... gewöhnliche Bedeutung = prüfen, auf die 
Probe stellen ... " 

25* 
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Vollendung unterblieben, ohne daß der Täter durch äUßere Ein
wirkung gehindert war, dann hat die mit dem Versuche betätigte 
Selb~tprüfung dokumentiert, daß der Täter ernstlich eines Ver
brechens gar nicht fähig ist; denn nur dieser Umstand hindert 
in derartigen Fällen dieY ollen dung des Verbrechens. -

Mithin ergibt sich die in § 46 RStGB. statuierte Straflosigkeit 
unmittelbar aus dem Begriffe des Versuchs. 1) 

Dies verkennt Baumgarten, Die Lehre vom Versuche der Ver
brechen, indem er sagt (S. 468 f.): "In Wirklichkeit können für die 
Straflosigkeit des freiwilligen Abstehens von der Fortsetzung der 
Versuchstätigkeit, bezw. des freiwilligen Verhinderns des Erfolges 
nach abgeschlossener verbrecherischer Handlung weder Rechts-, noch 
strafpolitische Gründe geltend gemacht werden. 

Da die Strafbarkeit des Versuchs aus dessen objektiver Be
deutung für die Rechtsordnung folgt, kann einer Ansicht nicht bei
getreten werden, welche den Angriff auf das Rechtsgut durch die 
bloße Willensänderung des Täters seiner Bedeutung entkleidet und die 
Straflosigkeit des freiwilligen Rücktritts für ein Rech tsgebot erklärt." 

Den hier von Baumgarten betonten Widerspruch kann nur die 
Erwägung lösen, daß das Objekt des Verbrechens der schlechte 
Mensch ist, und daß der objektive Gesichtspunkt für die Be
strafung demnach nur insoweit Berechtigung hat, als er 
mit dem subjektiven koincidiert. 

Die Carolina hat die von mir entwickelte Ansicht ganz deutlich 
zum Ausdruck gebracht, indem sie in Art. 178 das Erfordernis des 
Nichtrücktritts vom Versuche in den Begriff des Versuchs mit auf
genommen hat. 

Art. 178 PGO. sagt über Straff understandner Missethatt: 
,:Item so sich jemandt eyner missethatt mit etlichen scheinlichen 
wercken, die zu volnbringung der missethatt dienstlich sein mögen, 
understeht, unnd doch an volnbringung der selben missethatt durch 
andere mittel, wider seinen willen verhindert würde, solcher 
böser will, darauss etlich werck, als ob steht volgen, ist peinlich ~u 
straffen. " 2) 3) 

') V gl. auch die Motive zum Entwurf eines Strafgesetzes für den Norddeutschen 
Bund S. 85, welche das ganz deutlich aussprechen. - Eingehende Übersicht der 
Theorien über den Grund der Straflosigkeit des Rücktritts bei Hatzig, Über den 
Rücktritt vom Versuch und die sogenannte tätige Reue, Diss., 1897, S. 7.5-80. 

2) Hieraus ergibt sich mit zwingender, unmittelbarer, begrifflicher Notwendigkeit 
die völlige Straflosigkeit bei freiwilligem Rücktritt, da in diesem Falle überhaupt 
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Hieraus ergibt sich auch der zweite Grund für die mildere Be
strafung des Versuchs gegenüber dem vollendeten Verbrechen, neben 
der in § 37 der Abhandlung bereits angeführten Erwägung. 

Hiemit erklärt sich auch der Grund, weshalb der konkretisierte , 
zur Tat bereite Willensentschluß der Verhrechensverühung stets 
straflos bleibt, ohne daß es hierüher eines Ausspruches des Gesetzes 
bedürfte. 1) 

Der unvollendete Versuch ist straflos, weil die Vollendung 
freiwillig unterlassen wurde, und wenn die Vollendung freiwillig 
unterblieben ist. 

Wer den gefaßten Willensentschluß, ein Verbrechen zu ver
üben, nicht in die Tat umsetzt, sondern wieder fallen läßt, steht
er mag zum Aufgeben des Entschluss.es durch welche Umstände 
immer veranlaat worden sein - von der Ausführung des Verhrechens 
freiwillig ah; darum bleibt er straflos. Da also hier, beim nicht 
hetätigten Willensentschlusse die unterlassene Ausführung stets eine 
freiwillige, d. h. nicht durch objektive Hindernisse aufgenötigte ist, 
ist eine ausdrückliche Gesetzeshestimmung üher die Straflosigkeit 
hier überflüssig. -

Art. 14 Abs. UI des Stooßschen Entwurfes eines schweizerischen 
Strafgesetzhuches, welcher lautet: "Steht der Täter aus eigenem 
Antrieh von dem Verhrechen ab, so wird er von Strafe befreit", 
drückt den in § 46 RStGB. ausgesprochenen Gedanken prägnant und 
kurz aus. 

Das von mir begründete Prinzip der Straflosigkeit des Versuchs 
in den Fällen des § 46 RStGB. führt per argumentum e contrario zu 
dem krimillalpolitischen Ergehnisse, daß die vollendete strafbare 
Handlung stets strafbar bleiben mUß, auch dann, wenn der Täter 
nach vollendeter Straftat die Folgen des Verbrechens beseitigt. 

In der ohen angeführten Stelle hat Billding vier Ansnahmen 
dieses Prinzips erwähnt. 

kein Versuch vorliegt. Über die Literatur in dieser Frage vgl. Hatzig, Über den 
Rücktritt vom Versuch etc. S. 26-28; Herzog, Rücktritt vom Versuch und tätige Reue, 
1889, S. 47 ff. 

3) Das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 bestimmt in Art. 20: .Der Ver
such ist nur strafbar, wenn der Akt der Vollendung des Vergehens aus 
Gründen unerreicht bleibt, welche von dem Willen des Handelnden 
unabhängig sind", und statuiert in Art. 22 die widerlegliche Rechtsvermutung für 
das freiwillige Aufgeben der Vergehensverübung bei Nichtvollendung des Delikts. 

') Vgl. § 21 der Abhandlung. 
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Die Betrachtung derselben führt zu folgender Darlegung: 
1. § 310 RStGB. bestimmt: 
"Hat der Täter den Brand, bevor derselbe entdeckt und ein 

weiterer als der durch die blof3e Inbrandsetzung bewirkte Schaden 
entstanden war, wieder gelöscht, so tritt Straflosigkeit ein." 

Die Stellung des § 310 im Strafgesetzbuche, unmittelbar an
schlief3end an die fahrlässige Brandstiftung (§ 309) möchte zu der 
Ansicht führen, daf3 der Straflosigkeitsgrund des § 310 nur gegen
über einer fahrlässigen Brandstiftung gegeben ist; dazu führt auch 
die Analogie mit § 163 GB., welcher nur dem Widerrufe des fahr
lässig falschen Eides strafaufhebende Wirkung beilegt. 

Allein die Entstehungsgeschichte des § 310 belehrt uns darüber, 
daf3 der Straflosigkeitsgrund sowohl die vorsätzliche wie auch die 
fahrläRsige Brandstiftung umfassen soll. 1) 

Nun glaube ich behaupten zu dürfen, daf3 die strafaufhebende 
Wirkung des § 310, insoweit sie über die Strafaufhebung eines Ver
gehens der Sachbeschädigung gemäf3 §§ 303, 305 RStGB. hinausgeht, 
insoferne sie also die Straflosigkeit des Brandstifters aus §§ 306, 
308, 309 ausspricht, nichts anderes bedeutet als eine authentische 
Interpretation des § 46 Ziff. 2 RStGB.2) 

Die Brandstiftung hat nämlich die Eigentümlichkeit, daf3 der 
Versuch erst in jenem Zeitpunkte vollendet ist, in welchem die I n
brandsetzung bereits betätigt war; mit anderen Worten: die In
brandsetzung ist bei der Brandstiftung noch eine, und zwar die letzte, 
Versuchshandlung. 

Man vergegenwärtige sich nur, wie eine Brandstiftung betätigt 
wird! Entweder zündet der Täter direkt Gegenstände, welche zur 
Hauseinrichtung gehören, an, oder er legt eine Zündschnur, oder er 
ilbergief3t irgendwelche Objekte mit einer leicht brennbaren Flüssig
keit, um hernach das Feuer anzustecken etc. In all diesen Fällen 
wird das Versuchsstadium erst mit jener Handlung ab
geschlossen, welche wir 1nbrandsetzung nennen. Die zum 
völligen Abschlusse des Versuchs erforderliche Handlung 
koinzidiert mit dem Beginne des Brandes. 

RG. Entsch. Bd. XVIII S.357 sagt ganz richtig: " ... Nach 
dieser Bedeutung (seil. dem Sprachgebrauche des Lebens) liegt ein 
Inbrandsetzen vor, wenn der betreffende Gegenstand wirklich ge-

1) V gl. Olshausen, Note 1 a zu § 310 und die dort angeführte Judikatur. 
2) Der ähnlich formulierten Bestimmung des § 168 des Östen. Allg. Straf

gesetzes von 1852 läßt sich ein analoger Inhalt nicht entnehmen. 
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brannt hat, Wenn ihm das Feuer durch den Zündstoff in einer Weise 
mitgeteilt ist, welche ein Fortbrennen des Gegenstandes ermöglicht, 
auch wenn der Zündstoff entfernt ist." 

Daraus ergibt sich aber nicht, wie das Reichsgericht in jener 
Entscheidung ausführt, daf3 die Aufhebung der Inbrandsetzung erst 
eine nach Vollendung des Verbrechens nachträglich erfolgende 
Handlung darstelle, vielmehr folgt die Aufhebungshandlung unmittelbar 
auf die den Abschluf3 des Versuchs bildende Inbrandsetzung. 
Die Brandstiftung aber kann erst dann als vollendet erachtet werden, 
wenn das Feuer um sich greift. Würde ohne Zutun des Verbrechers 
das Feuer unmittelbar nach der "Inbrandsetzung", bevor ein wei
terer Feuerschaden entstanden war, auslöschen, so läge nur voll
endeter V ersuch der Brandstiftung, nicht vollendete Brandstiftung 
vor; denn die Handlung des Täters wäre in diesem Falle eben nur 
eine versuchte Brandstiftung. i ) 

Die "I n br a n d set z u 11 g" als solche fällt daher noch in das 
Versuchsstadium, bildet den Abschluf3 des Versuchs; bei fahrlässiger 
Brandstiftung fällt mithin die Inbrandsetzung noch in das Gefähr
dungsstadium, bildet den Abschluf3 der Gefährdungshandlung. 

Der nach § 310 Straflose würde daher auch bei Nichtexistel1z 
dieser Bestimmung gemäf3 § 46 Ziff. 2 wegen Brandstiftung straf
los bleiben. -

2. Wie ist es erklärbar, daf3 der Gesetzgeber dem Widerrufe 
des Falscheides strafaufhebende Kraft, dem Widerrufe des Meineids 
(und der wissentlich falschen eidesstattlichen Versicherung) straf
ermäf3igende Wirkung beilegt, der Rückgabe des gestohlenen, unter
schlagenen, durch Betrug erworbenen etc. Gutes ähnliche Wirkung 
nicht beimif3t, endlich aber die Strafaufhebung bei Widerruf des 
Falscheides und die Strafermäf3igung bei Widerruf des Meineids 
nicht schlechthin statuiert, vielmehr an die Voraussetzung knüpft, daf3 
gegen den Schuldigen keine Anzeige erfolgt ist, keine U ntersuchullg 
eingeleitet wurde, kein Rechtsnachteil für einen anderen aus der 
falschen Aussage entstanden ist, und daf3 der Widerruf bei jener 
Behörde erfolgt, bei welcher die falsche Aussage abgegeben wurde? 

Daf3 der Widerruf nur dann die besonderen Wirkungen besitzt, 
wenn noch keine Anzeige erstattet, noch keine Untersuchung gegen 
den Täter eingeleitet ist, versteht sich ohne weiteres von selbst; 
denn nur in diesen Fällen erscheint der Widerruf als ein fr ei
williger, spontaner. 
--~---

1) Ähnlich RG. VII Nr.41 S. 131 ff. Literatur: Hatzig a. a. O. S. 65. 
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Daß der Widerruf bei derjenigen Behörde geschehen mUß, bei 
welcher die falsche Aussage abgegeben wurde, ist auch ohne weiteres 
leicht zu deuten; denn nur hiedurch wird die Möglichkeit gegeben, 
zu verhüten, daß ein Rechtsnachteil aus der Eidesleistung innerhalb 
jener Zeit entstehe, welche verlaufen würde, nachdem der Widerruf 
erfolgt war und bevor er zur Kenntnis der Behörde, bei welcher der 
Eid geleistet wurde, kam. 

Nun beginnt aber die Schwierigkeit der Auslegung! 
Was bedeuten die Worte: Für "einen anderen" in §§ 158, 163? 

Bedeuten sie das nämliche wie "einen anderen" in den §§ 159, 160 
RStGB.? Man möchte die Frage ohne weiteres bejahen, da die näm
lichen TfvT orte in unmittelbar aufeinanderfolgenden Gesetzesbestim
mungen nicht wohl in zweierlei Sinn gebraucht sein können. Mit
hin kann "der andere", welcher zum Meineid verleitet wird, auch 
ein z. B. wegen Jugend absolut Eidesunfähiger sein, was die Judi
katur des Reichsgerichtes auch annimmt. Jedenfalls ist aber gewiß: 
"Der andere", welcher gemäß §§ 159, 160 zum Meineid etc. ver
leitet wird, mUß eine physische Person, ein Mensch sein. Wäre 
es nun richtig, den Ausdruck "der andere" in §§ 159, 160 in dem 
nämlichen Sinne zu verstehen wie in den §§ 158, 163, so daß also 
auch der in §§ 158, 163 genannte "andere" nur eine physische 
Person sein könnte, so hätten wir folgende Konsequenz: 

W er einen Falscheid schwört, wodurch einer Partei im Zivil
prozesse ein Rechtsnachteil erwächst, und nach Eintritt dieses Rechts
nachteils den Eid widerruft, bleibt strafbar, wenn eine physische 
Person benachteiligt wurde, wird dagegen straflos, wenn eine j uri
stische Person benachteiligt ist. 

Diese Konsequenz kann aber der Gesetzgeber unmöglich im 
Auge gehabt haben. Vielmehr mUß die Strafbarkeit bei Falscheid 
auch dann bestehen bleiben, wenn eine juristische Person benach
teiligt ist. Ist dies aber richtig, dann ist die Straflosigkeit nach § 163 
auch in dem Falle ausgeschlossen, wenn der S ta at "der andere" 
ist, für welchen ein Rechtsnachteil entstanden ist; ein Rechtsnachteil 
ist aber dem Staate auch dann erwachsen, wenn sein Recht auf 
Strafe, bezw. auf bejahendes Sachurteil durch den falschen Eid ver
letzt wurde, wenn also infolge des falschen Eides ein Schuldiger 
freigesprochen wurde (unbeschadet der Zulässigkeit der Wiederauf
nahme des Verfahrens nach § 399 Z. 1 RStPO.). 

Die Folge, die sich hieraus ergibt, ist die, daß die Worte der 
§§ 158, 163 "bevor ein Rechtsnachteil für einen anderen ... ent-
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standen ist" nichts anderes bedeuten als: "bevor eine rechtlich rele
vante Folge (des falschen Eides) eingetreten ist." Denn "der Rechts
nachteil " fällt - die Richtigkeit der obigen Darlegung vorausgesetzt 
- mit dem Begriffe "rechtlich relevante Folge (Veränderung)" zu
sammen. 

Hiemit ist der Schlüssel zur Deutung des § 163 gegeben. 
Die Wirksamkeit des falschen Eides ist erst dann voll ein

getreten, wenn. der falsche Eid eine rechtlich relevante Veränderung 
erzeugt hat. Insolange dies nicht geschehen ist, ist zwar das Ver
brechen des Meineids oder des Falscheids vollendet, die Vollendung 
ist aber noch nicht beendigt.!) 

Die Veränderung in der Rechtswelt als Wirkung des Falsch
eides fällt noch in den Wirkungsbereich des Eides, sowie z. B. die 
durch die Körperverletzung verursachte Tötung noch in den Bereich 
der Körperverletzung selbst fällt. 

Der Diebstahl dagegen ist mit der Wegnahme der Sache be
endigt; ebenso verhält es sich beim Betrug, Raube, Unterschlagung etc. 
Wenn daher der Falscheid bei Widerruf straflos bleibt, der Meineid 
ermäßigt gestraft wird, vorausgesetzt, daß der Widerruf vor Eintritt 
eines "Rechtsnachteils" erfolgt, so liegt hier nur eine scheinbare 
Ausnahme des Prinzips vor, daß nach Abschluß des Verbrechens 
die tätige Reue Straflosigkeit nicht mehr wirken könne. 

Deshalb hat mit Recht das Gesetzbuch diesen Widerrufsfall bei 
Falscheid für straflos erklärt. 

Daß bei Meineid nicht Straflosigkeit, sondern nur Strafermäßi
gung eintritt, rechtfertigt sich im Hinblick auf die Singularität des 
§ 159, nach welchem das blOße Unternehmen der Meineidsverleitung 
bereits strafbar ist. Diese Singularität gestattet nicht, einen voll
endeten Meineid, auch wenn er widerrufen ist, straflos zu lassen. 
Denn subjektiv und objektiv steht ein widerrufener Meineid einem 
Meineidsverleitungsunternehmen bezüglich der Qualität der Verschul
dung des Täters gleich; das Residuum, welches bei einem wider
rufenen Meineide übrig bleibt, ist immer noch das U 11 ternehm en 
der Leistung eines Meineids; wenn das Unternehmen der Ver
leitung zum Meineid strafbar ist, kann das Unternehmen der (eigenen) 
Leistung eines Meineids unmöglich straflos bleiben. 

Die Straflosigkeit des Widerrufs des Falscheides unter den ge
setzlich statuierten Voraussetzungen begründen die Motive des Ent-

1) Vgl. § 36 der Abhandlung, oben S.370. 
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wurfes eines Strafgesetzes für den Norddeutschen Bund (S. 147), 
indem sie sagen: " ... da hierin ein Fall betätigter Reue liegt, durch 
den die geschehene Rechtsverletzung in ihren objektiven Folgen 
geradezu als aufgehoben angesehen werden mUß." (Präziser: Die 
Folgen sind gar nicht eingetreten.) Über die Strafermäßigung des 
Widerrufs bei Meineid geben sie keinen A.ufschluß.1) 

3. Einfacher gelagert sind die Fälle der §§ 204 und 209 RStGB. 
Daß Ärzte und Wundärzte straflos sind, versteht sich von selbst, 
weil sie nichts Strafbares begehen; ihre Tätigkeit fördert den Zwei
kampf nicht. 2) 

Die Straflosigkeit der Duellanten, welche den Zweikampf vor 
dessen Beginn freiwillig aufgegeben haben, erklärt sich daraus, daß 
der Zweikampf vom Gesetzgeber als species der Tötungsverbrechen 
behandelt wird und daß mithin in der Statuierung der Strafbarkeit 
der Herausforderung und deren A.nnahme die Bestrafung einer auf 
(privilegierte) Tötung gerichteten Unternehmungshandlung liegt. § 204 
RStGB. bestimmt mithin nur die (ohnehin selbstverständliche) Straf
losigkeit bei Rücktritt von der Unternehmungshandlung. 3) 

Die Strafbarkeit des Kartelltragens aus § 203 erweist sich als 
Beihilfe zur Unternehmungshandlung des § 201. Infolgedessen mUßte 
die in § 204 für den Kartellträger bestimmte Straflosigkeit statuiert 
werden; denn wenn die Unternehmungshandlung wegen Rücktritts 
vom Unternehmen straflos bleibt, ergibt sich hieraus das Postulat 
der Straflosigkeit der Beihilfe zur bloßen Unternehmungshandlung. 

Dagegen ist bemerkenswert die Straflosigkeit des Kartellträgers 
aus § 209; denn sie ist geeignet, die Intention des Gesetzes bezüg
lich der Fälle des Rücktritts vom Versuche seitens eines Teil
nehmers bei Mittäterschaft oder Beihilfe erkennen zu lassen. 

In § 209 wird nämlich der Grundsatz ersichtlich: der Rücktritt 
des Gehilfen vom Versuch (hier von der Unternehmungshandlung) 

') Vgl. Württemberg, 1839, Art. 230 Abs. II: "Wäre die Eidesleistnng der falschen 
Aussage vorausgegangen, so soll der Meineid erst mit dem Abschlusse der Verhand
lung, worin die Aussage geschehen, als vollendet angesehen werden. Wer demnach, 
ehe die Verhandlung geschlossen ist, seine falsche Aussage zurücknimmt, bleibt 
von Strafe frei." In dieser Fiktion kommt der richtige Gedanke zum Ausdruck, daß 
die Straffreiheit davon abhängig ist, daß sie sich als Rücktritt vom Versuch charak
terisiert. Vgl. ferner Sachsen, 1855, Art. 214 ALs. II. (Diese Voraussetzungen sind 
Oetker Z. XVII S. 557 f. entnommen. Oetker charakterisiert die J!'älle tätiger Reue 
anders, als den Rücktritt vom Versuch, Z. XVII S. 558 mit 68.) 

2) V gl. ~ 23 der Abhandlung, oben S. 199. 
3) V gl. § 23 der Abhandlung, oben S. 195. 

§ 38. Rücktritt vom Versuch. 395 

wirkt schon dann Straflosigkeit, wenn er sich ernstlich bemüht 
ha t, den Eintritt des Erfolgs durch eigene Tätigkeit abzuwenden. 

In diesem Sinne ist daher § 46 Z. 2 analog zu ergänzen. 1) 
4. Hieraus erklären sich auch die Bestimmungen des § 61 des 

Reichsmilitärstrafgesetzbuchs und des § 5 Abs. III des Spionage
gesetzes von 1893. Hier liegt der Rücktritt eines Teilnehmers vor, 
welcher straflos bleibt, wenn er in der vom Gesetze bezeichneten 
Weise sich ernstlich bemüht hat, den Eintritt des Erfolges zu ver
eiteln. 

Die hier statuierte Straflosigkeit sollte auf alle analogen Fälle 
durch das Gesetz ausgedehnt werden. - -

Mithin ergibt sich, daß die "tätige Reue" als Straflosigkeit 
nach völliger Beendigung des Verbrechens vom Gesetze nicht 
anerkannt ist. 

Die mehrfach vorgeschlagene Ausdehnung der Straflosigkeit 
wegen tätiger Reue 2) dürfte daher nicht zu befürworten sein. 

Treffend sagt Lammasch : 3) ".. . Wenn der Dieb zu nichts 
anderem verpflichtet ist, als das gestohlene Gut zurückzugeben, wenn 
er nach GI ase I' nur gestraft wird, weil er unterlassen hat, die ent
wendete Sache rechtzeitig zurückzugeben ... , so unterschiede er sich 
in der Tat in nichts von dem zahlungssäumigen Schuldner! ... " 

W oh1 aber könnte die Wiedergutmachung des materiellen oder 
immateriellen Schadens (Ersatz des materiellen Schadens; Abbitte bei 
Beleidigung; öffentlicher Widerruf bei Verleumdung, bei fahrlässig 
übler Nachrede, bei Kreditgefährdung nach § 187 RStGB. oder bei 
Schädigung durch die, sich als unlauterer Wettbewerb charakteri
sierende, "lügnerische Herabsetzung der fremden Leistungsfähigkeit" 
[diese treffende Bezeichnung entnehme ich Binding, Lehrbuch, 2. Aufl., 
S. 507J; Aussteuer der Genotzüchtigten; Anerbieten, die Entführte zu 
heiraten [vgl. §§ 236,238 RStGB.J etc. etc.) als genereller Straf
milderungsgrund statuiert werden, namentlich für den Fall, daß 
die Wiedergutmachung v 0 I' Erhebung der Strafklage oder v 0 I' be
hördlichem Einschreiten überhaupt, erfolgt ist. 

') Ohne die Heranziehung des § 209 kann man eine richtige Lösung der 
Frage der Straflosigkeit des Rücktritts des Mittäters vom beendigten Versuch nicht 
finden. Daher die unbefriedigenden Ergebnisse bei Heins, Der Rücktritt des Mittäters, 
Diss., 1890. 

2) V gl. v. Liszt, Lehrbuch S. 268. 
3) Diebstahl und Beleidigung. Rechtsvergleichende und kriminalpolitische 

Studien mit besonderer Rücksicht auf den österr. Strafgesetzentwurf. Wien 1893, S. 37. 
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Denn Handlungen dieser Art beweisen regelmäßig eme ge
ringe Verschuldung des Täters.!) 

Noch etwas weiter geht der StoOßsche Entwurf eines Schweizer 
Strafgesetzbuchs, welcher in Art. 37 bestimmt, daß die Strafe ge
mildert werden kann, wenn der Schuldige aufrichtige Reue über das 
Verbrechen (seil. gleichviel auf welche Weise) betätigt hat. 

Eine derartige generelle Berücksichtigung der tätigen Reue als 
Strafmilderungsgrund erscheint nicht ungerechtfertigt. 2)3) 

1) S. gegen Fornet, Die Wirkung der tätigen Reue, welche nach vollendetem 
Verbrechen entsteht, auf die Festsetzung der Strafe, Gerichtssaal, Bd. 20, S. 86 ff. : 
Geyer, Soll der Ersatz des Schadens Strafauschliefmngsgrund sein? Gerichtssaal, 
Bd.21, S. 1 ff. - Vgl. auch Binding, Normen I, 2. Auf!., S.455. 

2) Der deutschen Gesetzgebung entspricht Art. 49 des bulgarischen Strafgesetzes 
vom 2. Februar 1896 (vgl. dazu Art. 50 dieses Gesetzes). 

3) Die Straflosigkeit des Notwehrexzess es und der Retorsion müssen hier 
noch in Kürze besprochen werden, weil sie insoferne mit unserer Materie verwandt 
zu sein scheinen, als auch hier, in thesi strafbare Handlungen von der Pönalisierung 
ausgenommen sind. 

Der Notwehrexzeß ist straflos, wenn der Täter "in Bestürzung, Furcht oder 
Schrecken über die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist", weil der Gesetz
geber bei Statuierung des Verbrechensbegriffs von dem Durchschnittsmenschen aus
geht, welcher - wenn er sich unvermutet in Notwehr versetzt sieht - sehr wohl 
seine Besonnenheit verlieren mag. Daher haben verschiedene Partikularstrafgesetz
bücher treffend die Straflosigkeit von dem "Zustande gestörter Besonnenheit" 
abhängig gemacht (vgl. Günther, Die Idee der Wiedervergeltung , Bd. HI, S. 219 
Note 463) und hiedurch prägnant das wesentliche Moment hervorgehoben. - -

In der Straflosigkeit der Retorsi on bei Körperverletzungen und Beleidigungen 
(Historisches bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts: Beling, Die geschichtliche Ent
wickelung der Retorsion und Kompensation von Beleidigungen und Körperverletzungen. 
1893; - überhaupt: Günther a. a. 0.) möchte man geneigt sein, ein" Wiederaufleben" 
des Wiedervergeltungsgedankens mit Günther (a. a. O. III S. 232 ff., 283--287) anzu
nehmen - wäre der Gedanke der Vergeltung in dem von Günther behaupteten Sinne 
überhaupt strafrechtliches Grundprinzip. Allein nur die äußere Betrachtung kann zu 
dieser, besonders von Günther betonten Anschauung führen. Wäre diese Auffassung 
die richtige, dann müßten gegenseitige schwere Körperverletzungen, Verleumdungen, 
gegenseitige vorsätzliche Vermögens schädigungen jeder Art auch zur Straffreiheit 
beider Beteiligten oder eines derselben führen können. Zum Verständnis der schein
baren gesetzgeberischen Anomalie wird man gelangen, wenn man ins Auge faßt, daß 
gerade nur bei einfachen Körperverletzungen und Beleidigungen die Zulässigkeit der 
Kompensation anerkannt ist. Man vergegenwärtige sich die Situation, welche regel
mäßig bei gegenseitigen einfa.chen Körperverletzungen und Beleidigungen gegeben ist, 
und man wird anerkennen müssen, dan die hier wesentlichen Faktoren der Pro
v ok a ti on und Erre gung jeden Durchschnittsmenscben leicht zu Handlungen dieser 
Art veranlassen können. Das von mir postulierte Grundprinzip der Pönalisierung 
läßt daher diese Bestimmungen des Gesetzes nicht als Anomalien, vielmehr eben als 
AusflUß des Prinzips erscheinen. 

Zehntes Kapitel. 

Die Schuld. 

§ 39. Vorsatz und Absicht. Entschluss, Vorhaben, A:ffektwille. 

l)Untersucht man das subjektive Moment der Handlung - die 
Handlung in ihrer Beziehung auf den mit ihr realisierten Willen des 
Handelnden -, so kann man die Frage nach dem Woher? oder nach 
dem Wohin? der Handlung stellen. 

Die Antwort auf das Woher? bezeichnet uns das Motiv, die 
Antwort auf das Wohin? nennt uns den Zweck. 

Der Zweck ist also das Ziel, welches der Handelnde für sich 
erstrebt, das Ziel, betrachtet von dem subjektiven Standpunkte des 
Handelnden aus. 

1) Vgl. zu diesem Paragraphen v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 148 ff., § 39; 
Binding, die im Paragraphen angeführten Stellen; Kohler, Studien I S. 67 ff. (treffend 
Kohlers Polemik S. 67 f., gegen Bünger); Bünger, Über Vorstellung und Wille als 
Elemente der subjektiven Verschuldung, Z. VI S. 320 ff. - Dann die bei v. Liszt an
geführte Literatur. l<'rank, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, Z. X 
S. 169 ff.; v. Buri, Vorstellung und Wille, Gerichtssaal, Bd. 43, S.241-271 (vornehm
lich gegen Franks Vorstellungstheorie ); Ortloff, Die Schuld arten im Strafrecht, Ge
richtssaal, Bd. 34, S. 401 ff.; Ortloff, Zur Lehre von dem strafrechtlichen Vorsatze und 
dem Determinismus, Z. XIV S. 161 ff. Gute Bemerkungen bei Horn, Die Willens
handlung in der neueren Psychologie, Gerichtssaal, Bd. 60, S. 284-327; Max Ernst 
Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht, 1901; Hauser, Zur 
Lehre vom strafrechtlichen Vorsatz, Gerichtssaal, Bd. 54, S. 1-44,161-185; Wundt, 
Über das Verhältnis der Gefühle zu den Vorstellungen, Vierteljahrsschrift für wissen
schaftliche Philosophie II S. 129-151. 

Vgl. ferner die ausgezeichnete Schrift von Thomsen, Untersuchungen über 
den Begriff des Verbrechensmotivs, München 1902. Thomsen gibt daselbst (S. 41 
his 128), weit über die strafrechtliche Literaturhinausgreifend, eine nahezu erschöpfende 
Zusammenstellung der Definitionen des Handlungslllotivs. S. 131 ff. entwickelt er 
seine eigenen Untersuchungen und Feststellungen über den Begriff des Motivs (vgl. 
insbes. S. 246, 257, 259 ff.). - Diese Schrift Thomsens ist mir leider erst während 
der Drucklegung der gegenwärtigen Abhandlung zugänglich geworden, weshalb ich 
sie nicht nach ihrer vollen Bedeutung hier würdigen kann. 
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\Venn der Schuldner seinen Gläubiger aufsucht, um seine Schuld 
zu zahlen, ist sein Ziel die Ablieferung des Geldes, sein Zweck die 
Tilgung der Schuld. 

Die Ablieferung des Geldes ist für ihn nicht Zweck, sondern 
nur Mittel zum Zweck. Er will das Geld abliefern, aber er be
z w eck t, seine Schuld zu tilgen. Die Ablieferung des Geldes ist 
gewollt und auch die Tilgung der Schuld ist gewollt. Beabsichtigt 
aber oder be z w eck t ist nur die Tilgung der Schuld. , 

Die Absicht ist das, worauf der Handelnde absieht. Wenn der 
Schütze beim Preisschießen aufs Schwarze z i e I t, ist - wie das 
Wort schon besagt - der Treffschuß sein Ziel; die Gewinnung des 
Preises aber ist sein Zweck. So korrespondiert (bei den nicht rein 
gefühlsmäßigen Handlungen) Motiv mit Absicht und Zweck, welch 
letztere beide synonym sind, sachlich zusammenfallen. Das Ziel da
gegen ist zwar auch gewollt, aber die Absicht ist nicht auf das 
Ziel als solches gerichtet, sondern auf das Ziel in der subjektiven 
Beziehung auf den Handelnden, das Ziel in Rücksicht auf das Sub
jekt, auf den Zweck. Der Spaziergänger, welcher geht, um frische 
Luft zu schöpfen, hat kein Ziel; wohl aber einen Zweck, nämlich 
den der Erholung. 'Ver aber ein Ziel verfolgt, hat stets einen Zweck. 
Der Zweck kann scheinbar im Ziele aufgehen. Er tritt dann nicht 
in den Vordergrund; aber er ist stets vorhanden. 

Wenn wir von einem "zwecklosen" Tun sprechen, so haben wir 
ein Tun im Auge, bei welchem der Zweck eine nebensächliche Rolle 
spielt. Ein wahrhaft zweckloses Tun gibt es nicht. Wenn wir von 
"zweckentsprechendem" und "zweckwidrigem " Handeln sprechen, so 
bringen wir im ersten Falle die Übereinstimmung der objektiven 
Richtung des Handeins mit der beabsichtigten, im letzteren Falle die 
Divergenz der tatsächlichen und der bezweckten Richtung zum Aus
druck. Das zweckwidrige Handeln beruht auf einem Irrtume des 
Handelnden über das objektive Verhältnis seiner Handlung zu dem 
erstrebten Ziele. -

Versuchen wir nun, die Nutzanwendung des Gesagten auf die 
kriminalistische Lehre von Vorsatz und Absicht zu ziehen, so sehen 
wir, daß Vorsatz und Absicht sich dahin bestimmen, daß Vorsatz 
den gewollten Erfolg (das Ziel), Absicht den bezweckten Erfolg, den 
Zweck (das Ziel in der Beziehung auf das Motiv des Handelnden) 
darstellt. 

Der Verbrecher, welcher die Flinte auf sein Opfer losdrückt, 
bezielt die Tötung desselben. Dieses Ziel ist aber für ihn nur Mittel 
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zum Zweck. Sein Zweck ist, den Getöteten zu beerben oder seUle 
Rachsucht an dem verabscheuten Feinde zu kühlen oder seine Eifer
sucht an dem gehaßten Gegner zu befriedigen etc. etc. 

Wir sehen also ganz deutlich ein Doppeltes: 
1. Sowohl Ziel (das Objekt des Vorsatzes) wie Zweck (das Ob

jekt der Absicht) sind gleichermaßen gewollt. 
. 2. Ziel und Zweck fallen auseinander; von der objektiven 

SeIte besehen - ohne Rücksicht auf das Motiv, auf den Wunsch 
des Handelnden - bildet das Ziel den Ab s c hl u 13 der WilIens
aktion; von der subjektiven Seite betrachtet - also unter Berück
sichtigung des Motivs des Täters - ist das Ziel nur das Mittel zum 
Zweck. 1) 

Vielleicht nur schweren Herzens, von Gewissensbissen und Angst 
gequält, entschließt sich der Bauer, seine Scheune in Brand zu 
stecken. Aber er sieht in der Handlung das einzige Mittel, um 
durch Empfang der Versicherungssumme für das über Wert gegen 
Feuer versicherte Getreide die Subhastation abzuwenden. 

Der Bauer wünscht den Brand nicht, weil er die Seelenangst 
und den Strafrichter fürchtet, aber er will ihn, als das einzig mög
liche Mittel, zu seinem Zwecke zu gelangen. 

Die Vor s tell u n g, daß nun die Scheune niederbrennen werde 
hat sicherlich im Innern des Bauern gelebt, als er sie in Brand 
steckte; aber auch der W iIl e, diesen Erfolg herbeizuführen. 

Nun wird hier eingewendet: In dem Augenblicke, in welchem 
der Bauer die Scheune in Brand gesteckt hat, hat er nur "die den 
Willen objektivierende Bewegung" gewollt; den Erfolg hat er 
nicht gewollt, sondern nur vorhergesehen. 
. .Ja, wäre es denn möglich, daß ein blOßes Bild, eine Vorstellung, 

em SlChvoraugenhalten eines künftigen Ereignisses für si c h all ein 
den Menschen in Bewegung setzen könnte. wenn es nicht zugleich 
einen Willensakt auslöst? ' v 

Allerdings! Erst mit dieser Vorstellung ist der Zweck ent-

1) Das Verhältnis des Objektes, auf welches der Zweck O'erichtet ist zu dem 
Objekte, auf welches der Vorsatz gerichtet ist, läfit sich trefI:nd mit ein~m (nicht 
eigentlich mit Bezug hierauf gesagten) Worte Trendelenburgs charakterisieren: Die 
Wirkung ist das Gewollte, und um dieser Wirkung halben wird die Ursache O'e:ollt 

d . h b , 
aus er SIe ervorgeht. Diese Ursache ist nur das Sekundäre, aber das durch den 
Zweck Notwendige" (Logische Untersuchungen, 1840, Bd.II, S. 65). 'iVas hier Trendelen
burg Wirkung nennt, bedeutet für unsere Untersuchung; das Objekt, auf welches 
der Zweck gerichtet ist; w~~ er als Ursache bezeichnet, ist für uns das Objekt, 
welches der Vorsatz zu realiSIeren bestrebt ist. 
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standen; ohne diese Vorstellung, ohne dieses Bewuftsein, ohne den 
Glauben an diesen Tatsachenverlauf, ohne diese "Voraussicht" des 
Erfolgs hätte der Täter sich den Zweck nicht gesetzt, hätte er das 
Ziel nicht verfolgt. Aber dieses Bewußtsein erschöpft nicht 

den psychischen Akt. 
Der Schütze will das Schwarze treffen, damit er den Preis be-

komme (oder weil er den Preis bekommen will). Er geht an den 
Stand, legt die Flinte in einer ganzen bestimmten Richtung an und 
drückt los. Wenn ein Zuschauer in diesem Augenblicke zum Aus
drucke bringt, schildert, was der Schütze tut, wird der Dritte sagen: 
Der Schütze sieht voraus, daß er ins Schwarze trifft? Nein! Er wird 
sagen: Der Schütze will treffen. Wenn im Felde die Truppen das 
:B'euer auf den Feind eröffnen, dann woll e n sie ihn doch treffen. 
Wird irgend jemand behaupten wollen, daß die Truppen nur die Vor
stellung haben, daß ihre Kugeln beim Feinde einschlagen wer~en? 
Sicherlich nicht! Oder wird jemand den Soldaten, welche emen 
Hügel zu erstürmen im Begriffe stehen, den W i 11 e n, auf die Höhe 
zu kommen und den Feind zu verjagen, ahsprechen können? Wenn 
ein Zuschauer den Bauern hei der Brandlegung beobachtet, wird er 
einen Zweifel darüber haben, daß der Bauer das Abbrennen der 

Scheune will? -
Nun vermöchte ich keinen Grund zu denken, und ich habe auch 

in der einschlägigen Literatur keinen finden können, welcher darzu

tun vermöchte: 
Entweder: daß der Sprachgebrauch des Lebens ein irriger 

und ungenauer sei; 
oder: daß ein Grund vorliege, welcher die Übertragung dieses 

Sprachgebrauchs auf das strafrechtliche Gehiet hindern würde. 
, Mithin besteht kein Anlaß, entgegen dem durch die Sprache 
treffend bezeugten Willensinhalte, von der Willenstheorie he
züglich des Vorsatzhegriffes abzugehen. Das Gesetz bestraft 
das vorsätzliche Tun, den Vorsatz. Sich etwas vorsetzen und es 
ausführen bedeutet aber etwas anderes, als sich etwas vorstellen , 
und es ausführen. Sich etwas vorsetzen, bedeutet: etwas wollen; 
Vorsatz ist konkrete Willenstendenz, gerichtet auf ein er

strebtes Ziel. -
Gegen die Anschauung, daß auch der Erfolg vom Täter gewollt 

ist, kann der Einwand erhoben werden, welchen Bünger aufstellt, 
indem er Ca. a. O. S. 321) sagt: "Wenn man dagegen mit Binding 
nicht hloß das konkrete Handeln, sondern auch den Erfolg desselben 
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als "gewollt" erachtet, so ist die von Binding gezogene Folgerung 
daß auch der nicht vorgestellte Erfolg - unhewußt - gewollt sei: 
unabweislich. " 

Die Frage, ob ein unbewußtes Wollen möglich sei, kann sich 
aber keineswegs auf Willensakte beziehen. Daß im Menschen 
Triebe (Wollungen) aufsteigen, die ihm nicht zum BeWUßtsein kommen , 
wird wohl auch von der Psycho-Physiologie erhärtet werden können. 
Aber das Recht hat es mit diesen W ollungen nur insoweit zu tun, 
als sie sich zum -Willensakte verdichtet haben; ist dies aber ge
schehen, so müssen sie die Sphäre des BeWUßtseins passiert haben. 
Ein unbewußtes Wollen in diesem Sinne ist eine Unmöglichkeit.!) 

Daß das unbewußte Wollen jenseits der Zurechnung und über
haupt jenseits rechtlicher Relevanz liegt, zeigt schon der einfache Hin
weis auf die Konsequenzen, welche sich andernfalls ergehen würden. Ein 
Fabrikant hai einen jähzornigen Arbeiter aus gerechtfertigtem Grunde 
entlassen; der Arbeiter demoliert aus Rache die Fabrik; er bliehe 
straflos, da die Sachbeschädigung keine rechtswidrige wäre, weil der 
Fabrikant diese Folge seiner Handlung "unbewußt" gewollt hätte! -

Die "Vorstellung" der Kausalität der Handlung kann das 
" Wollen" des Erfolgs begrifflich keineswegs ersetzen. Dies verkennt 
auch Stammler, Wirtschaft und Recht (S. 349 ff., 351, 353), welcher 
auf dem Boden der Vorstellungstheorie steht. Er sagt (S. 353): 
"Zweck ist ein zu bewirkendes Objekt. Die Vorstellung von 
einem Gegenstand als einem zu bewirkenden heißt Wille. Wille 
ist hiernach nicht eine mystische innere Kraft, irgend ein dunkles 
Agens, das sich der rollenden Welt der Erfahrung in die Speichen 
wirft, um sie aufzuhalten oder abseits zu lenken. 'Ville ist nicht 
eine Kraft, sondern eine Richtung des Bewußtseins; er ist gegeben, 
sobald die Vorstellung von einem zukünftigen Erfolge als einem zu 
bewirkenden vorliegt." Allein damit, daß der Wille als eine 

") Bekanntlich dient die Hypothese eines unbewuflten W ollens Schopenhauer 
zum Aufbau seines ganzen philosophischen Systems, indem nach ihm die Strebungen 
der Objekte der unorganischen Natur, die Lebensl'egungen der Pflanzen und endlich 
die Willensbetätigungen der Tiere und Menschen unter ein großes Gesetz des W oUens 
fallen, sodaß die Natur gewissermaflen mit der Willenstendenz ausgerüstet sei, - eine 
geniale Hypothese der Allbeseelung. Über den Ausbau der Schopenhauerschen Theorie 
vgl. vornehmlich v. Hartmann, Die Philosophie des Unbewuflten. - Mag mag hier
über denken, wie man wolle, soviel steht fest, dafl für die uns beschäftigende Frage 
das unbewuflte Wollen nicht in Frage kommen kann, da es keinenfalls eine recht
liche Verantwortung zu begründen vermag. Vgl. Binding, Normen II S. 108; Reine
mann, Die Bindingsehe Schuld lehre S.8-10. 

Berolzheimer, Die Entgeltnng im Strafrechte. 26 
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"mystische Kraft" bezeichnet wird, ist er nicht beseitigt; im Gegen
teil! Gerade dieses '71[ ort Stammlers ist ungemein treffend. Der 
Wille ist in der Tat eine Kraft, deren Natur ihrem eigensten Wesen 
nach ein Buch mit verschlossenen Siegeln, ein echtes '71[ elträtsel für 
uns bedeutet. Die Anhänger der Vorstellungstheorie übersehen ganz, 
daß wir von einem starken, intensiven Wollen, von einem schwachen 
Willen, von Willensstärke und -Schwäche sprechen, womit keines
wegs intellektuale Fähigkeiten (Intensität der Vorstellungsfähigkeit 
und dergl.), vielmehr psychische Eigenschaften anderer Qualität 
(Charaktereigenschaften) zum Ausdrucke gebracht werden. Wenn 
wir von jemandem sagen, er ist ein böser oder guter Mensch, so 
liegt darin ein Urteil über die Grundrichtung seines Wollens 1m 
Sinne der Willenstheorie. Der Appell an den common sense ist 
in wissenschaftlichen Dingen eine bedenkliche Sache; hier ist er 
aber wohlberechtigt. 

Treffend sagt Lotze 1): " ••• Zuletzt kann sich doch alles unser 
Vorstellen nur des Inhaltes bemächtigen, den wir irgendwie er
leben. .. Nur ein Vorurteil der Schule kann deshalb ... den Ver
such machen, die Natur des Willens auf ein blOßes Wissen zurück
zuführen und die Behauptung zu verteidigen, der Satz: Ich will, sei 
gleichbedeutend mit dem ... : Ich werde. Nur die Gewißheit viel
leicht, daß ich handeln werde, mag gleichbedeutend sein mit dem 
Wissen meines W oUens ... " 

Sehr gut widerlegt Külpe 2) Herbarts Vorstellungstheorie mit 
folgender Begründung: " Unsere Apperception kann allerdings eine 
einfache Vorstellung hervorheben, aber eine apperzipierte Vorstellung 
ist nicht der einzige Inhalt des BeWUßtseins. Und gerade in solchem 
Falle wird sich leicht ein gewisses Gefühlsmoment, das Interesse, an 
~lie so ausgezeichnete Vorstellung knüpfen. Auch der genetische 
Gesichtspunkt ergibt nichts anderes. Wir sehen vielmehr gegen den 
Beginn der psychischen Entwickelung das Vorstellungsquale hinter 
Gefühl und Wille durchaus zurücktreten ... , Gesetzt, es sei Gefühl 

1) Mikrokosmus, Bd. I, S.280. - Vgl. auch Horn, Wille und Willensmacht, 
Gerichtssaal, Bd.51, S. 1 ff.; derselbe, Die empirische Natur des Willens, Gerichts· 
saal, Bd. 51, S. 257 ff., ferner Gerichtssaal, Bd. 53, S. 54 ff., 83 ff.; Huther, Die Kausa
lität des Willens, Gerichtssaal, Bd. 54, S. 86 ff" 112 f., 129; derselbe, ebenda S. 260 ff.; 
Gerichtssaal, Bd. 57, S. 274 ff., Bd. 58, S. 298 ff. 

2) Die Lehre vom Willen in der neueren Psychologie, 1888, S. 16. V gl. auch 
(gegen Herbart und Drobisch) S. 18-21. (Auch abgedruckt in Wundts Philos. Studien 

Bd. V S. 179-244.) 
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und Begehrung nur die intermittierende Begleitung des Geschehens, 
wie es sich in den Vorstellungsreihen abspielt, so folgt aus dieser 
empirischen Beobachtung keineswegs, daß sie keine selbständige Be
deutung beanspruchen dürfen, sondern als blOße Modifikationen der 
V orstellungen angesehen werden müssen. Diese Behauptung ist nur 
dann eine notwendige, wenn bereits feststeht, daß alle seelischen 
Vorgänge einfacher Natur sein müssen und nur die Vorstellungen 
dieser Forderung Genüge leisten ... " 

Treffend wendet Külpe (S. 17) auch gegen Drobischs Ansicht, 
bei der Theorie des seelischen Geschehens dürften ausschließlich 
Vorstellungen berücksichtigt werden, weil Gefühle und Begehrungen 
nicht vorgestellt werden könnten, ein, daß hier eine ungenügende 
psychische Analyse zu Grunde liegt; d~nn, wie Külpe richtig sagt: 
"Verstehen wir unter der unmittelbaren Wahrnehmung nicht das 
Abstraktum einer vorstellenden Tätigkeit, sondern allgemein die un
mittelbare innere Erfahrung, so werden Gefühle und Begehrungen 
in dieser sich gleich ursprünglich erweisen, wie die Vorstellungen." 

Daß der Wille (d. h. die W ollung, das Streben) vom Wollenden 
unmittelbar wahrgenommen wird - unmittelbarer und intensiver , 
denn jede andere Erscheinung - hat übrigens bereits Schopenhauer 
zur Evidenz gezeigt. --

A.uch die Erneuerung der Herbartsehen Theorie, welche Lipps 1) 
auf empirisch-psychologischer Grundlage gegeben hat, erscheint durch 
Külpes Einwand widerlegt. 2) 

W undt geht mit den Anhängern der Vorstellungstheorie jeden
falls insoweit einig, als er die Annahme einer besonderen Willens
kraft zurückweist, scheidet sich jedoch von ihnen dadurch, daß ihm 
V orstellungen samt den Gefühlen, Begierden und Willenshandlungel1 

1) Die Grundtiltsachen des Seelenlebens. 
2) Vgl. a a.O. S. 21 ff. S. dort auch über Spencers Vorstellungstheorie S. 41 ff. 

Diese wurzelt in evolutionistischen Anschauungen. \Venn aber die Evolutionstheorie 
Tatsachen des Seelenlebens deuten will, löst sie sich von jeder Erfahrung und jeder 
positi ven Grundlage los, sodaß ihre Ergebnisse als luftige Hypothesen, als reine 
Glaubenssätze erscheinen, die man acceptieren oder zurückweisen kann. Dazu kommt, 
daß die Evolutionstheorie nur Aufschlüsse über das Gewordensein materieller Be
standteile der Erscheinungswelt AufschlUß zu geben vermag; ob diesen eine im
materielle ,Alelt korrespondiert, das ist eine Frage, welche die Evolutionstheorie 
offen lassen mUß. _. 

Külpe gibt in seiner genannten Schrift weiterhin eine Darstellung und Kritik 
der negativen und positiven Willenstheorien. 

Külpe selbst steht auf dem Stilndpunkte Wundts. 
26* 
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(welche zusammen den Inhalt des inneren Lebens bilden) die ein
zelnen Differenzierungen des Seelenlebens bedeuten.1) 

Hiemit ist aber an der verschiedenen Qualität der Gefühle und 
Begierden gegenüber den Vorstellungen festgehalten und der V 01'
stellungstheorie der Boden entzogen. -

W undt hebt in seiner Darlegung folgendes hervor (S. 435): 
" Wenn wir von den einzelnen, allein wirklichen Vorgängen unserer 
inneren Erfahrung ganz absehen und bloß darauf reflektieren, daß 
wir Tätigkeiten und Ereignisse in uns wahrnehmen, so nennen wir 
eben diese Abstraktion das Bewußtsein. Dieses drückt also lediglich 
die Tatsache aus, daß wir ein inneres Leben führen, ist aber von 
den einzelnen Vorgängen dieses Lebens ebensowenig verschieden, wie 
das physische Leben eine besondere Kraft ist, die außerhalb der 
sämtlichen physiologischen Prozesse existiert. Jener substantialisierte 
Begriff des Bewußtseins steht in der Tat vollkommen auf gleicher 
Linie mit der Lebenskraft der älteren Physiologie. Das hindert 
nicht, daß wir uns des berichtigten Begriffs ebensogut fortan be
dienen können, wie die Physiologie den Begriff des Lebens schwer
lich entbehren möchte." 

Hiezu erlaube ich mir, folgendes zu bemerken: 
Für unsere Untersuchung kommt zwar nicht bezüglich des Be

wußtseins, wohl aber bezüglich des Willens (im Sinne von W oIlung, 
Begehren) in Frage, 013 die Annahme einer Willenskraft, in dem 
Sinne einer 13esonderen Qualität des Willens, welche ihm das Wirken 
als Ursache ermöglicht, nnd welche ihn wesentlich von den Vor
stellungen a13hebt, berechtigt ist, oder nicht. Es ist dies eine Frage, 
welche sich naturgemäß einer exakten Beweisbarkeit entzieht. 

Die psychologische Erfahrung drängt uns zur Bejahung dieser 
Frage. Entscheiden wir uns aber für die Bejahung, so tritt uns der 
soeben aus Wundt angeführte Einwand entgegen. 

In der Tatl Die Annahme einer besonderen \Villenskraft oder 
präziser: einer besonderen Qualität des Willens, welche ihn als Kraft 
erscheinen läßt, ist nur dann wissenschaftlich haltbar, wenn die 
Existenz von Kräften dieser Art überhau-pt wissenschaftlich zulässig 

1) Ethik, 2. AufL, S.433 ff. Schärfer hat dies W undt in seinem Aufsatze: "Über 
das Verhältnis der Gefühle zu den Vorstellungen" (S. 147) zum Ausdruck gebracht. 
Dort sagt er: "Der 'Wille ist nun, soweit wir dies aus der Beobachtung zu erschlienen 
vermögen, eine ebenso ursprüngliche psychische Funktion, wie das Vorstellen". Aus
gezeichnete Darlegungen bei Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, 
Bd. II, namentlich S. 497 ff. 
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ist, wenn insbesondere die Annahme einer sogen. Lebenskraft, welche 
neben den physiologisch nachweisbaren Lebensprozessen besteht und 
funktioniert, eine haltbare Hypothese darstellt. Denn der Wille als 
Willenskraft und die Lebenskraft sind Begriffe, welche einander 
korrespondieren. 

Die neuere Physiologie hat die Annahme der Lebenskraft aller
dings verneint!) und hiedurch an Stelle der dynamischen, die mecha
nische Erklärung der Lehenserscheinungen gesetzt. 

Allein die Richtigkeit dieser Anschauung ist keineswegs be
wiesen, noch auch beweisbar; sie ist vielmehr gleichfalls nur eine 
Hypothese; noch dazu eine Hypothese, welche nur jenem wahrschein
lich klingt, welcher an das Dogma glaubt, daß die gesamte organische 
Natur ausschließlich und restlos physi~alischen, chemischen und 
mechanischen Gesetzen unterliege, wie die anorganische. Diese Hypo-

"thesen werden jedoch in der neuesten physiologischen Forschung 
nicht mehr allgemein festgehalten. 2) 

Mithin ist die Annahme einer Willenskraft (freilich nicht im 
Sinne der älteren Physiologie, gleich mechanische Kraft; sondern im 
Sinne des Neovitalismus, gleich Ursache oder Erklärungsgrund der 
Spontaneität) eine Ansicht, welche nicht nur den heutigen wissen
schaftlichen Anschauungen Stand zu halten vermag; sie ist vielmehr 
geradezu eine Notwendigkeit für jeden, der die Tatsachen des 
inneren Bewußtseins nicht ignoriert. Sie ist aber auch eine unent
behrliche Voraussetzung, wenn die Verantwortung des Menschen im 
allgemeinen und wenn die kriminelle Verantwortung auf die W il1 e n s-

1 J V gl. z. B. Preyer, Erforschung des Lebens, Jena 1873; derselbe (über Psycho
physiologie des Wollens:) Die Seele des Kindes, 1884, bes. S. 140 ff. 

2) Vgl. die ausgezeichnete Darlegung v. Bunge's, Lehrbuch der Physiologie des 
Menschen (zugleich 5. Auflage des Lehrbuches der physiologischen und pathologischen 
Chemie), 1901, Bd.n, Erster Vortrag: Idealismus und Mechanismus S. 1-13; vgl. 
dazu Bd. I, namentlich S. 138 ff., 139, 148. Wenn v. Bunge daselbst _ Bd. II, S. 7 =
sagt: "In der Aktivität - da steckt das Rätsel des Lebens" und in Note 1 beifügt: 

"Aktivität und Leben sind vielleicht nur zwei Worte für denselben Begriff 
oder vielmehr zwei Worte, mit denen wir keinen klaren Begriff verbinden. Und 
dennoch sind wir gezwungen, beständig mit diesen unklaren Begriffen zu operieren. 
Hier ist der Punkt, wo sich die schwierigsten Probleme berühren, an denen alle 
Denker gescheitert sind", so ergibt sich hieraus im Zusammenhalte mit v. Bunges 
übrigen Darlegungen, dan die rein mechanische Erklärungshypothese für das treibende 
Moment im Leben, für die Aktivität im Leben nicht ausreicht. 

Das, was wir " Wille " nennen, ist aber nichts anderes als der Aktivitäts
faktor für die willkürlichen Lebensbetätigungen (im Gegensatze zu den auto
matischen Lebensflh'1ktionen, z. B. Blutkreislauf, Atmung, Herztätigkeit). 
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sch uld basiert werden soll. Eine Gesetzgebung aber, welche dies 
nicht getan hätte, hat bis heute nicht existiert. 

Unter allen Umständen wäre es verfehlt, wollte die Strafrechts
wissenschaft das Moment des vVollens aus dem Schuldbegriffe um 
deswillen lösen, weil über die Natur des W oUens in der Wissenschaft 
eine Verschiedenheit der Ansichten besteht. 1 ) 

Anzuerkennen ist daher die Bestimmung des Vorsatzes in Art. 40, I 
des Bulgarischen Strafgesetzes vom 2. Februar 1896 (übersetzt von 
Teichmann, Beil. zu Z. 18): "Eine strafbare Handlung ist eine vor
sätzliche, wenn der Schuldige bei der Begehung diejenigen Folgen 
wünscht oder billigt (sc. in dieser zweiten Alternative liegt eine 
prägnante Hervorhebung des dolus eventualis !), die sich aus der 
Handlung ergeben haben oder ergehen sollten." 

Richtig und präzis ist daher auch die Definition des Vorsatzes 
in Art. 14, II des Vorentwurfs zu einem Schweiz. Strafgesetzbuch 
nach den Beschlüssen der Expertenkommission : " Vorsätzlich handelt, 
wer eine als Verbrechen bedrohte Tat mit Wissen und Willen begeht." 

Nun wird aber von Anhängern der Vorstellungstheorie be
hauptet: "Das Gefährliche dieser Ansicht (seil. der Willenstheorie) 
liegt in der Unklarheit ihres Willensbegriffes und der damit nahe
gelegten Verwechslung von Vorsatz und Absicht." 2) 

Richtig ist, daß die Grenze zwischen Vorsatz und Absicht von 
der Vorstellungstheorie schärfer gezogen werden kann, als von der 
Willenstheorie. Aber auch nach der Willenstheorie liegt eine scharfe, 
klar erkennbare Grenze vor. 3) - Das Strafgesetz buch berücksichtigt 
im allgemeinen bei Aufstellung der Verbrechel1statbestände das 
Moti v des Täters nicht, und legt demgemäß dem Zwecke des 
Täters keine Bedeutung für die Schuldfrage bei (sodaß Motiv und 
Zweck regelmäßig nur für die Strafbemessung in Betracht kommen). 
Ausnahmsweise knüpft aber das Gesetz die Strafbarkeit an die 
V oraussetzung, daß nicht nur ein konkretes Ziel, sondern ein spe
zieller Zweck vom Täter gewollt war. 

In diesem Falle nimmt das Strafgesetz den Zweck in 
den verbrecherischen Tatbestand auf und spricht ausdrück
lich von der Absicht des Täters. 

') V gl. auch oben S. 82, Note 2. 
") v. Liszt, Lehrbuch, 11. AufL, S.149 in der Note. Vgl. auch Heinemann, Die 

Bindingsehe Schuldlehre S. 15. 
3) Siehe Binding, Normen II S.596 ff. und meine vorhergehenden Ausführungen 

in diesem Paragraphen, oben S.397-399. 
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Demnach ist Vorsatz der auf den verbrecherischen Er
folg gerichtete Wille des Täters (Ziel wille); Absicht der auf 
einen mit dem verbrecherischen Erfolge verknüpften Zweck 
gerichtete Wille des Täters (Zweckwille). 

Ein solcher Zweck des Täters ist stets vorhanden; mithin wird 
jedes Verbrechen in einer "Absicht" begangen. Jedoch wird regel
mäßig der Zweck im Strafgesetze nicht erwähnt, aUßer Betracht ge
lassen.1) -

Witte 2) definiert: "Die Vorstellung des Erfolgs der Tat, inso
fern sie Ursache der letzteren wird, ist der selbstbewußte Zweck 
oder Absicht." Diese Definition ist materiell zutreffend; kann aber 
leicht zu einer mißverständlichen Auffassung veranlassen. Denn das 
'Vesentliche, das Willensmoment, erscheint in dieser Bestimmung 
in der unscheinbaren Hülle des Nebensatzes: "insofern sie Ursache 
der Tat wird." Mit anderen Worten: Zweck der Tat ist die von 
uns gewollte Folge, der von uns und für uns erstrebte Erfolg. 
Die Vorstellung dieses Erfolgs ist ein blOßes Traumbild, ein Schatten. 
Erst unser Wille verleiht dem blOßen Bilde Realität, Wirksamkeit, 
Kraft. 3) -

Absicht 4) und Zweck sind identisch. Der Zweck einer Hand
lung ist das erwünschte Resultat, auf das es der Handelnde absieht. 

1) Erfolgswille und Absicht können demnach auseinanderfallen, brauchen sich 
nicht zu decken. Deshalb ist es notwendig, mit dem Worte Absicht aus s c h li e 13-
lich den vom Täter verfolgten Zweck zu bezeichnen, wie es das Gesetz ja auch tut. 

Dies wird von Cohn, Zur Lehre vom versuchten und vollendeten Verbrechen, 
S. 459 ff. in seinen, im übrigen zutreffenden Ausführungen übersehen. Cohn gebraucht 
dort Absicht in der Bedeutung von .Richtung des \i\Tillens auf den Erfolg" (S. 460). 

2) Über Preiheit des Willens S. 179. 
B) Vgl. Witte S. 180: "Wodurch werden jene (sc. die Motive, Zwecke als Motive) 

denn unabänderlich zu einer Handlung? Nur dadurch, da13 das Begehren sich in 
unzertrennlicher und ausschließlicher Weise ihrer bemächtigt." 

4) Max Ernst Mayer, Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht 
S. 64 ff., 66, definiert Absicht als: "Der innere Willensakt, durch welchen die Vor
stellung eines zu verwirklichenden Erfolges festgehalten und bejaht wird ... " Diese 
Definition ist zwar zutreffend, aber für das Strafrecht nicht geeignet, da sie den 
Unterschied der Terminologie des Reichsstrafgesetzbuchs zwischen Vorsatz und Ab
sicht nicht berücksichtigt. Mayer fährt fort: "Daher handelt absichtlich, wer in 
Gemä13heit der bejahten und wissentlich festgehaltenen Vorstellung des Erfolgs tätig 
wird". Dies ist durchaus treffend. Denn das Strafgesetzbuch gebraucht das \i\T ort "a b -
sichtlich" statt "vorsätzlich", als das zu Vorsatz gehörige Adjektiv. -
Gegen diese Mayerschen Definitionen ist aber zu erinnern, da13 sie zwar das Moment 
des Wollens (in den "Worten: festgehalten; bejaht) zum Ausdruck bringen, aber die 
Vorstellung zu sehr betonen (vgl. auch S. 67 f. a. a. O. über Erfolg und Erfolgswille). 
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Man kann ebenso gut sagen: Die Absicht des Stehlenden ist auf An
eignung des fremden Gutes gerichtet; wie: Der Zweck des Stehlenden 
ist die Aneignung des fremden Gutes. 

Wenn nun jemand einen Zweck verfolgt, z.B. eine fremde 
Scheune anzuzünden, so will er das erwünschte Resultat - das Ab
brennen des Hauses - solange, bis es erreicht ist. Sein Wille ist 
(falls nicht der Täter inzwischen seinen Zweck aufgibt) auch nach 
Legung der Zündschnur - in der Zwischenzeit na eh betätigter 
Zündschnur-Legung und -Inbrandsetzung und vor Beginn des Brennens 
der Scheune - unverändert auf das Abbrennen der Scheune ge
richtet. Er mag sich auch vorstellen, daß sein Tun diesen Erfolg 
herbeiführen wird; diese Vorstellung ist aber ein ganz nebensäch
liches Moment. Diese Vorstellung hat etwa die Bedeutung einer 
photo graphischen Aufnahme des W ollens des Brandstifters; sie ist 
das blOße Bi I d seines Woll e n s. Der Wille bleibt also, und zwar 
unverändert während des ganzen Aktes auf die Realisierung des 
Zweckes gerichtet. Eine andere, davon unabhängige Frage ist: Wie 
manifestiert sich der 'Wille des Handelnden in den einzelnen 
Phasen des Vorgangs? Die Antwort lautet: Stets zweck
bewußt. Der zweckbeWUßte Wille treibt den Täter zum Handeln, 
insoweit ein Handeln geboten ist (Ansteckung der Zündschnur) und 
weiterhin zur Passivität, insoweit kein Handeln mehr erforderlich 
erscheint (Abwarten des Erfolgs). 

Der \lVille wird sich daher vor der Handlung anders äusserll, 
als in der Zeit nach Begehung der Handlung und vor Eintritt des 
Erfolgs; der Wille, die Absicht, der Zweck selbst bleiben aber in 
ganzen Zeit unverändert. 

Daher ist die im übrigen vorzügliche Darlegung Zitelmanns 1) 
iIr diesem Punkte unzutreffend. 

Zitelmann sagt: 2) 
"Zweifellos wendet der Sprachgebrauch das Wort Absicht auf 

das Verhalten der Seele na c h geschehener Handlung nie h t an. 
Wer nach Begehung der Handlung, aber vor Eintritt des Erfolgs 
gefragt wird, warum er so gehandelt, wird gewiß antworten: ich be
absichtigte, nicht: ich beabsichtige." 

Allein wer die Zündschnur angesteckt hat, ist noch erfüllt von 
der Absicht, das Haus abbrennen zu sehen; wer sich an einen Treff
punkt begeben hat und nun untätig wartet, bis der andere Teil 

1) [rrtum und Rechtsgeschäft S. 117 ff. 
2) a. a. O. S. 124. 
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kommt, hat die Absicht, den anderen zu treffen keineswegs auf
gegeben, obwohl er die seinerseits zur Realisierung der Absicht er
forderlichen Schritte getan hat. Sein Ver ha 1 t entritt aus der 
Aktivität in Passivität; seine Ab sie h t bleibt, was und wie sie zu
vor war. -

Max Ernst Mayer definiert den Zweck dahin: "Die in ent
scheidender Weise den Willen bestimmende Vorstellung, in der die 
Beziehung auf ein zu veränderndes ÄUßere völlig klar ist. " 1) -
Stammler sagt: 2) "Zweck ist ein zu bewirkendes Objekt." - An 
diesen Definitionen möchte ich nur das Eine aussetzen, daß sie die 
Beziehung des mit dem \Vorte Zweck bezeichneten Zieles zu den 
Bestrebungen des Handelnden nicht mit voller Schärfe hervorheben. 

Der Zweck des Handelnden besteht in dem, was der Handelnde 
für sich, für seine Wünsche, behufs Realisierung seiner Ziele, 
Tendenzen, Strebungen mit der Handlung erreichen will. 

Darin liegt das charakteristische Moment des Zweckes. 
Darum ist die von Jhering betonte Koinzidenz der Zwecke, des 
egoistischen Individual-(Sonder-)Zweckes des Handelnden mit dem 
Gesellschaftszwecke möglich. 3) Der Zweck ist jene der verschiedenen 
Folgen einer Handlung, um derenwillen die Handlung begangen 
wurde. Für den Handelnden sind alle anderen Folgen der Hand
lung nebensächlich, bedeutungslos; für die Mitwelt mag die Sache 
ganz anders liegen. 

Daher erklärt sich auch die alte kriminalistische Regel: "Cui 
bono?" Ist ein rätselhafter Mord begangen worden, so führt am 
ersten die Überlegung auf die Spur des Täters: Wessen Zwecken 
war dieser Mord dienlich? - -

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß jemand mit einer 
Handlung mehrere Zwecke verfolgen kann; 4) sei es einen näheren 
und entfernteren (der Schütze will das Ziel treffen, damit er den 
Preis erhalte, um mit dem gewonnenen Gelde ein Geschäft begründen 

1) Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht S. 59; siehe daselbst 
S. 60-62; vgl. oben S. 407, Note 4. 

2) Wirtschaft und Recht S. 353. 
3) womit jedoch die Richtigkeit des v. Jheringschen Sozialutilitarismus keines

wegs bejaht ist. 
4) Treffend v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 150, Kleindruck unter I. Vorzügliche 

Ausführungen gibt Zitelmann, Irrtmn und Rechtsgeschäft S. 134 ff. Wenn ich hier 
von Zweck spreche, meine ich das, was Zitelmann (S. 145) den realen Zweck oder 
äUBeren Zweck der Handlung nennt (im Gegensatz zum psychischen oder inneren 
Zweck, d. i. der Aufhebung des Unlust- oder Mangelgefühls des Handelnden). 
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zu können); sei es einen mehrfachen unmittelbaren Zweck (der Tot
schläger will mit der Tötung eines :B'eindes zugleich seine Rache 
befriedigen und den Nebenbuhler und Konkurrenten beseitigen) . 

.Auch diese Mehrheit der Zwecke wird bisweilen im Straf
gesetze berücksichtigt. So sagt § 258 RStGB.: "Wer seines Vorteils 
wegen sich einer Begünstigung schuldig macht, wird als Hehler 
bestraft, wenn ... " § 257 RStGB. sagt aber: "Wer nach Begehung 
eines Verbrechens oder Vergehens dem Täter oder Teilnehmer 
wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung zu ent
ziehen, oder um ihm die Vorteile des Verbrechens oder Vergehens 
zu sichern, ist wegen Begünstigung . . . zu bestrafen ... " 

Die sogen. Personenhehlerei des § 258 sagt also, daß in ge
wissen Fällen (wenn der Haupttäter Diebstahl, Unterschlagung, Raub 
oder raubähnliches Verbrechen begangen hat), die Begünstigung 
schwerer bestraft wird, wenn sie der Begünstiger "seines Vorteils 
wegen" begangen hat, d. h. also in der .Absicht, aus der Begünstigung 
für seine Person einen Vorteil zu ziehen. Zugleich mUß aber die 
nach § 258 strafbare Handlung "Begünstigung" sein; der Täter mUß 
sich seines Vorteils wegen "einer Begünstigung schuldig machen"; 
mithin mUß die nach § 258 strafbare Handlung auch die Tat
bestandsmerkmale des § 257 mit umfassen (sodaß zwischen §§ 257 
und 258 Gesetzeskonkurrenz besteht).1) 

Der Wille des nach § 258 strafbaren Täters mUß daher dar-

auf gerichtet sein: 
1. dem Täter oder Teilnehmer Beistand zu leisten, 
2. denselben der Bestrafung zu entziehen oder ihm die Vorteile 

der Haupttat zu sichern, 
3. hiemit einen Vorteil für die Person des Begünstigers zu ver-

binden. 
Der Wille sub 1 ist Ziel-Wille, der Wille sub 2 und 3 ist 

Zweck-Wille. Das Gesetz nimmt hier ausnahmsweise einen doppelten 
Zweckwillen in den Tatbestand auf. -

Ein doppelter Zweck ist auch erforderlich, wenn eine Be
leidigung, ungeachtet der Voraussetzungen des § 193 RStGB. straf

bar bleibt. 
Hier ist notwendig, damit § 193 in Frage kommen kann, daß 

die objektiv beleidigende ÄUßerung "z u r" .Ausführung oder Vertei
digung von Rechten oder "z ur" Wahrnehmung berechtigter Inter-

") Über die Grenze zwischen Beihilfe und Begünstigung vgl. Köhler, Die Grenz
linien zwischen Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz S. 77. 
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essen gemacht wird; hiedurch ist der Zweck des Beleidigers be
zeichnet. Dieser bleibt aber strafbar, wenn sich zu dem genannten 
Zwecke der zweite gesellt, den anderen Teil zu beleidigen (die .Ab
sicht der Beleidigung, welche das Gesetz in der nicht glücklichen 
Fassung ausdrückt: ... nur insofern strafbar, als "das V orhanden
sein einer Beleidigung aus der Form dAr ÄUßerung oder aus den 
Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht").l) 

") In dem letztgenannten Falle ist daher das BewuJ3tsein der Rechtswidrigkeit 
zur Strafbarkeit erforderlieh, da die Absicht zu beleidigen das BewuJ3tsein zu be
leidigen, in sich schlieJ3t. V gl. § 27 der Abhandlung, oben S. 301. -

Die von mir angenommene "Absicht der Beleidigung" als Grund der Strafbar
keit im Falle des § 193 entspricht der von Binding, Lehrbuch, 11. Aufl.., S. 150 f., 
scharf bekämpften Anschauung. Binding sagt: "Nun versteht sich für juristisches 
Denken ganz von selbst, daJ3, was inhaltlich nicht beleidigend ist, wie eine wahre 
und erweisbare ehrenrührige Handlnng, nie mit Beleidigungsvorsatz ausgesprochen 
werden könne: es gibt keinen rechtswidrigen Vorsatz, ein Nichtdelikt zu verüben. 
Dieser Vorsatz wäre auch dann undenkbar, wenn der Vorhalt an erster Stelle ge
macht wäre, um den zu kränken, dem er gilt. Diese sogen. ,beleidigende Absicht' 
wäre ja nur ein Motiv zur Vornahme einer unverbotenen Handlung - ganz unfähig, 
diese zum Delikt zu stempeln. Deshalb meinen die §§ 192 und 193 an ihrem Schlusse 
etwas ganz anderes, als daJ3 eine solche ,beleidigende Absicht' aus Form oder Um
ständen erhellen mUß. Vielmehr handelt es sich durchweg - wie auch das RG. 
wiederholt ausgesprochen hat - um einen ExzeJ3, verlibt bei Gelegenheit des wahren 
ehrenrührigen Vorhalts, um ein beleidigendes Plus über diesen hinaus, und nicht der 
Vorhalt, sondern nur der ExzeJ3 ist beleidigend und strafbar. Deshalb muJ3 für dieses 
Plus der gewöhnliche Beleidigungsvorsatz vorhanden sein - nicht mehr und nicht 
weniger!" 

Vi as Binding zur Begründung seiner Ansicht anführt, ist völlig treffend; gleich
wohl ist Strafbarkeit nach § 193 nur dann möglich, wenn die Absicht, zu beleidigen, 
der animus iniuriandi vorlag. 

Die Straflosigkeit des § 193 kann nur die Bedeutung haben: Die zur ... vVahr
nehmung berechtigter Interessen gemachten ÄuJ3erungen etc. sind regelmäJ3ig (d. h. 
soferne nicht die in § 193 in fine angeführte ausnahmsweise Bestrafung in Frage 
kommt) straflos. Diese Bestimmung hat aber nur dann Sinn und Zweck, wenn durch 
sie ÄuJ3erungen für straflos erklärt werden, welche in thesi, ohne Vorliegen des § 193 
(sei es nach §§ 186 f. oder 185) strafbar wären; denn ÄuJ3erungen, welche auch ohne 
Existenz des § 193 nicht strafbar wären, braucht § 193 nicht für straflos zu erklären. 

Mithin stellt § 193 den Regelfall auf: Beleidigende ÄuJ3erungen etc. sind 
straflos, wenn sie zur Wahrnehmung berechtigter Interessen etc. gemacht werden. 
Würde nun die in § 193 in fine statuierte Rückausnahme bedeuten: soferne nicht 
objektiv und subjektiv eine Beleidigung vorliegt, so würde § 193 durch die in fine 
gesetzte Rückausnahme den im Eingang des Paragraphen aufgestellten Regelsatz 
bezüglich der aus § 185 strafbaren Beleidigungen schlechthin, be
dingungslos negieren. - Hätte der Gesetzgeber das aussprechen wollen, was er 
nach Binding ausgesprochen hat, dann dürfte § 193 nicht den Wortlaut haben, welchen 
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Wo das Gesetz das Wort "Absicht" gebraucht, verbindet es 
damit immer einen von Vorsatz verschiedenen, mit Zweck identi
schen Sinn. 

Unzutreffend scheint es mir daher zu sein, wenn Binding mit 
Bezug auf jene Fälle, in welchen das Gesetz das Substantiv "Ab
sicht" verwendet, davon spricht, daß "die Absicht sehr häufig gar 
nichts anderes bedeutet als den Vorsatz".1) 

Das Gesetz sagt in den von Binding für seine Ansicht an
geführten Fällen, daß hier die Bestrafung davon abhängig ist, daß 
mit der vorsätzlichen begangenen Handlung ein bestimmter Z w eck 
verfolgt wird. Der Zweck (oder das korrespondierende Motiv), welche 
regelmäßig für den verbrecherischen Tatbestand bedeutungslos sind, 
werden hier zum Tatbestandsmerkmale erhoben, sodaß bei Fehlen 
dieses Zwecks kein Verbrechen vorliegt, nicht weil der Vorsatz 
fehlt, sondern weil ein Tatbestandsmerkmal fehlt. 

Die Beifügung des Zwecks schafft ein neues Tatbestands
merkmal und verändert dadurch völlig den Charakter der 
betreffenden Straftat. 

Die Fälle, wo das Gesetz die "rechtswidrige Absicht" in den 
Tatbestand aufnimmt, enthalten in der Tat ein plus neben dem 
Vorsatz. 2) Dieses plus ist eben der Zweck, das Motiv, welches in 

er tatsächlich hat, müfite vielmehr nach den IV orten: "und ähnliche Fälle sind" den 
Zusatz haben: "aus §§ 186 und 187". 

Daher mufi die Rückausnahme, welche § 193 in fine setzt, ein plus über die 
Beleidigung nach § 185 bedeuten: dies kann nur der animus iniuriandi sein. 

Die Judikatur des Reichsgerichts, auf welche Binding sich beruft, ist keines
wegs durchgehend auf Seite der von ihm vertretenen Anschauung. Allerdings sagt 
das von Binding allegierte Urteil (Entsch.III S. 328 ff., 331): "Es ist aber auch im 
Falle des § 193 gegenüber Äufierungen zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
aus der Form nur dann eine Beleidigung zu entnehmen, wenn der Richter aus der
selben feststellen kann, dafi Angeklagter in bewufiter Weise die Grenzen des Rechts 
zur IVahrnelll11ung berechtigter Interessen überschritten hat", ohne dafi dieses Urteil 
das Erfordernis der Beleidigungsabsicht erwähnen würde; aber andere Erkenntnisse 
bejahen das Erfordernis der Beleidigungsabsicht. So wird mit treffender Be
gründung in Entsch. XX S. 100 f., in dem Urteil des 1. Senats vom 5. Dezember 
1889, welches die Frage ex professo behandelt, das Erfordernis der Beleidigungs
absicht bejaht. Vgl. auch Entsch.l S.317. 

1) Normen II S. 597; unter Verweisung auf Normen I, 2. Auft., S. 215 ff. -
Über die Bedeutung von "absichtlich" Und "beabsichtigt" s. oben S.407, Note 4 und 
unten S. 415. 

2) Vgl. auch die bei Olshausen, sowie Binding Note 15 zu S. 215 angeführte 
Literatur. 
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das Gesetz als Tatbestandsmerkmal aufgenommen ist. So treffend 
Olshausen, Komm. zum Strafgesetzbuch Note 46a zu § 267. 

Wenn 01shausen weiterhin 1) sagt: "Speziell das Motiv welches , 
dem Täter zu der Urkundenfälschung den Anreiz gab, ist für die 
Frage der rechtswidrigen Absicht nicht von Erheblichkeit. Es kommt 
lediglich darauf an, ob ... die Absicht eine ,rechtswidrige' ist; be
jahenden Falls kann das außerhal.b der Handlung liegende Motiv 
nicht zu einer Verneinung der Schuldfrage führen", und dabei auf 
Entsch. RG. Bd. II S. 376 verweist, so geht er allerdings von der 
zuvor aufgestellten generellen Behauptung ab (wie Binding 2) richtig 
hervorhebt). Denn die von O1shausen zitierte Reichsgerichtsent
scheidung sagt ipsis verbis (S. 377): ,,,Absicht' ist hier, wie vielfach 
im Strafgesetzbuch in der Bedeutung von ,Vorsatz' gebraucht." 

Hiebei wählen aber meines Erachtens O1shausen ebenso wie die 
von ihm angeführte Reichsgerichtsentscheidung einen irrigen Stand
punkt. Sie sagen: Das Motiv des Täters ist belangslos für die 
Strafbarkeit aus § 267. Der Täter ist daher nach § 267 strafbar 
auch dann, wenn er (wie in dem, dem reichsgerichtlichen Urteile zu 
Grunde liegenden Tatbestande) "die Absicht gehabt hat, die infolge 
der Unvollständigkeit des Attestes des Amtsvorstehers zu W. zu be
fürchtende Verzögerung des Transportes zu verhindern." 

Die Entscheidung des RG., daß dieser Fall strafbar sei, ist zu
treffend; die Begründung ist irrig. Das Reichsgericht sagt (S. 377): 
"Der erste Richter (sc. dessen Entscheidung umgestoßen wurde) er
achtet offenbar das aUßerhalb der Handlung liegende Motiv, welches 
dem Angeklagten den Anreiz zu der ihm zur Last gelegten Hand
lung gegeben hat, von Erheblichkeit für die Frage, ob die Absicht, 
welche durch die Handlung vergegenständlicht worden ist, eine rechts
widrige sei. Dies ist unrichtig." Hiebei läuft aber sowohl dem 
Reichsgericht, wie O1shausen, wie dem Erstrichter offenbar der Irr
tum unter, daß für die Handlung nach § 267 nur ein Motiv in 
concreto bestehen könne. :SBr Fall ist aber gar nicht selten, daß für 
eine einzelne Tat eine Mehrheit von Motiven (korrespondierend 
mit einer Mehrheit von Zwecken) besteht. 

In dem der Kognition des Reichsgerichtes unterstellten Falle 
hatte der Angeklagte 1. den Zweck (die Absicht), die Transportver
zögerung zu verhindern (dieser Zweck ist zweifellos kein rechts
widriger); und 2. den weiteren Zweck, durch Vorlage der ge-

') a. a. O. Note 48 zu § 267. 
2) Normen I N. 15 zu S. 215. 
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fälschten Urkunde behufs Täuschung einer Behörde von dieser die 
Transporterlaubnis zu erhalten. Er hat also die nach Sachlage 
mangels des ordnungsmäßigen Attestes ungerechtfertigte Transport
erlaubnis durch die Täuschung der Behörde mitte1st der gefälschten 
Urkunde zu erhalten beabsichtigt; dieser Zweck war daher ein 
rechtswidriger. 

Daß dieser zweite (rechtswidrige) Zweck für den Angeklagten 
das Mittel zum ersten (nicht rechtswidrigen) Zwecke war, ist be
langlos; denn in welchem Verhältnis die Mehrheit der Zwecke 
u n te r ein a nd e r s t e h t, darauf kommt es für die Strafbarkeit 
nicht an. 

Mithin sind Olshausen, wie Reichsgericht, wie Erstrichter in 
einem Irrtume, indem sie das kumulative Vorliegen des zweiten 
Zwecks übersehen. Während aber Erstrichter von seinem irrtüm
lichen Standpunkt aus die richtige Konsequenz gezogen hat und 
auf Freisprechung erkannte, hat das Reichsgericht den ersten Fehler 
durch einen zweiten paralysiert und mithin das richtige Resultat 
erhalten auf Kosten einer in sich widerspruchsvollen Begründung. 

Denn es ist unzutreffend, wenn das Reichsgericht sagt: "Das 
aUßerhalb der Tat liegende Motiv" sei unerheblich. Denn gerade 
dadurch unterscheiden sich jene Fälle, in welchen das Strafgesetz
buch zur Bestrafung oder Straferhöhung "die rechtswidrige Absicht" 
verlangt, yon den Fällen, in welchen dieses Requisit nicht aufgestellt 
ist, daß in den ersteren Fällen das "außerhalb der Tat liegende 
Motiv" nicht ohne Belang für die Strafbarkeit bleibt. Der 
Regelfall im Strafrechte ist: Das Motiv kommt für die Schuldfrage 
nicht in Betracht, weil es aUßerhalb der Tat liegt. Da aber, wo 
das Gesetz eine bestimmte (nämlich die rechtswidrige) Absicht, also 
aen rechtswidrigen Zweck hervorhebt, wird ja dasMotiv ausdrück
lich zum Tatbestandsmerkmale erklärt. Darin liegt ja gerade das 
Charakteristische dieser Strafbestimmungen ! 

Mithin ist es unzutreffend, wenn Olshausen sagt, das Motiv sei 
für die Frage der rechtswidrigen Absicht nicht von Erheblichkeit. 
Vielmehr mÜßte er sagen: Die rechtswidrige Absicht wird dadurch 
nicht ausgeschlossen, daß zu dem rechtswidrigen Motive noch ein 
weiteres, nicht rechtswidriges Motiv hinzutritt. -

Mithin ist die qualitative Verschiedenheit des Terminus 
"Absicht" von dem Terminus Vorsatz gegeben.!) 

') Genau so verhält es sich mit der Bezeichnung "um zu". Jedes ut bezeichnet 
einen Zweck (vgl. die treffenden Ausführungen bei v. Jhering, Der Zweck im Rechte I 
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Anders verhält es sich allerdings in jenen Fällen, in welchen 
das Gesetz nicht von "Absicht" spricht, sondern das Wort "beab
sichtigt" oder "absichtlich" gebraucht. 

So ist in § 43 RStGB. die Bezeichnung "das beabsichtigte V er
brechen oder V ergehen", in § 46 die Bezeichnung: "Die Ausführung 
der beabsichtigten Handlung", in § 210 die Redewendung: "Wer 
einen anderen zum Zweikampf mit einem Dritten absichtlich, in 
Sonderheit durch Bezeigung oder Androhung von Verachtung anreizt" 
gleichbedeutend mit vorsätzlich oder gewollt. Man könnte 
daher ohne jede Änderung des Sinnes substituieren: in § 43: "Das 
gewollte Verbrechen oder V ergehen"; in § 46: "Die Ausführung der 
gewollten Handlung"; in § 210: "Wer einen anderen zum Zweikampf 
mitt einem Dritten vorsätzlich, in Sonderheit durch Bezeigung oder 
Androhung von Verachtung anreizt." 

Mit dieser Substitution wird zugleich ersichtlich, was das Ge
setz veranlaßt hat, hier die Ausdrücke beabsichtigt, bezw. absicht
lich anzuwenden. Es ist die sprachliche Härte, welche bei Nicht
anwendung der Worte beabsichtigt, bezw. absichtlich eintreten würde. 
Das Gesetz befindet sich in seiner Terminologie in vollem 
Einklange mit der Sprache, indem es das Wort "Absicht" 
stets gleich "Zweck" in einem von "Vorsatz" verschiedenen 
Sinne gebraucht, dagegen die Worte: "absichtlich" und 
"beabsichtigt" gleich vorsätzlich bezw. gewollt setzt. -

Treffend legt Binding dar, daß der Beifügung der Absicht im 
Strafgesetzbuche 1) stets die kriminalpolitische Bedeutung zukommt, 
"ein Strafbarkeitsmerkmal ganz unabhängig von dem des Vorsatzes" 
zu bezeichnen. Durch die Beifügung der "Absicht" als Tatbestands
merkmal ist für die so charakterisierte Handlung stets zum Aus
drucke gebracht, daß sie in thesi (bei Fehlen der besonders statu
ierten Absicht) jenseits des strafbaren Unrechtes liegt. 2) - - -

* * * 
Wenn das wesentliche Moment des Vorsatzes in der Vorstel

lung des Erfolgs liegt, so ist entweder diese Vorstellung vor-

S. 1 ff.). - Anders Binding, Normen II S. 602. - V gl. auch die vortrefflicl1en Dar
legungen bei Thomsen, Untersuchungen über den Begriff den Verbrechensmotivs 
S. 2,59 ff. 

1) Nach Binding konsequenterweise die Absicht nur in jenen Fällen, wo sie 
nicht mit Vorsatz begrifflich sich deckt; Normen II S. 599. 

2) Betreffs der Frage, ob das "BeWUßtsein der Rechtswidrigkeit" begrifflich zum 
Dolus gehört, verweise ich auf § 27 der Abhandlung, oben, S.290-302. 
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handen und damit der Vorsatz bejaht oder sie ist nicht vorhanden 
und d~mit der Vorsatz vernein t. Ein Drittes gibt es dann nicht. 

Ist hingegen im Begriffe des Vorsatzes das Moment des 'V 01-
lens mit eingeschlossen, dann ist der Vorsatz einer Gliederung 
insoferne und insoweit zugänglich, als das in ihm enthal
tene Moment des Wollens gliederungsfähig ist. 

Dieses Wollen aber kann ein überlegtes, ein unüberlegtes 
und ein durch besonderen Affekt hervorgerufenes sein; diese 
Unterscheidung mUß demnach zu einer Gliederung des Vorsatzes 
in qualifizierten, einfachen und privilegierten Dol~s führen. 

Sehen wir zu, ob diese Gliederung ein wahrer und e111 frucht-

barer Gedanke ist. 
Wahr ist die Gliederung, wenn sie im positiven Rechte eine 

Wurzel findet, fruchtbar ist der Gedanke, wenn er einen Ausbau des 
Rechtes, eine Reform herbeizuführen geeignet .~st. 

In der Tat finden wir das Moment der Uberlegung nur an 
einer einziO'en Stelle des RStGB. für die Gliederung des delikti
schen Ta~bestandes verwertet, zur begrifflichen Scheidung des 

Mordes und des Totschlags. . 
Umgekehrt zeigen uns verschiedene Gesetzesbestimmungen dIe 

Berücksichtigung des Affektes als des Erzeugers des privilegierten 
Dolus; so § 213 des Reichsstrafgesetzbuches, welcher für die unüber
legt vorsätzliche Tötung mildere Bestrafung setzt, wenn gewisse 
starke Affekte die Willensbildung beeinflußten; § 217, welcher selbst 
die mit Überlegung ausgeführte vorsätzliche Tötung milder bestraft, 
wenn die (bei der aUßer der Ehe Gebärenden regelmäßig vorhandene, 
daher vom Gesetz als stets vorhanden präsumierte) hochgradige 
psychische Erregung bei der Willensbildung mittätig war. 1)2) 

, 1) Die Motive zum Entwurf eines Strafgesetzes für den N.orddeutsc~en Bund 
(ZU § 190 des Entwurfes) drücken sich allerdings seh~ allgemem aus; s:e sagen: 

Die MilderunG' des Strafmaßes beim Kindsmord und dle Zulassung von mildernden 
Umständen ist'" durch die besondere Natur dieses Verbrechens und die mannigfachen 
dabei denkbaren Fälle geringerer Verschuldung gerechtfertigt, entspricht auch dem 
Vorgange vieler anderer Gesetzgebungen ... " - S. auch Binding,. Lehrbuch de~ ge
meinen deutschen Strafrechts, Ir. Teil, 1. Hälfte, S. 31-·33 und dle dort angefuhrte 

Literatur. -
Bemerkenswert sind die vom Gedanken der Verhütung der Kindsmordes ge-

traG'ene Bestimmungen des österr. Allg. Strafgesetzbuches von 1852 §§ 339 f. Siehe 
aucIl Art. 41 des b[lyer. Polizei-Strafgesetzbuches von 1871 und Riedel-Proebst, Kom-
mentar zum bayer. Polizei-Strafgesetzbuch, 4. AufL, N. 3 zu Art. 41. . 

Kriminalpolitisch unberechtigt ist es, wenn die mildere Bestrafung des Klllds
mordes auch bei der Tötung ehelicher Kinder oder der Tötung seitens des Vatel's 
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Ganz allgemein finden die Überlegung als Qualifikations-, 
der Affekt als Milderungs-Grund bei der Strafzumessung Berück
sichtigung. -

Daß der Gesetzgeber gerade an der ein e n Stelle Veranlassun D' 
.. '=' 

genommen hat, das Moment der Uberlegung zur Ursache einer 
qualifizierten Bestrafung des Verbrechens zu erheben, hat offen
sichtlich seinen Grund darin, daß er die Todesstrafe nur auf die 
qualifizierte vorsätzliche TÖtung zur Anwendung bringen wollte. 
Auch die "Motive" zum Gesetzentwurf lassen diese ratio legis er
sehen.1) 

Ist es nun aber richtig, daß die Überlegung das qualifizierende, 
der Affekt das privilegierende Moment beim Vorsatze bilden, so liegt 
die Frage nahe, ob der Gedanke nicht auch mit Erfolg einer E r
weiterung zugänglich gemacht werden könnte und sollte. 

Beim A ff e k t ist dies vom Gesetzgeber schon mehrfach ge
schehen und soweit es nicht der Fall ist, bieten die relativ weiten 
Strafrahmen dem Richter die Möglichkeit, dem Gedanken auch da 
Rechnung zu tragen, wo es der Gesetzgeber nicht ausdrücklich tut. 
Auch schließen die " mildernden Umstände" dieses Moment als 
Hauptfall in sich ein. 

Bei der "Überlegung" habe ich vornehmlich zwei Fälle nu 
Auge, in denen der Gedanke fruchtbar sein könnte. Der eine be
trifft den Meineid. Hat hier der Gesetzgeber die Annahme mildernder 
Umstände im allgemeinen, sO,weit nicht die Milderungsgründe der 
§§ 157 und 158 RStGB. gegeben sind, aus anzuerkennenden Er
wägungen versagt, so ist doch diese Versagung namentlich im Hin
blicke auf die qualitativ und quantitativ überaus schwere Bestrafung 
des Meineids wohl nur dann gerechtfertigt, wenn der Meineidsvor
satz prämeditiert war. Das Moment der Verschuldung ist em 

des Kindes erfolgt; so Strafgesetzbuch Chile Art. 394 gegenüber Art. 391 Ziff. 1. Ver
wandt - obschon bezüglich der besonderen Strafmilderung der Unehelichkeit des 
Kindes Rechnung tragend und die Absicht der Kindsmutter, ihre Schande zu ver
bergen, hervorhebend - mexikanisches Strafgesetzbuch von 1871 Art. 581-586, 584. 

2) Nach dem Stooßschen Entwurfe eines schweizerischen Strafgesetzes Art. 53 
ist die mildere Bestrafung der Kindstötung davon abhängig, daß das Kind ein un
eheliches ist und die Mutter »unter dem Einflusse des Geburtsvorganges" stehtJ Hier 
ist also die Privilegierung direkt an die psychische Erregung durch die Geburt 
geknüpft und auf dieselbe beschränkt. Darin liegt eine nennenswerte Ver
besserung gegenüber dem deutschen Rechte. (Treffend v. LilienthaI Z. XV S. 317.) 

1) S. Motive zu §§ 206-217 des Entwurfes und Denkschrift: »Über die Todes
strafe", Anlage 2 zu den Motiven. 

Berolzheimel', Die Entgeltung im Strafrecllte. 27 
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qualitativ ungemein verschiedenes, je nachdem ein planmäßiges, 
überlegtes Handeln vorliegt, oder eine Frage, deren wahrheitsgemäße 
Beantwortung dem Vereidigten irgendwie nachteilig erscheint, un
erwartet gestellt und falsch beantwortet wurde. -

Der zweite Generalfall, den ich im Auge habe, betrifft den 
Diebstahl. Die gesetzliche Festlegung des schweren Diebstahls nach 
den Erschwerungsgründen des § 243 RStGB. mit einem Strafminimum 
von 3 Monaten Gefängnis selbst bei Annahme mildernder Umstände 
hat in der Praxis sich schon oft als untunlich erwiesen. Und auch 
in der Wissenschaft hat diese Gesetzesbestimmung Angriffe erfahren, 
von v. Jherings ironisierender Behandlung im "Scherz und Ernst in 
der Jurisprudenz" bis zu den Vereinfachungsvorschlägen der positiven 
Schule, welche sich mit Ferri gegen die "Begriffsjurisprudenz" wendet 
und mit v. Liszt zu dem Ansspruch verdichtet hat: 1) "Wenn wir aus 
den §§ 242, 243 und 246 den einen Satz machten: ,Wer eine fremde 
bewegliche Sache sich (rechtswidrig) aneignet, wird mit Gefängnis von 
6 Wochen bis zu 2 Jahren bestraft', so würde ich mit herzlicher 
Freude ein paar Seiten meines Lehrbuches, die mir ebensoviel Arbeit 
wie Freude bereitet haben, dem gesunden Menschenverstande zum 
Opfer bringen." 

1) Z. X S. 56; s. auch Garofalo, Crill1inologia S. 206 f. vgl. über diesen Punkt 
Birkmeyer, Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtsvergleichellder Darstellung, 
Z. XvI S. 166 ff. vgl. auch die ausgezeichnete Schrift Alimena's, La prell1edita
zione in rapporto aHa psicologia, al diritto, aHa legislazione comparata, TOrillO 1887. 

S. 112 gibt er folgende Unterscheidungen bei Begehung von Mordtaten: 
" ... Proporrei quindi una triplice distinzione degli omicidi: rigual'do aHo stato 

deU' animo, al ll10tivo, al modo d' esecuzione: 
. . j istalltanea 

1. Stato deU' alllmo: -I o. Conpasswne \ d 1 \ urevo e 
o. v ololltal'i semplici 

+ , 0, Premeditati. 
IL Motivo: -- f non pravo 

+ \ pravo, 
IH, Modo d'esecuzione: - j palese xsenza ferocia 

+ \ insidioso ~ con ferocia." 
S. 114 wirft Alill1ena folgende berechtigte Fragen auf: 
" ... Infatti, perehe tener tanto conto della premeditazione in alcuni reati e 

trascurarla in alb'i? Se e una circostanza aggravante, perche non aggrava ogni reato? 
E se non 10 e, perehe tenerne conto negli omicidi? 

E poi tanto assurdo pensare ad un incendio premeditato, ehe si distingua da 
ogni altro? E, fOl'se, assurdo concepire un furto premeditato 0 uno stupro premeditato?" 

Die Antwort darauf lautet (S. 115): 
" ... Se la volizione ha vari gradi e se questi gradi posson trovarsi in ogni 

fatto umano, fare un' eccezione per l' omicidio e, selUpli~emente, assurdo ... " 
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Ab~r ~ie Polemik gegen die in der Tat reformbedürftige Art 
der QuahfizIerungen verschiedener Verbrecherl z B d D' b t 11 . , . . es Ie s alS 
nn Strafgesetzbuche, geht zu weit, wenn sie die Untersche'd 

h· . 1 ungen 
verse Ieden schwerer Arten, namentlich des Diebstahls, radikal auf-
heben will. Denn den Bestimmungen des RStGB. liegt der durch
aus z~treffende Gedanke zu Grunde, daß gewisse Begehungsarten 
des DIebstahls regelmäßig eine größere Gemeinschädlichkeit des 
Täters erkennen lassen, als sie dem einfachen Diebstahl innewohnt. 
Dadurch aber, daß dieses Moment von der Verschuldung selbst los
~el?st und in die Merkmale der Tat verlegt, gewissermaßen objek
tIvIert wurde, ergibt sich die leidige Folge, daß das strengere Gesetz 
auch dann zur Anwendung gelangt, wenn der objektive Tatbestand 
~us~ahmsw?ise eine stärkere subjektive Verschuldung nicht 
In SICh schlIeßt. Die Fälle sind in der Praxis nicht ganz selten 
daß ein relativ harmloser Mensch einen "schweren" Diebstahl be~ 
geht, indem er einen Zaun übersteigt, um ein paar zum Trocknen 
aufgehängte Wäschestiicke zu entwenden etc. etc. 

Andererseits aber ist die Species der Taschendiebe von der 
qualifizierten Beurteilung ihrer Tat nach geltendem Rechte befreit 
obwohl ihre Tat weit intensivere Verschuldung aufweist. ' 

. Würde man das Moment der Planmäßigkeit, der " Üb e rI e gu n g " 
mcht nur in dem relativ seltenen, fast nie nachweisbaren Falle des 
B~ndendiebstahls (§ 243 Z. 6 RStGB.), sondern generell als Quali
fizIerungsgrund setzen, so würden damit die Arten schwerster Ver
schuldung beim Diebstahle wohl besser getroffen werden, als nach 
geltendem Rechte. 1) - _ 

Hiernach würde sich die Dreigliederung des Vorsatzes ergeben: 
einfacher (nicht prämeditierter) Vorsatz, gleich Vor

haben; 

qualifizierter (prämeditierter) Vorsatz, gleich Ent
schI uß; 

privilegierter (milder zu beurteilender) Vorsatz, gleich 
Affektwille. 

Es kann hier nicht meine Aufgabe bilden, die Durchführbar
keit des qualifizierten und privilegierten Vorsatzes in der Straf-

.1) Den Fehler des deutschen Rechts vermeidet der schweiz. Entwurf (Exp.
KommISS.) Art. 72, welcher (neben dem Rückfalle) wegen schweren Diebstahls den 
Dieb bestr~ft, "wenn er den Diebstahl berufsmäJ3ig oder bandenmäJ3ig begeht oder 
auf gefährlIche oder freche Art". Diese Bestimlllung setzt den Richter in die Lao'e 
das indi vi d nel! e verschulden des Täters in jedem Falle voll zn berücksichtig:n: 

27* 
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gesetzgebung im einzelnen darzulegen; vielmehr wollte ich nur eme 
Anregung geben und veranschaulichen, daß die von mir postulierte 
Gliederung des Dolus erstens im positiven Rechte, wenigstens in 
Ansätzen tatsächlich vorhanden ist, und z w ei t e n s einen wohl 
fruchtbaren, der weiteren Ausgestaltung fähigen und würdigen Ge
danken in sich birgt. 1 ) 

§ 40. Fahrlässigkeit. 

Die herrschende Meinung knüpft den Begriff der Fahrlässigkeit 
an das Moment der Vorhersehbarkeit des verursachten Erfolgs. 2) 

Damit dürfte jedoch das wesentliche Moment nicht zum Aus
drucke gebracht sein. 

Erstlich gibt es streng genommen ein "Vorhersehen" über
haupt nicht. Was wir "vorhersehen " nennen, ist im Grunde nur 
ein für wahrscheinlich Halten, das bestimmte Glauben, daß ein 
künftiges Ereignis eintreten werde. 

Zweitens aber - und dies ist das Ausschlaggebende - würde 
aus der herrschenden Ansicht folgen, daß der Grund der Bestrafung 
des fahrlässigen Delikts in der mangelhaften Funktion des In te l
lek t e s liege; denn das Vorher s ehe n ist nicht ein Ausfluß des 
Willens, sondern ein rein intellektuales Moment. 

Knüpft man also die Fahrlässigkeit an die Voraussetzung der 
Vorhersehbarkeit, so straft man den Menschen wegen seines Mangels 
an Verstand. Die Dummheit aber straft zwar das Leben, aber nicht 

1) Bei Durchführung der oben postulierten Gliederung würde sich jene 
raffinierte, planmäßige Art des Betrugs, welche man als Hochstapelei zu bezeichnen 

'pflegt, strafrechtlich als Verbrechen gegenüber dem Vergehen des einfachen Betrugs 
darstellen, was einem Gebote der Gerechtigkeit entspräche. -

Während das deutsche Reichsrecht dem Affekt regelmäßig nur bei der Straf
ausmessung Rechnung zu tragen verstattet, statuiert das österr. Gesetz vom Jahre 
1852 einen speziellen Milderungsgrund (in § 46 d): » Wenn er (sc. der Täter) in einer 
aus dem gewöhnlichen Menschengefühle entstandenen heftigen Gemütsbewegung sich 
zu dem V erbrechen hat hinreißen lassen." - -

Die Dreigliederung der Schuld läßt erkennen, daß die Dreiteilung der 
strafbaren Handlungen, wenn sie nach Abstufungen der Schuld erfolgt, ein 
durchaus gesunder legislativer Gedanke ist. Dagegen erscheint der Ver
such, die Übertretungen, welche echtes kriminelles Unrecht mildester Art, mithin 
(wenn auch leichtes) k ri mi n e 11 e s Verschulden darstellen, gemeinsam mit dem 
Polizeiunrechte zu behandelu, als kein glücklicher legislativer Gedanke. V gl. auch 
§ 26 der Abhandlung, oben S. 255 ff. 

2) S. v. Liszt. Lehrbuch, 11. Aufl., S. 161 ff. und die dort angeführte Literatur. 
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der Richter. 1) Der Strafrichter hat es nicht mit der Dummheit, 
sondern mit der Schlechtigkeit zu tun. 

Treffend sagt Jellinek: "Seiner subjektiven Seite nach ist das 
Unrecht stets durch den Willen hervorgebracht. "2) . 

. Die VOI:hers~hbarkeit füllt den Begriff der Fahrlässigkeit 
mcht aus, trIfft mcht das \iV esen, den Kern dieser Art von Ver
schul~ung. Die Vorhersehbarkeit gibt nur ein Kennzeichen, bildet 
~ur em Sy~ptom - man möchte sagen: ein negatives Symptom _, 
mdem nämlIch Fahrlässigkeit regelmäßig dort nicht vorhanden ist' 
wo die Vorhersehbarkeit fehlt. ' 

Dies ergibt sich schon aus dem Umstande, daß es fahrlässicre 
~ erbrechen gibt, bei welchen von einer "Vorhersehbarkeit" g~r 
mcht gesprochen werden kann; dies sind alle jene aus Fahrlässigkeit 
begangenen Handlungen, welche als dolose dann bestraft werden 
wennde~' Täter " wissentlich" handelt (z. B. fahrlässiger Falscheid). 3) 

Die Strafb~rkeit kan~ daher nur in der Willensbildung 
li~gen; welc.he die Fahrlässigkeit zur Folge hat, in dem Mangel an 
RuckslCht, . In ~er ~ücksichtslosigkeit, welche die fahrlässige 
H~nd~un~ mvolvle~~, m dem AUßerachtlassen der gebotenen Sorgfalt. 
HlemIt 1st das \~ lllensmoment, welches die herrschende Lehre in 
den Begriff der Fahrlässigkeit nicht mit aufnimmt, zur Geltung ge
bracht. 4) 

.. 1) !reffend v. Weinrich Z. XVII S. 825; indem er aber unter Bezugnahme auf 
Loffler, ~Ie S?h~ldfo:men des Strafrechts S. 4, von der Fahrlässigkeit sagt: "Sie ist 
w?h~ Pfl~chtWldrIgkeIt, aber keine Willens schuld ", so übersieht er, daß jede Pflicht
wIdrIgkeit. entweder aUßer Kontakt mit dem Willen des Täters steht, dann ist sie 
kasuell, mcht fahrlässig, straflos; oder eine schuldhafte : dann ist sie vVillensschuld 
:Villenss~huld ist eben im Grunde genommen ein Pleonasmus; der Willensfaktor lieg~ 
Im BegrIffe der Schuld. 

• 2) Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe S. 59. - Ähn
hch sagt Wahlberg, Ges. kleinere Schriften, Bd. III, S. 273: "Es können Verstandes
und Willensfehler bei einem fahrlässigen Delikte zusammentreffen aber in keinem 
Falle ist dieses nur in einem Verstandesfehler begründet, ohne' jegliche 'Willens
schuld. Ebensowenig kann aber die Verantwortlichkeit für Culpa auf ein sogenanntes 
u n be w u 13 t e s Wollen des schlimmen Erfolgs gegründet werden ... " V gl. auch Horn 
Gerichtssaal, Bd. 53, S. 92 ff., Bd. 55, S. 345. ' 

3) V gl. § 27 der Abhandlung, oben S. 295-298. 

4) Treffend sagt Wahlberg, Ges. kleinere Schriften, die strafrechtliche Fahr
lässigkeit S. 274: "Recht und Sozialethik gebieten: ,Du sollst in deinem Tun und 
Lassen die Sorgfalt eines umsichtigen gewissenhaften Menschen b eo bach ten wollen! 
Du haftest für die Verabsäumung des unter deinen Verhältnissen dir möo'lich 
gewesenen, gehörigen Gebrauch deiner Urteils- nnd 'Willenskraft!'" " 
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Ich könnte mu' daher keine Definition denken, welche das 
wesentliche Kriterium der Fahrlässigkeit prägnanter zum Ausdrucke 
brächte, als die Bestimmung in Art. 13 des ursprünglichen Entwurfs 
des schweiz. Strafgesetzbuchs: "Fahrlässig handelt, wer die den 
Umständen nach gebotene Aufmerksamkeit aUßer Acht läßt"; und 
finde in der Formulierung des neuen Entwurfs: "handeln unter 
Mangel der Vorsicht, zu welcher der Täter den Umständen nach 
verpflichtet war", eher eine Verschlechterung. Denn nicht die an 
Voraussicht erinnernde Vorsicht, sondern die der Rücksichts
losigkeit entgegengesetzte Aufmerksamkeit ist die Pflicht, 
deren AUßerachtlassung die Fahrlässigkeit begründet. 1) 

"\Venn dann die Frage aufgeworfen wird, woran denn die ge
botene Aufmerksamkeit gemessen werden solle, an dem abstrakten 
Maßstabe des Durchschnittsbürgers - des bonus pater familias -, 
oder an dem konkreten Maßstabe des Täters, so glaube ich, daß 
weder der konkrete Maßstab für sich allein - wie dies an
scheinend der Schweizer Gesetzentwurf in den Motiven im Auge hat 
und von Wahlberg (nach der oben citierten Stelle) postuliert ist -, 
noch der abstrakte Maßstab schlechthin der geeignete wäre. Denn 
wenn jemand ganz besonders stark ausgeprägte rustikale Gewohn
heiten hat, wird der Gesetzgeber diese Folgen eines Mangels an 
Selbstzucht schwerlich durch Straflosigkeit privilegieren wollen. 

Vielmehr wird man ausgehen müssen von den Anforderungen 
auf l~ücksichtnahme, welche eine geordnete Gemeinschaft an alle 
ihre Mitglieder erhebt und erheben darf. Je nach der Besonderheit 
der individuellen Verhältnisse des Täters wird man die Anforderungen 
modifizieren dürfen und müssen 2) - aber nicht ausschließlich mil
dernd, sondern auch je nach Umständen schärfend. 

Eine generelle Bestimmung des Mischungsverhältnisses dieser 
beiden Grundsätze wird man nicht wohl aufstellen können; inner
hai b dieser Prinzipien wird der Takt des Richters unter Be
rücksichtigung aller Umstände des konkreten Falles das Richtige zu 
treffen haben. -

1) VgL zu dieser Ausführung über den schweiz. Entwurf: v. Lilienthai (Z. XV 
S. 277 ff., 281 ff.); v. Lilienthai steht auf anderem Standpunkte. 

2) Art. 14, III des schweizerischen Entwurfs nach den Beschlüssen der Experten
kommission lautet: "Fahrlässig handelt, wer eine als Verbrechen bedrohte Tat aus 
Mangel an der Vorsicht begeht, zu der er nach den Umständen und nach seinen 
persönlichen Verhältnissen verpflichtet war"; berücksichtigt daher treffend die beiden 
im Texte hervorgehobenen Momente. 
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Treffend betont Lasson, daß das strafbegründende Moment der 
Fahrlässigkeit in dem Mangel an Rücksicht liegt. Nicht vollständig 
aber kann ich ihm beistimmen, wenn er sagt: "Nicht eigentlich für 
eine bestimmte Handlung . . . ist der Fahrlässige verantwortlich, 
auch nicht für ein positives Moment in seiner Absicht, sondern für 
einen M~ngel, für ein fehlendes Moment in derselben, für die nicht 
genommene Rücksicht auf das Recht." 1) 

Nicht die mangelnde Rücksicht auf das Recht wirkt die 
Pönalisierung, sonst mÜßte je d e auf Fahrlässigkeit beruhende rechts
widrige Handlung straf haI' sein; der fOrI~ale Grund der Rechts
verletzung, präziser: der Norm -Verletzung, ist nicht Grund der 
Strafbarkeit. - -

Die Unterlassung der herrschenden wissenschaftlichen Lehre, 
welche das Willensmoment in der Definition der Fahrlässigkeit nicht 
berücksichtigt, hat Binding treffend als Fehler erkannt, und sucht 
deshalb das Willensmoment im Begriffe der Fahrlässigkeit zur Gel
tung zu bringen, indem er als Fahrlässigkeit "den Willen, dessen 
Rechtswidrigkeit dem Entschlossenen nicht zum BeWUßtsein ge
kommen ist, den nnbewußt rechtswidrigen Willen, bezeichnet." 2) 

Allein Binding hat selbst den dieser Begriffsbestimmung ent
gegenstehenden Einwand erwähnt, indem er die Frage aufwirft: 
"Kann dann aber in einem solchen Wollen des Unrechts in V er
gessenheit der Pflicht, die zu verletzen man im Begriffe steht, 
wirklich noch ein schuldhaftes Wollen jenes Unrechtes gefunden 
werden?" 3) 

Das ist in der Tat unmöglich. Die von Binding weiterhin ge
gebene Beweisführung, daß dem Fahrlässigen: "das normwidrige 
Handeln oder Nichthandeln auf Grund unterlassener Geltendmachung 
des Pflichtmotivs '(4) zur Last gelegt wird, mag zwar eine zutreffende 
Begründung dafür bilden, daß die fahrlässige Handlung vom Ge
setzgeber für strafbar erklärt wird; aber diese Begründung beweist 
nichts für die von Binding aufgestellte Begriffsbestimmung 
der Fahrlässigkeit. 

Denn das "unbewußte " Wollen kann nimmermehr zur Schuld 
zugerechnet werden; es wäre die größtmögliche Ungerechtigkeit, 
wollte man den Menschen bestrafen für ein Wollen, das er nicht 

1) System der Rechtsphilosophie, 1882, S. 498. 
2) Normen II S. 117 ff. 
3) a.~. O. S. 117. 
4) a. a. O. S.119. 
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bewußt gewollt hat - das also in seinem Innern aufgestiegen ist 
und sich materialisiert hat, ohne sein Zutun, ja ohne sein Wissen. 
\Vonte man den Menschen für sein unbewußtes Wollen wegen Fahr
lässigkeit strafen, dann mÜßte man ihm auch alle Folgen seines vor
sätzlichen Tuns zurechnen, die er ja dann auch "unbewußt gewollt" 
hätte - eine Konsequenz, deren U ngangbarkeit die Bindingsche An
sicht als unzutreffend erweist. 

* * 
Das geltende Strafrecht kennt nur eine Art von Fahrlässig

keit; es kennt aber in gewissen Fällen eine doppelte Art der 
Zurechnung. 

So bestimmt § 222 RStGB.: "Wer durch Fahrlässigkeit den Tod 
eines 1\1enschen verursacht, wird mit Gefängnis bis zu 3 Jahren 
bestraft. 

Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus 
den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes 
besonders verpflichtet war, so kann die Strafe bis auf 5 Jahre Ge
fängnis erhöht werden." 

§ 230 Abs. II bestimmt bezüglich der fahrlässigen Körperver
letzung: "War der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den 
Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes be
sonders verpflichtet, so kann die Strafe auf 3 Jahre Gefängnis er
höht werden." 

(Dazu kommt noch § 232, nach welchem die Verfolgung leichter 
vorsätzlicher, sowie aller fahrlässigen Körperverletzungen nur Antrags
delikt ist, "insofern nicht die Körperverletzung mit Übertretung einer 
Amts-, Berufs- oder Gewerbspflicht begangen worden ist. ") 

Aus diesen Bestimmungen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß 
die "Vorhersehbarkeit ll das Wesen der Fahrlässigkeit nicht deckt; 
denn Grade der Vorhersehbarkeit sind nicht denkbar, wohl aber 
Grade der Rücksichtslosigkeit. Daher dürften die angeführten 
Gesetzesbestimmungen bestätigen, daß die R ü c k s ich t s los i g k e i t 
den wesentlichen Inhalt des Begriffes der Fahrlässigkeit erfüllt. -

Die Graduierung der Fahrlässigkeit in leichte und 
schwere, in geringe und grobe Rücksichtslosigkeit (durch AUßer
achtlassung der Aufmerksamkeit) kommt nach geltendem Rechte 
generell nur als Strafausmessungsgrund in Betracht. 

Sollte hier nicht eine Gliederung angezeigt sein, welche nicht 
nur die Strafbemessung, sondern auch die Sc h ul d be me s s u n g ver-
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schieden gestaltet, je nachdem ein gr 0 b e s oder 1 e ich t e s Ver
schulden vorliegt? 

Ist nicht die Handlung eines Menschen, dessen Fahrlässigkeit 
fast an Entschuldbarkeit grenzt, qua I i t a ti v durchaus verschieden 
von der brutalen Tat des Mannes, der keine Rücksicht auf Dritte 
kennt? 

\ 
An I' e gen wenigstens möchte ich diese Frage. 1 ) - -

Noch eine zweite Frage möchte ich aufwerfen, welche mit der 
ersten im Zusammenhange steht. 

Wenn jemand durch grobe Fahrlässigkeit in Ausübung des Be
rufes oder des Gewerbes das Leben oder die Gesundheit Dritter be
droht (der Baumeister, welcher grobfahrlässig gegen die architek
tonischen Regeln in der Bauausführung verstößt, ein Gerüst von 
ungenügender Haltbarkeit aufstellt, schlechte Materialien verwendet; 
der Arzt, welcher schwere Kunstfehler begeht; die Hebamme, welche 
den Infektionsstoff des Puerperalfiebers der Wöchnerin mitteilt etc.), 
- soll er nach verbÜßter Strafe ungehindert von neuem in seinem 
Berufe oder Gewerbe tätig sein können? 

Der Schweizer Vorentwurf der Expertenkommission bestimmt 
in Art. 34 generell (mithin ohne Rücksicht darauf, ob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln vorliegt): "Hat der Täter durch ein Ver
brechen die Pflichten des Berufes, Gewerbes oder Handels, den er 
betreibt, grob verletzt und liegt die Gefahr weiteren Mißbrauchs vor, 
so untersagt ihm der Richter die Ausübung des Berufes, Gewerbes 
oder Handels für die Zeit von 1 bis 15 Jahren. Bei Verurteilung 
zur Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung." 

Vor allem sei darauf verwiesen, daß hier mit richtigem Takte 
die Untersagung der Ausübung des Berufes etc. nicht von der Ver
brechensbegehung all ein abhängig gemacht ist, sondern von der 
zweiten Voraussetzung, daß "die Gefahr weiteren Mißbrauchs vor
liegt". 

Hiemit ist die Natur der "U ntersagung" richtig charakterisiert; 
sie ist nicht eine Nebenstrafe, sondern eine polizeiliche Siche
rungsmaßregel, welche hier in die Hand des Richters gelegt ist. -

1) Das mexikanische Strafgesetzbuch vom 7. Dezember 1871 kennt bei Ver
gehen (darunter fallen, was wir als Verbrechen und Vergehen betrachten, und ein 
'feil der Übertretungen; das mexikanische Gesetz kennt nur Vergehen und Über
tretungen; Übertretung ist: die Verletzung der Verordnungen oder Vorschriften der 
Polizei oder öffentlichen Ordnung, Art. 4,5) grobe und leichte Fahrlässigkeit; 
letztere wird prinzipiell nur mit Verhängung von einem Drittel der (relativ be
stimmten) Normalstrafen geahndet. Art. 14, 15, 16, 199-201. 
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Empfiehlt sich eine ähnliche Bestimmung für unser deutsches 
Recht? 1) 

Unser deutsches Recht kennt zwar die Entziehung der Befugnis 
zum Gewerbebetriebe in einer Reihe von Fällen, welche v 0 I' n e h m
li eh in der Gewerbeordnung normiert sind und polizeilichen Charakter 
tragen. 2) 

Allein, abgesehen von diesen singulären, vorwiegend in den 
besonderen Gefahren, welche die mißbräuchliche Ausübung ein
z eIn e I' Berufe für die Gesamtheit im Gefolge hat, gegründeten Be
stimmungen ist die U ntersagung der Ausübung eines Berufes etc. 
unserem Rechte fremd. Die Schutzmaßregeln, welche das deutsche 
Recht kennt, beschränken sich vielmehr darauf, das Publikum von 
der gemeinschädlichen oder unlauteren gewerblichen Tätigkeit des 
Bestraften in Kenntnis zu setzen, insoweit es daran ein Interesse hat. 

Gesetzliche Bestimmungen dieser Art enthält das N ahrungs
mittelgesetz vom 14. Mai 1879 § 16, welcher den Richter ermäch
tigt, die auf Grund dieses Gesetzes erfolgte Verurteilung auf Kosten 
des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen; ferner die Publikations
befugnisse des Geschädigten gemäß dem Gesetze zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs etc. 

Ein generelles Untersagungsrecht der Berufs- etc. Ausübung 
kennt aber unser Reichsrecht nicht. Und mit Recht! Denn was 
soll der Handels- oder Gewerbsmann, welchem die Geschäftsausübung 
auf 15 Jahre untersagt ist, anfangen, wenn er ohne Vermögen ist, 
vielleicht auch Familie hat? E nt w e der umgeht er die U nter
sagung, läßt das Geschäft von seiner Frau fortführen und bleibt als 
ihr Geschäftsführer tätig; oder - wenn er dies nicht will oder kann 
- bleibt ihm nichts übrig, als ohne regulären Erwerb von Bettel, 
Diebstahl oder Betrug zu leben. 3) 

Ich halte daher die Bestimmung des sChweizerischen Entwurfs 
in der gewählten generellen Fassung für eine in kriminalpolitischer 
Hinsicht wenig glückliche, ganz abgesehen davon, daß es sich auch 

1) Italien 1889 kennt die strafweise Enthebung von Ausübung eines Berufs 
oder Gewerbes von 3 Tagen bis 2 Jahren (Art. 25). 

2) Vgl. inbes. §§ 33a Abs. In, 35, 44a, 51, 53, 54, 58, 59a, 60-63 (37, 39) 
der Reichsgewerbeordnung und die bei Landmann, Die Gewerbeordnung für das 
Deutsche Reich, 3. Aufl., 1897, S. 381 f. zu § 143 angeführten Bestimmungen. - Man 
denke auch an die ehrengerichtliche Ausschließung vom Börsenbesuche ! 

3) Treffende Bemerkungen bei v. LilienthaI Z. XV S. 306. - Nach dem Entwurf 
der Expertenkommission Art. 244, I wird die Übertretung des Untersagungsurteils mit 
Haft oder BUße bis zu 5000 Franken bestraft. 
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prozessual nicht empfiehlt, eine Polizeiregel, an statt sie diskretionär 
zu g~stalten und der Polizeibehörde anheimzugeben, obligatorisch zu 
statmeren und dem Richter zu übertragen. 

Aber ein e Lehre könnte man der V orsQilrift des schweizerischen 
Entwurfs entnehmen: Die Bestimmungen des deutschen Rechtes sind 
in der einschlägigen Materie offenbar zu eng. 

Die Untersagung sollte (nach Ermächtigungserklärung im richter
lichen Strafurteile ) von der Polizeibehärde ausgesprochen werden 
können, wenn eine Verurteilung vorliegt, die Gefahr einer Wieder
holung der Straftat sich aus den Umständen des Falles ergibt, un d 
wenn der Verurteilte einen Beruf oder ein Gewerbe betreibt, dessen 
Ausübung in der durch das Strafurteil festgestellten Weise eine Gefähr
dung des Lebens oder der Gesundheit eines größeren Personenkreises 
in sich schließt (z. B. das Baugewerbe). 

Hiebei wäre es angezeigt, zwei Arten von Untersagung zuzu
lassen, sodafl entweder das lei c h tel' e Verbot der seI b s tän d i ge n 
Ausübung des Berufes oder Gewerbes verhängt werden könnte, oder 
das s eh wer wie gen d e Verbot der Ausübung des Berufs oder Ge
werbes und der Tätigkeit als Vertreter oder Angestellter 
dessen, welcher den Beruf oder das Gewerbe selbständig ausübt. 

Die Untersagung sollte jedoch davon abhängig sein, daß ein 
Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich oder durch gr 0 b e Fahrlässig
keit begangen wurde. An ein leichtes Übersehen sollte die weit
tragende Folge unter keinen Umständen geknüpft werden können. 

§ 4:1. Gelegenheits< und Gewohnheitsverbrecher. (Rückfällige 
und Unverbesserliche.) 

Je stärker das Hervortreten der Ursache gegenüber den 
anderen Bedingungen ist, desto schwerer wiegt die in der Kau
salität der Handlung liegende Schuld. 

Ich bitte nicht mißzuverstehen! Die Frage, 0 b die Handlung 
kausal war oder nicht, kann man nur mit einem einfachen: Ja oder 
N ein beantworten. 

Bejaht man aber die Kausalität, dann ergeben sich Grade der 
Kausalität, deren Abstufung zugleich eine Abstufung für die 
Zurechenbarkeit der Handlung zur Schuld bedeutet. 

Dieser Gedanke ist in früheren Gesetzgebungen ganz klar er
kennbar zum Ausdrucke gelangt. 
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So sagt das preussische Landrecht Th. II Tit. 20 § 23: 
"Je mehr Beweggründe jemand gehabt hat, die begangene 

strafbare Handlung zu unterlassen, desto mehr mUß sie ihm zu
gerechnet werden." 

In ähnlicher Weise hat sich Feuerbach in seinem Hauptwerke 
geäußert. 

Er sagt: 1) 
"Je geringer die äUßeren Veranlassungen, je weniger dringend 

die äUßeren Reize waren, welche die sinnliche Begierde in dem Ver
brecher erweckten und mitte1st dieser zu der Übertretung bestimmten, 
desto mehr mUßte der Verbrecher von Natur zu diesen Übertretungen 
disponiert, desto fester gegründet mUßte in ihm dis sinnliche Trieb
feder sein, desto größer ist also seine Strafbarkeit; hingegen: Je 
größer die äUßeren Veranlassungen, je dringender die äUßeren Reize 
waren, welche die sinnliche Begierde, die zu dem Verbrechen an
trieb, erweckten: desto weniger habituell mUßte diese Begierde im 
Übertreter sein, desto geringer ist also seine Strafbarkeit." 2) 

Es blieb der neueren Zeit vorbehalten, den hier zum Ausdruck 
gebrachten Gedanken aufs neue in seiner ganzen Tragweite zu er
kennen. 

Vor allem der geistvolle Wahlberg hat in einer überzeugenden 
Schrift: "Das Gelegenheitsverbrechen "3) unter Verweisung auf die 
älteren deutschen Landesstrafgesetze , welche das Gelegenheitsver-

1) Revision der Grnndsätze und Grnndbegriffe des positiven peinlichen Rechts 
Ir S. 408 f. 

2) In diesen Worten ist in lichtvoller Weise die ganze Lehre vom Gelegen .. 
heits- und Gewohnheitsverbrecher prägnant, erschöpfend und in wenig Worten in 
nuce dargestellt. -

V gL auch Feuerbach , Lehrbuch des peinlichen Rechts, herausgegeben von 
lVIittermaier, 12. Ausg., 1836, §§ 118-123. 

Sehr gut sagt auch Kohler, Das Wesen der Strafe S. 12: 
"Die Höhe der Schuld aber ergibt sich aus der Wichtigkeit des verletzten 

Interesses . . . und aus der Intensität, mit welcher der Verbrecher dieser Verletzung 
zustrebt. Diese Intensität ist eine Qualität der verbrecherischen Handlung, sie ist 
eine Qmtlität derselben, soferne sich in der Handlung der verbrecherische Wille ent
ladet. Daher ist die Intensität im Falle des Gewolmheitsdeliktes oder des Rückfalls 
besonders stark; wenn wir hier energisch strafen, so strafen wir den Verbrecher 
nicht für die aUßerhalb der Tat obschwebenden Momente seiner charakterologischen 
Entwicklung -- wir strafen ihn für die Tat selbst, welche ja nur der AusflUß ... 
eines besonders energischen verbrecherischen Willens ist ... " 

3) Ges. kleinere 8chriften IU S. 55 ff. und in verschiedenen anderen Schriften; 
vgl. namentlich Kleinere Schriften, Das gewohnheitsmäßige Verbrechen mit besonderer 
Rücksicht auf den Gewohuheitsdiebstahl I S. 136 ff., 139, 141. 
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brechen als Milderungsgrund der Strafbarkeit anerkannten 1) die 
Frage wieder ins Rollen gebracht. 

Er betont, es lasse "sich aus haltbaren Gründen nie h t be
streiten, daß ein Strafmilderungsgruntr gerechtfertigt vorliege, wenn 
der Täter durch den heftigen Reiz einer ungew ähnlich packenden 
und zum Verbrechen lockenden Gelegenheit bestimmt wurde." 2) 

Wahl berg postuliert, daß das Gelegenheitsverbrechen nicht 
nur als ein Milderungsgrund zu behandeln, sondern auch als selb
ständiger Klassifikationsgrund der Verbrechen anzusehen sein 
solle und fügt bei: 

"Erforderlich ist noch, daß die ungesuchte Gelegenheit in
dividuell' eine per-sönliche, für den Täter allein wirksame war, 
mithin weder für jedermann vorhanden, noch öffentlich gegeben war. 
Ferner darf die unverhofft dem Täter aufgestoßene Gelegenheit nicht 
in seiner persönlichen Beschaffenheit, z. B. durch hochgradige Er
regtheit, Berauschung und ebensowenig in seiner verbrecherischen 
Tätigkeit selbst ihren Grund haben. . ." 

Ich habe mir erlaubt , Wahlbergs Darstellung so ausführlich 
und vorwiegend wörtlich wiederzugeben, einmal um seines Verdiellstes 
in dieser Frage willen, sodann aber auch, weil sich bei ihm in so 
evidenter Weise das Bestreben zeigt, den Begriff des Gelegenheits
verbrechers rein herauszuschälen und - darin liegt ein wesentlicher 
Fortschritt gegenüber den von mir eingangs angeführten Citaten -
das Moment zu betonen, welches auch in dem von mir aufgestellten 
Leitsatze mit zum Ausdruck kommt, daß nämlich die dem Täter be
gegnete, nicht von ihm gesuchte Gelegenheit nicht in seiner momen
tanen psychischen Widerstandsunfähigkeit noch in seiner habi
tuellen Gepflogenheit wurzeln dürfe. -

Die positive Schule und die Reformbewegung im Strafrechte 
haben so dann das Gelegenheitsverbrechen mit der Einteilung der Ver
brecher in Gelegenheits- und Gewohnheitsverbrecher in ihr Programm 
aufgenommen. 3) 

1) a. a. O. S. 55 f. 
2) a. a. O. S. 60; vgl. ferner daselbst namentlich S. 67-69. 
3) Aus der reichen Literatur seien hervorgehoben: Kirn in v. Holtzendorff·v. Jage. 

mann, Handbuch des Gefängniswesens, 1888, Bd. I, S. 42-44; v. Liszt Z. XVI[: Die 
psychologischen Grnndlagen der Kriminalpolitik S. 477 --517; ferner, prägnant und 
erschöpfend in ausgezeichneter Darstellung: v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S.60. Vgl. 
anch die dort angeführte Literatur, namentlich: v. Liszt, Die psychologischen Grund
lagen der Kriminalpolitik, Z. XVI S. 477-517; v. Liszt, Das gewerbsmäßige Ver
brechen, Vortrag, Z. XXI S. 121-141. S. ferner Lombroso, Die Ursachen und Be-
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Die Bezeichnungen Gelegenheits- und Gewohnheitsverbrecher sind 
beanstandet worden, da sie den zum Ausdruck gebrachten Gedanken 
nicht völlig decken. So ist darauf verwiesen worden, daß Gelegen
heit zu jedem Verbrechen gehöre; 1) daß andrerseits nicht die Ge
wohnheit, welcher Begriff eine Übung, eine mehrfache Betätigung in 
sich schließt, vielmehr der habitus das charakteristische Merkmal 
entscheidend zum Ausdruck bringt. 

Daher ist die von v. Liszt gewählte Terminologie: A ugen
b I i c k fS ver b I' e c her und Z u s t a n d s ver b r e c her, letztere in 
besserungsfähige und unverbesserliche zerfallend, zweifellos 
prägnanter. 2) 

Man möchte jedoch gleichwohl versucht sein, die alte Be
zeichnung beizubehalten. Denn wie das Wort "Gelegenheit macht 
Diebe" anzeigt, hat der Volksgeist in dem Begriffe der Gelegenheit 
das Charakteristikum der minderen Schuld erschaut; andrerseits ist 
die Gewohnheitsmäßigkeit in der Regel das Kriterium der habi
tuellen verbrecherischen Qualität. Als prägnante termini technici 
empfehlen sich daneben die von v. Liszt gleichfalls gebrauchten, 
meines Wissens auch von ihm eingeführten Ausdrücke: akute und 
chronische Kriminalität. 

Scharfe, absolute Grenzen zwischen diesen beiden Ver
brecherarten werden sich nicht immer ziehen lassen, namentlich dann 
nicht, wenn - was sehr wohl möglich ist - der Gelegenheits
verbrecher mehrmals in nicht zu großen Intervallen in der nämlichen 
Weise delinquiert, der habituelle Verbrecher erstmals verbrecherisch 
tätig wird. Allein daß im einzelnen Falle die Grenzziehung möglich 
ist, zeigt z. B. eine Bestimmung des österreichischen Allgemeinen 
Strafgesetzes von 1852, welches in § 46 als ausdrücklichen Mil
derungsgrund statuiert: 

kämpfung des Verbrechens, übersetzt von Kurella und Jentsch, 1902, namentlich 
S. 369 ff.; Mitteilungen der IKV., namentlich II S. 64-·-75 (Gutachten von v. Lilienthai) ; 
Mittelstädt, Schuld und Strafe, Gerichtssaal, Bd.47, S. 13 f.; Hermann Seuffert, Was 
will, was wirkt, was soll die staatliche Strafe? S. 28 f.; Ferri, Das Verbrechen als 
soziale Erscheinung, übersetzt von Kurella, 1896, S. 68 ff. (Fünf teilung der Verbrecher 
wie bei Lombroso; Berücksichtigung des Gelegenheits: und Gewohnheitsverbrechers).-

Gute Bemerkungen bei Max Ernst Mayer, Die schuld hafte Handlung und ihre 
Arten im Strafrecht S. 189, 194. 

V gl. ferner Sichart Z. XI S. 478 ff., 513; Olrik, Über die Einteilung der Ver
brecher, Z. XIV S. 76-82, 77 f., 80 f. (Exzerpt eines Aufsatzes des Verfassers). 

') So Olrik, Über die Einteilung der Verbrecher, Z. XIV S. 77. 
2) Die psychologischen Grundlagen der Kriminalpolitik S. 479 f., 516. 
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"wenn er (scil. der Täter) mehr durch die ihm aus fremder 
Nachlässigkeit aufgestOßene Gelegenheit zum Verbrechen angelockt 
worden ist, als sich mit vorausgefaßter Absicht dazu bestimmt hat." 

Für die Entgeltul1gstheorie ~gibt sich folgende Scheidung, 
welche zugleich eine prinzipielle Verschiedenheit der Schuld zum 
Ausdrucke bringt: 

a) Echte Verbrecher, d. h. solche Verbrecher, bei deren 
verbrecherischer Tätigkeit die in dem persönlichen Hange wurzelnde 
(Erfolgs-)Bedingung die äUßeren (Erfolgs-)Bedingungen weit über
wiegt, so daß das im Charakter des Verbrechers ruhende Moment 
ausgesprochen in den Vordergrund tritt, die äUßeren Bedingungen 
zurücktreten. 

Die Gewohnheitsmäßigkeit ist nicht selbständiger Klassi
fikationsgrund, sondern kommt regelmäßig nur als Indizium für 
das Vorliegen eines verbrecherischen Hanges in Betracht. Die Ge
wohnheitsmäßigkeit kommt hiefür aber - wie gesagt - nur regel
mäßig in Betracht; nicht wesentlich. Echtes Verbrechertum 
kann auch bei fehlender Gewohnheitsmäßigkeit vorkommen, und um
gekehrt kann Gewohnheitsmäßigkeit bei besonderen Umständen vor
liegen, ohne daß hieraus das echte Verbrechertum zu entnehmen 
wäre. Denn das Wort "Gewohnheit" drückt zwar schon sprachlich 
(wohnen) das Habituelle der Begangenschaft aus; wenn aber der 
Richter - wie dies aus äUßeren Gründen kaum anders möglich sein 
wird - aus der bloßen Mehrheit der Begehungsfälle die Gewohnheit 
entnimmt, - verfährt er eben äUßerlich. 

Begrifflich ist Gewohnheit stets ein Iudizium des Hanges; 
eine Betätigung des Hanges; vorausgesetzt, daß nicht ohne 
weiteres aus der Mehrzahl der Begehungsfälle die Gewohnheit er
schlossen wird. 

Umgekehrt kann man sagen, daß fast jeder Mord (jede prä
meditierte Tötung) auch bei sonstiger Nichtkriminalität des Täters 
einen echten Verbrecher charakterisiert (soferne nicht aUßerordent
liche Umstände die subjektive Verschuldung geringer erscheinen 
lassen). 1) 

') Der gewerbsmäßige Verbrecher als Klassifikationsgrund der Verbrecher ist 
lediglich eine Nuance des Gewohnheitsverbrechers. Der Gewohnheitsverbrecher, 
welcher regelmäßig lucri facielldi gratia handelt, gibt das Bild des gewerbs
mäßigen Verbrechers, da zu dem Begriffe der Gewerbsmäßigkeit keineswegs erforder
lich ist, daß der Verbrecher ausschließlich vom verbrecherischen Erwerbe lebt. -

Echte Gewerbsmäßigkeit, d. h. ausschließliches Leben des Verbrechers vom 
Verbrechen ist praktisch so selten beweisbar, daß es legislativpolitisch nicht neben 
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b) Delinquenten, d. h. Verbrecher, bei welchen die indi
viduelle Verschuldung gegenüber der Einwirkung der äUßeren Um
stände zurücktritt. (Gelegenheitsverbrecher.) 

Die Diverganz der Verschuldung zwischen a und b be
gründet für die legislative B.ehandl~ng der B~st~a.fung 
beider Verbrecherarten einen ell1schneldenden, prmzlplellen 
Fundamentalunterschied. (Vergl. § 43 der Abhandlung.) 

* * * 
Wenn wir zunächst von dem geltenden deutschen Reichsrechte, 

welches den hier zu behandelnden Unterscheidungen nur vereinzelt 
und ungenügend Rechnung trägt, absehend, den Begriff des R ü.ck
falls l ) ins Auge fassen, so erweist sich sprachlich als Rückf~lhger 
jener Verbrecher, welcher in das Verbrechen zurückfällt. In d16sem 
Sprachbilde ist ein Doppeltes zum Ausdruck gebracht: 

1. Daß die hier in Frage stehende Verbrecherspecies ni c h t zu 
den echten Verbrechern gehört; denn so wenig jemand, der an 
chronischer Erkrankung leidet, einen "Rückfall" erfährt, so wenig 
kann der, welcher charakterologisch dauernd im V erbrechen steht, 
in dasselbe zurückfallen. 

2. Daß zwischen der neuen und der früheren Verbrechenstat 
ein gewisser Zusammenhang, eine gewisse psychologische Einheit 
bestehen mUß. 

dem Gewohnheitsverbrechertum in Betracht kommt; wo das geltende Strafrecht an 
das Tatbestandsmerkmal der "Gewerbsmäßigkeit" Rechtsfolgen anknüpft, ist damit 
nur unechte Gewerbsmäßigkeit (im erstangeführten Sinne) gemeint. --
, In Frage kommen könnte die echte Gewerbsmäßigkeit vornehmlich bei Ho~h
stapelei und Bettel aus Arbeitsscheu. Bei bei~en Kategorien von. Handlungen smd 
jedoch andere Charakteristika besser zur Begnffsfeststellung geeIgnet; vgl. §§ 39 
und 47 der Abhandlung. 

1) Aus der Rückfall-Literatur vgl. Sichart in v. Holtzendorff-v. -!agemann, Hand
buch des Gefängniswesens, 1888, Bd. II, S.509-527 (dort auch LIteraturangaben); 
J Sacker BeitraG' zur Lehre vom Rückfall, Diss., 1892; v. Lilienthai, Der Stooßsche 
Entwurf ~tc., z. -.;V s. 116-118; Mitteilungen derIKV., Bd. I: Les tendances de l'Union 
S. 19 ff.; van Hamel, Gutachten über Rückfall S. 92 ff.; Lucas, Gutachten über Rück
fall S. 104 ff.; Bd. III, S. 295-305; v. Mayr, Garcon und Köbner über Rückfall
statistik, Bd. V, S. 45-59 (übersetzt S. 181-195); Bd. V, S. 247-259 über Rückfall
statistik . Sichart Fehler und Mängel unseres heutigen Strafvollzuges, in den J ahr
büchern' der Gefängnis-Gesellschaft, N. F. Bd. T, namentlich S. 88; Sichart, D~s 
Strafensystem ete., Z. XIX S. 389 ff.; v. Liszt, Lehrbuch, 11. AufL, S. 226 und dIe 
dort angeführte Literatur. 
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Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb diese Einheit gerade 

im Motive des Täters ruhen mÜßte, wie Von manchen Seiten ge
fordert wird. 1) 

Denn die Einheit des Motivs kann zu Handlungen führen, welche 
in jeder übrigen Beziehung unter sich durcha~ disparat' sind. 

Für die Entgeltungstheorie kommt der Rückfall insoferne in 
Betracht, als in der Wiederholung der Straftat ein schwereres Ver
schulden, welches schwerere Bestrafung heischt, liegt. _ 

Hiebei ist jedoch zu beachten, daß der Begriff des 
Rückfalls nach dem deutschen Reichsstrafgesetzbuche 
§§ 244, 245, 250 Ziff. 5, 261, 264 sich mit dem vorstehend 
entwickelten Begriffe der Rückfälligkeit keineswegs deckt. 

Der Rückfall im Sinne des deutschen Reichsstrafrechts ist 
vielmehr nichts anderes als die Objektivierung der Verschuldung 
des gewohnheitsmässigen Verbrechers aus dem Gesichtspunkte 
der Besserungstheorie. 

Die Formulierung der einschlägigen Paragraphen läßt keinen 
Zweifel darüber zu, daß sie bei jenen Reaten die habituelle Ver
brechensneigung präsumieren, wenn der Täter durch die vollzogene 
Strafe nicht vom Verbrechen abgebracht (nicht "gebessert") wor
den ist. 2) 

Rückfällig ist aber schon sprachlich und auch inhaltlich nur 
jener Verbrecher, welcher in das Verbrechen zurück-fällt, mithin 
nicht der echte Verbrecher, dessen Verschulden in seinem 
schlechten Charakter, sondern der Gelegenheitsverbrecher, dessen 
Verschulden in einem schwachen Charakter (oder in Charakter
schwäche) begründet ist. 

JlI 

* * * 
Die sogenannten Unverbesserliche1l 3) verhalten sich zu den 

Gewohnheitsverbrechern wie die Rückfälligen zu den Delinquenten. 

1) So Sacker, Rüekfall S. 45 ff. - Über die Bedeutung des Motivs überhaupt 
vgl. das an anderen Stellen der Abhandlung Bemerkte und die dort angeführte 
Literatur; ferner Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 115-130. 

2) Denselben Gedanken der Einreihung der Rückfälligen unter die Gewohn
heitsverbrecher (jedoch ohne die Besserungsnuance) läßt preun. Landrecht Th. II Tit. 20 
§ 53 gegenüber § 52 desselben Titels deutlich erkennen. 

3) Man behauptet, der Ausdruck» Unverbesserliche" sei irreführend und werde 
jedenfalls besser durch einen anderen ersetzt. So lange man aber von unverbesser
lichen Trinkern oder Spielern spricht und damit zum Ausdrucke bringt, daß sie 
relativ, d. h. unter dem Einflusse der Verhältnisse, in welchen sie leben, nicht die 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 28 
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Die Unverbesserlichen weisen die verbrecherischen 
Qualitäten der echten Verbrecher auf, verstärkt durch her-

vorragende Rückfälligkeit. . ' 
Entsprechend der durch die Rückfälligkeit erwles~m~n mten-

siveren Verschuldung ist auf Grund des Rückfalls qualIfiZIerte Be-

strafung gerechtfertigt. . 
Hiernach ergibt sich die Klasse der Unverbesserhch~n 

als die echten Verbrecher intensivster Versch.uldun~; dIe 
Klasse der Rückfälligen als die Delinquenten llltensivster 

Verschuldung. 

§ 42. Geisteskrankheit und Erschütterung der psychischen 
Integrität. 

Einen besonders schwierigen Punkt bildet die Reaktion des 
Rechtes gegenüber delinquierenden Geisteskranken für die p~sitive 
Sc h u 1 e, wenn sie einerseits nicht mit der herrschen~en ~nsICht der 
Schuld- und deshalb Straflosigkeit des Geisteskranken 111 Wlderspru~h 
geraten, andererseits an ihrem Pönalisierungsprinzipe festhalten wIll. 

sittliche Kraft besitzen, sich aufzuraffen, kann man wohl auch von "unverbesser
lichen" Verbrechern sprechen; man mUß dabei nur im Auge behal~en, . daß das Wort 
unverbesserlich s P r ach li ch einen Gedanken ausdrückt, der ausschlIeßlIch der Schutz-

(bezw. Besserungs-)theorie entspricht. . ., . . . 
Aus der reichen Literatur über die krImlllalpol~~Ische Behandlung ~ei Un-

verbesserlichen möchte ich hervorheben: Lammasch, Uber Zwecke und MIttel der 

St f Z IX S 429 ff' Mittelstädt Die Unverbesserlichen, in den Jahrbüchern der 
ra en,. . . , , ..' . . M" Bd I 

Gefängnis-Gesellschaft, N. F., Jahrbücber für KnmmalpolItlk ~nd mn~re Iss1On; .: 
S. 30 ff.: Hermann Seuffert, Was will, was wirkt, was soll dIe staatlIche Strafe ' .. S. 2~, 
Gennat' Die Unverbesserlichen und ihre Bestrafung, in den Jahrbüchern der Gefangms-

G 11 "1 ft N FIS 41 ff . Mittelstädt Schuld und Strafe, Gerichtssaal, Bd. 47, S. 11 ; ese sc la, . . " . , , f 
'Binding, Normen I, 2. Aufi., Anhang S.498; v. LilienthaI, Der Stooßsche En~wur 

. h' StGB Z XV S 121' Sichart Das Strafensystem etc., Z. 1899 S. 319 ff., emes sc welZ. .,' . > , • 
381 385 399 394 (über den Entwnrf des schweiz. StGB.); vgl. denselben auch m 

Jah~'büchern der Gefängnis-Gesellschaft, N. F. Bd. I (Fehler und Mängel unseres 
heutigen Strafvollzuges), S. 83. S. auch S. 448 der Abhandlung.. . . 

Vor allem aber kommen hier die Bestimmungen der InternatIOnalen Krnl1l-
nalistischen Vereinigung (überhaupt) in Betracht, welche als Programmpunkt auf-

gestellt hat: . . 
"Art. 2. Die Vereinigung stellt als Grundlage ihrer WirksamkeIt die folgenden 

Sätze auf: ....... 
Zifr. 9: Un~el:be~se:licile' G~w~h~heits~erbre~he~ hat die Strafgesetzgebung, 

und zwar auch dann, wenn es sich nm die oftmalige Wiederholung kleiner Vergehen 
handelt, für eine möglichst lange Zeitdauer nnschädlich zu machen." (Abgedruckt 
wiederholt in den Mitteilungen der IKV.; ferner in Z.9 S. 363 ff.) 
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Garofalo ist auch in dieser Beziehung ein konsequenter Ver
fechter seines Prinzips. 

Er sagt: 1) 
Wir müssen unterscheiden: die Mutter, welche in einer 

nächtlichen Hallucination ihr Wohnhaus brennend glaubt und zur 
vermeintlichen Rettung ihrer Kinder diese zum Fenster hinaus
wirft, ist straflos. Wenn aber die Handlung des Geisteskranken 
die Kriterien eines Verbrechens an sich trägt, eine Handlung 
ist, welche aus "tendenze disumane od improbe" hervorgeht, so 
mUß der Geisteskranke sich den Vollzug der sozialen Reaktion 
ebensogut gefallen lassen als der geistig Gesunde. Wenn die herr
schende klassische Schule die Fr~ge anders entscheidet, so ist dies 
darin begründet, daß für sie die Strafe nicht ein Präventivmittel 
gegen die Begehung neuer Verbrechen ist; und wenn die Volks
meinung AusschlUß der Strafe gegenüber Geisteskranken heischt, so 
wurzelt dies darin, daß sie mit der Strafe noch die Idee der Rache 
verbindet. Garofalo verweist hiebei darauf, daß die Sicherungs
maßregeln, welche heute gegenüber dem gemeingefährlichen Irren 
angewendet werden, nicht wesentlich verschieden seien von der 
sozialen Reaktion, welche Garofalo gleichermaßen für geistig Gesunde 
und Kranke heischt. -

Aber zugegeben, daß die Einsperrung des Geisteskranken in 
der Irrenanstalt und im Gefängnis insoferne eine gewisse Ver
wandtschaft haben, als beide Maßregeln die Freiheitsentziehung be
wirken, - ist es nicht ein bedeutsamer Unterschied, ob ein Kranker 
in ein Krankenhaus oder ein Verbrecher in eine Gefangenenanstalt 
verbracht wird? Der Mörder, an dem die Todesstrafe vollzogen wird, 
und der Reisende, welcher durch einen Eisenbahnunglücksfall ums 
Leben kommt, verlieren beide ihr Leben. Kann deshalb jemand 
leugnen, daß zwischen heiden Todesarten ein himmelweiter Unter
schied besteht? -

Allerdings, sagt Garofalo weiter 2), es mag sein, daß die Strafe 
gegen den Geisteskranken weniger nützlich wirkt als gegen den 
geistig Gesunden, insoferne als die indirekte Präventivwirkung bei 
jener wegfällt, aber der direkte Strafzweck, die Eliminierung des 
nicht anpassungsfähigen irren Verbrechers bleibt bestehen, weshalb 
die Geisteskrankheit keine prinzipielle Ausnahme der sozialen 
Reaktion begründet. -

1) Criminalogia S. 221 ff., 222. 
2) a. a. O. S. 229 f. 

28* 
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11-
Andere Positivisten proklamieren die Straffreiheit des ver-

brecherischen Irren, weil er durch die Strafe nicht determiniert werde, 
wie der geistig Gesunde, mithin der Strafzweck bei ihm nicht er
reichbar seLl) 

Darauf ist aber zu erwidern: Erstens: Gesetzt, die positive 
Schule fordere bei besonderer Gefährlichkeit des Verbrechers, etwa 
bei begangenem Mord, welcher unter Umständen verübt wurde, die 
die Begehung künftiger Mordtaten wahrscheinlich machen, die Todes
strafe. Dann müßte die Todesstrafe am Geisteskranken ebensogut 
wie am Gesunden vollzogen werden, denn der Gesichtspunkt der 
Determinierbarkeit fällt hier weg. Oder, gesetzt, die positive Schule 
heische bei besonderer Gefährlichkeit lebenslängliche Freiheitsstrafe 
oder Zwangsarbeit in einer Kolonie. Warum sollte nach der zuletzt 
erwähnten Begründung der irre Verbrecher straffrei sein? Oder 
warum sollte nicht der irre Verbrecher, hinreichende Gefährlichkeit 
vorausgesetzt, zum mindesten eben solchem Strafvollzuge unterworfen 
werden als die " Unverbesserlichen" ? 

Zweitens aber ergibt sich nach dieser Begründung die Folge, 
daß der Irre, welcher im Zustande der Geisteskrankheit delinquiert 
hat, später aber geistig gesundet, wenn seine Gefährlichkeit an
dauert, bestraft werden mUß, wie wenn er als geistig Gesunder 
delinquiert hätte. 

Will die positive Schule diese Konsequenzen ziehen?? 
In der Frage der legislativen Behandlung der Unzurechnungs

fähigkeit mUß die positive Schule e n t w e der mit der herrschenden 
Meinung über die Behandlung der Unzurechnungsfähigkeit radikal 
brechen, 0 der ihre eigene Theorie verläugnen. -

Das Nämliche ist gegen Traeger einzuwenden. 

Traeger sagt: 2) 
"Ist ein pathologisches Fühlen und Denken des Täters bei Be

gehung der Tat nachgewiesen, so ist nicht der Richter, sondern der 
Arzt am Platze." 

Dieser Satz ist völlig einwandsfrei und wird von der klassischen 
Schule wie von der Entgeltungstheorie unbedenklich unterschrieben. 
Im Einklange mit diesem Satze bewegt sich auch der weitere, von 
Traeger 3) aufgestellte: 

1) Vgl. die bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., S. 141, Note 1 angeführte Literatur. 
2) Wille, Determinismus, Strafe S. 199. 
3) S. 200 a. a. O. 
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"Zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Begehung der Tat im 
stande war und zur Zeit ihrer Beurteilung noch im stande ist die 
Bedeutung seiner Tat für das Recht einzusehen." ' 

Hieraus ergibt sich, in völligem Einklange mit der herrschenden 
Schule, die Straflosigkeit des zur Zeit der "rat geistig Erkrankten, 
mag er später geistig gesundet sein oder nicht. 

. Wie hat nun Traeger von deterministischem Standpunkte aus 
dIese Folgerung begründet? 

. ~it einer Darlegung, welche in den Leitsatz ausmündet: 1) "Nicht 
weIl dIe krankhafte Geistesstörung die freie Willensbestimmung auf
hebt, gilt beim Geisteskranken die Zurechnungsfähigkeit und damit 
die Strafe für ausgeschlossen, sondern weil eine Korrektur durch 
Strafe, wie sie beim normalen, gesund fühlenden und denkenden 
Menschen stattfinden kann, hier unmöglich ist." 

Diese Begründung vermag jedoch keineswegs die oben an
geführten, aus dieser Begründung entnommenen Folgesätze zu decken. 

Diese Folgesätze Traegers würden die Straflosigkeit des geistes
kranken Täters, welcher nach der Tat geistig gesundet ins ich 
schließen; die Begründung umfaßt jedoch diese Folg~ keines
wegs. -

Eine andere Begründung wählt Traeger bezüglich dieser Frage 
an anderer Stelle seiner Abhandlung. 2) 

Er sagt dort: 
"Auch Wahnsinnige zu strafen soll sich der Determinismus ge

zwungen sehen, wenn er folgerichtig denke. 0 ja, wenn man De
terminismus und Unvernunft identifiziert; der Determinismus will 
durch Strafandrohung und Strafverhängung Motive schaffen die den .. . ' 
antIsozmlen N 8lgungen entgegentreten sollen. Vergeblich aber würden 
wir dieses beim Geisteskranken versuchen, da ihm die Einsicht in 
die rechtliche und sittliche Bedeutung der Handlung fehlt und wir 
ihm diese Einsicht auch nicht durch Strafen verschaffen können. 
Eben wei1 3) sein Wollen durch Gesetz und Sitte nicht mehr deter
miniert wird, weil diese Vorstellungskomplexe und -Gefühle durch 
den gestörten psychologischen Mechanismus gleichsam ausgeschaltet 

1) a. a. O. S. 199. 
2) S. 253 f. 
3) Dieser Satz wird zwar mit der Kausalpartikel eingeleitet, steht aber zum 

Vorhergehendem nicht in kausalem, sondern in kumulierendem Verhältnisse. Dem
~ach s~ll ~er Geisteskranke straflos bleiben: 1. wenn ihm die zur Bestrafung erforder
lIche ElllSlcht fehlt; 2. wenn sein ,i'\Tollen durch Krankheit über ein O'ewisses Maß 
hinaus beeinfluflt ist. b 
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und aUßer Wirksamkeit gesetzt sind, begeht der Geisteskranke das 
Törichteste und Verwerflichste, wovor ihn seine ungestörte Vernunft 
zweifellos bewahrt hätte. Sein Handeln offenbart uns gar nicht die 
sittliche Qualität des Charakters. Was könnte für die Sicherung 
der Rechtsordnung dadurch gewonnen werden, daß wir Handlungen 
bestraften, die aUßer Zusammenhang mit dem sittlichen Wesen der 
Person stehen?" 1) -

Nach die seI' Darlegung hätte allerdings der geisteskranke 
Verbrecher auch dann straflos zu bleiben, wenn er später geistig 
gesundet - aber nur in jenen Fällen von Geisteskrankheit, in wel
chen die verbrecherische Tat des Geisteskranken überhaupt Anspruch 
auf Straflosigkeit erheben kann, wenn nämlich das Verbrechen keinen 
Beweis für die Ge f ä h rl ich k e i t des Handelnden ergibt, so daß z. B. 
der Gewohnheitsdieb, welcher späterhin geistig erkrankt und während 
der Krankheit sein Metier weiterbetreibt, bei späterer Gesundung für 
die während der Krankheit begangenen Diebstähle strafrechtlich 
haftbar bleibt, da diese seine Gefährlichkeit erneut manifestiert 
haben. - -

Aber auch vom Standpunkte der klassischen Schule aus vermag 
meines Erachtens eine einwandsfreie theoretische Begründung der 
Straflosigkeit des geisteskranken Täters nach eingetretener Gesundung 
nicht erbracht zu werden. Die Bindingsche Begründung,2) das in 

1) Wird dieser Standpunkt von der modernen deterministischen Auffassung 
allgemein geteilt? Siehe: Bleuler, Der geborene Verbrecher S. 76: "Ich habe vor 
zehn Jahren den ehrlichen Versuch gemacht, in der Irrenanstalt ... ganz olme Strafe 
auszukommen. Ich bin gründlich gescheitert. . . . Ich mußte also wieder Strafen 
einführen, die allerdings fast (?) ausschließlich im Entzug von Vergünstigungen be· 
stehen und natürlich nur da in Anwendung kommen, wo ein entsprechender Nutzen 

,zu erwarten ist. Es sind aber doch Strafen und zwar bei als willensunfrei und un· 
zurechnungsfähig angesehenen Leuten. Es gibt gewiß keine Irrenanstalt, wo nicht 
in irgend einer Form Disziplinarstrafen angewendet werden.... (Daher der schon 
längst gemachte Unterschied zwischen kriminalistischer und disziplinarer Zurechnungs. 
fähigkeit.)" ??? V gl. ferner Lombroso über Garofalos Di un criterio positivo della 
penalita in Z. I S. 121, und Havelock EHis, Verbrecher und Verbrechen, libersetzt 
von Kurella, 1894, S. 318 f. -

Sichart, Beiträge zur Lehre von der Schuld und von der Strafe, Z. XVIII S. 321 
sagt treffend: "'IV enn wir z. B. gegen Kinder, Trinker, Geisteskranke, welche die 
Rechtsordnung ebenfalls gefährden können, eine Strafe nicht verhängen, so geschieht 
dies einfach aus dem Grunde, weil die Strafe nicht das richtige Mittel gegen Rechts· 
störungen ist, welche von solchen Personen ausgehen", fügt aber abschwächend und 
modifizierend hinzu: "und weil uns gegen sie andere Zwangsmaßnahmen zur Ver· 
fligung stehen, welche besseren und sichereren Erfolg versprechen als die Strafe". 

2) Normen T, 2. Aufl., S. 418. 
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der Strafe liegend~ Leiden müsse ein ver die n t es Leid sein, nicht 
jeder des Leides, sondern nur der Leidempfindungsfähige sei zugleich 
straffähig, wäre die beste Rechtfertigung, - wäre das Wesen der 
Strafe im Lei den begründet. 

Auch die zweite Begründung, welche Binding der Strafunfähig
keit des Geisteskranken gibt, und welche in der Ungehorsamstheorie 
wurzelt, ist nicht stichhaltig.!)2) 

Endlich der dritte aus Bindings Darlegungen abzuleitende, hier
her gehörige Satz (Normen II, S. 1 ff., 6 f.), daß Straflosigkeit ein
zutreten habe, wenn die Tat nicht aus dem eigentlichen Wesen des 
Täters entspringe,3) deckt nicht alle Fälle von Geisteskrankheit. 

v. Liszt 4) hat auch selbst freimütig Bedenken ausgesprochen, 
dIe sich von deterministischem Standpunkte aus (welcher die Zu
rechnungsfähigkeit an die no l' mal e Bestimmbarkeit durch Motive 
knüpft und in dem Verbrecher den "sozialgefährlichen Menschen" 
sieht) ergeben. 

1) Normen I, 2. Aufl., S. 99. Gegen Bindings und Merkeis Behauptung, daß die 
Normen den Geisteskranken nicht binden, siehe die einleuchtenden Ausflihrungen bei 
Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht S. 90 ff. 

2) Geyer erfordert, vom Standpunkte seiner Strafrechtstheorie aus, zur krimi
nalistischen Zurechnungsfähigkeit überhaupt: "Daß sich jenes ethische Urteil in dem 
'Wollenden ausgebildet hat, welches sagt: Unvergoltene Taten mißfallen; es 
gehört also zu derselben die Möglichkeit der Einsicht in die Strafwürdigkeit der 
heabsichtigten Handlung". 

Allein dieses Kriterium fällt mit der Geyerschen Strafrechtstheorie; auch kann 
das von Geyer geforderte Urteilsvermögen vorliegen, und gleichwohl Geisteskrank. 
heit bestehen. 

3) Bindings letztere Argumentation deckt sich mit jener Schopenhauers. Dieser 
sagt nämlich (l!'reiheit des Willens S. 98 f.): "Der Intellekt oder das Erkenntnisvermögen 
ist das Medium der Motive, durch welches nämlich hindurch sie auf den Willen, 
welcher der eigentliche Kern des Menschen ist, wirken. Nur sofern dieses Medium 
der Motive sich in einem normalen Zustande befindet, seine Funktionen regelrecht 
vollzieht und daher die Motive unverfälscht, wie sie in der Außenwelt vorliegen, 
dem Willen zur Wahl darstellt, kann dieser sich seiner Natur, d. h. dem individuellen 
Charakter des Menschen gemäß, entscheiden, also ungehindert, nach seinem selbst· 
eigenen Wesen sich äuflern; dann ist der Mensch intellektuell frei, d. h. seine 
Handlungen sind das reine Resultat der Reaktion seines Willens auf Motive, die in 
der Außenwelt ihm ebenso wie allen anderen vorliegen. Demzufolge sind sie ihm 
alsdann moralisch und auch juridisch zuzurechnen." Hiebei stehen aber - was zu 
beachten ist -- weder Binding, noch Schopenhauer auf rein deterministischem Boden, 
sondern auf dem Standpunkte Kants bezüglich der \Villensfreiheit. 

4) Die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit, Z. XVII S. 70 ff. - S. auch Horn, 
Gerichtssaal, Bd. 51, S. 173 ff. 
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Erblickt man das Wesen der Zurechnungsfähigkeit in der nor
malen Bestimmbarkeit durch Motive,!) so wird man vom Pönali
sierungsstandpunkte der positiven Schule aus zu dem Ergebnisse ge
langen müssen, den unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher mit 
dem Geisteskranken auf eine Stufe in der wissenschaftlichen 
Beurteilung zu stellen; und wenn man - wie dies v. Liszt in 
durchaus anerkennenswerter Weise tut 2) - der rücksichtslosen 
Durchführung dieses wissenschaftlichen Ergebnisses in der Gesetz
gebung entgegentritt, so vermeidet man zwar erfolgreich ungang
bare Wege, aber gibt damit zugleich die theoretische Grundlage, von 
der man ausgegangen ist, auf. -

Hingegen läßt sich das geltende Recht sehr wohl vom Stand
punkte der Entgeltungstheorie aus erklären: Der Geisteskranke 
bleibt straflos, weil seine Tat nicht die eines schIech ten, 
sondern eines kranken Menschen ist; am geistig gesunden, 
später erkrankenden Täter kann während der Dauer der Krankheit 
weder die Todes-, noch Freiheitsstrafe vollzogen werden (§§ 485, 
487 RStPO.), weil man einen kranken Menschen nicht in einer, eine 
Einwirkung auf seine Person involvierenden Weise straft, sondern 
weil man ihn heilt. 3)4 )5) 

1) So im Anschlusse an v. Liszt auch M. E. Mayer, Die schuldhafte Handlung 
und ihre Arten im Strafrecht S. 68 ff., 7l. 

2) a. a. O. S. 82. ff. V gL dazu die polemische Replik v. Liszts: Die strafrecht
liche Zurechnungsfähigkeit, Z. XVIII (S. 229-266) S. 264 - 2 6 6; siehe ferner Olrik, 
Studien über die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit, Z. XVIII S. 583-607; Höfler, 
in Groß' Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalstatistik, Bd. I, 1899, S. 189 
bis 199. - Siehe auch Löffler, Gutachten: Der Begriff der Verantwortlichkeit, in Mit
teilungen der IKV., VI, S.395-397. 
, 3) Das trifft auch jenen auf Krankheit beruhenden sittlichen Schwach- oder 
Stumpfsinn, welcher das klinische Bild der moral insanity ergibt. S. u. a. Wahlberg, 
Kleinere Schriften, 11. Bd., S. 21.5 (Criminalpsychologische Bemerkungen über den 
moralischen Irrsinn etc.). 

4) Im Ergebnisse sehr gut: v. Liszt, Lehrbuch, 6. Aufi., S. 135: "Zurechnungs
fähig ist jeder geistig reife und geistig gesunde Mensch". Weniger gut, weil 
durch den Zusatz "mithin normal bestimmbare" in der Richtigkeit beeinträchtigt: 
v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufi., S. 141: "Zurechnungsfähig ist jeder geistig reife und 
geistig gesunde, mithin normal bestimmbare Mensch bei ungetrübtem Bewußtsein". -

Sehr gute Bemerkungen auch bei Liepmann, Einleitung in das Strafrecht 
S.86-105, 105. 

5) Ist der Sprachgebrauch "unzurechnungsfähig" oder "zurechnungs
unfähig" der richtige'? 

Die Analogie mit anderen Ausdrücken, z. B. handlungs-fähig, handlungs-unfähig 
hält nicht stand. Denn handlungsfähig ist, wer fähig ist, (rechtswirksam) zu handeln. 
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Die Formulierung des § 51 RStGB. ist aber reformbedürftig. 
Die Ausschließung der Schuld sollte nicht daran geknüpft sein, daß der 
Täter sich ~ur Zeit der Begehung der Handlung "in einem Zustande 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen 
seine freie Willensbestimmung ausge:chlossen war", viel
mehr sollte die Schuldfrage verneint werden, wenn sich das klinische 
Bild einer Geisteskrankheit ergibt. Dies ist ein medizinisch klar 
faßl:ia,rer Begriff. Der Gesetzgeber braucht den Begriff der Geistes
kr a n k he i t im Strafgesetzbuche so wenig zu definieren, wie den 
Begriff der "Krankheit" z. B. in einem Krankenversicherungsgesetze. 

Als Muster könnte Art. 11, I des Schweiz. Entwurfes (Beschlüsse 
der Exp.Kommission) dienen: "Wer zur Zeit der Tat geisteskrank 
oder blödsinnig oder bewußtlos war, ist nicht strafbar." 1) 

Ein unbefriedigendes Bild für die Gesetzgebung, wie für die 
Wissenschaft bildet die kriminalpolitische Behandlung der Z w i s c h e n -
zu s t ä nd e zwischen geistiger Gesundheit und geistiger Umnachtung, 
die Fälle der E I' S c h ü t t e run g der gei s t i gen In te grit ä t. 2) 

Bezüglich der Terminologie für diese sogen. halbfreien Zustände 
könnte man den Ausdruck geminderte Zurechn ungsfähig
k ei t ganz gut beibehalten, wobei man sich selbstverständlich dar
über klar bleiben mUß, daß "die Zurechnungsfähigkeit an sich ent-

Zurechnungsfähig ist aber nicht, wer fähig ist, zuzurechnen, sondern zugerechnet zu 
bekommen. Solange man an dem Ausdrucke "geminderte Zurechnungsfähig
keit" sprachlich keinen AnstOß nimmt, mUß daher auch die Bezeichnung "Un
zurechnungsfähigkeit" für zulässig erachtet werden. 

1) Treffend auch Art. 52 des Vorentwurfs zu einem Strafgesetzbuch für das 
kais. japanische Reich (übersetzt von Okada; herausgegeben von der Redaktion der 
Z. Berlin, Guttentag, 1899): "Handlungen Geisteskranker oder BeWUßtloser sind 
nicht strafbar. Jedoch können gegen Geisteskranke erforderlichen Falles Verwah
rungsmaßnahmen angeordnet werden." - Glaser (Mediziner), Zurechnungsfähigkeit, 
Willensfreiheit, Gewissen und Strafe, 2. Abdruck, Leipzig und Wien 1888, S. 46 will 
(von deterministischer Auffassung ausgehend, vgl. seine Schrift S. 27-45): "Entweder 
nur von Willen schlechthin sprechen, oder auf Grund seiner Entwickelung aus ge
sundem oder krankhaftem Denken und Fühlen denselben als gesund, normal . . . 
bezeichnen, wobei jeweilen die Komponenten, die i1m zum krankhaften anormalen 
machten, näher zu analysieren wären." 

Dieses Analysieren ist Sache der Psychiatrie, deren Ergebnisse den Begriff der 
Geisteskrankheit zu liefern haben. Liegt das klinische Bild irgend einer Form des 
Irreseins vor, dann ist Geisteskrankheit gegeben, andernfalls nicht. 

2) S, auch § 47 der Abhandlung. 
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weder nur ganz oder gar nicht vorhanden sein kann '',1) daß somit 
die sprachliche Bezeichnung sich mit dem Begriffe ni c h t v ö 1I i g 
deckt, daß in Wahrheit nichts anderes gemeint ist, als gern i nd e r t e 
Zurechnung wegen der durch Krankheit oder krank
h ei ts artige Ursache b egrün deten min deren S ch uld. 2) 

Man kann diese psychopathologischen Zwischenstufen wohl nicht 
klarer charakterisieren, als dies Jolly 3) mit folgenden Worten ge
tan hat: 

"Fälle, in welchen Geisteskrankheit im gewöhnlichen Sinne 
nicht vorhanden ist, in welchen aber doch gewisse abnorme Vor
gänge im Geistesleben, gewisse Unvollkommenheiten und Einseitig
keiten, gewisse krankhafte Schwächen und Erregungen nachweisbar 
sind, - Fälle also, in welchen, wie man es auch ausdrücken kann, 
ein geringer Grad von krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
besteht. " 

Man wird demnach diese Zwischenstufen, indem man statt 
"geistig" den weiteren, nicht so sehr das intellektuale Moment 
hervorhebenden Ausdruck "psychisch" wählt, dahin präzisieren dürfen: 

1) \Vahlberg, Kleinere Schriften. Grundzüge der strafrechtlichen Zurechnungs .. 
lehre S. 34 f. Vgl. auch Berner, Lehrbuch, 18. AufL, Vorrede S. XI und S.77 f.; 
Merkei, Lehrbuch S. 53 ff. 

2) Die Tatsache derartiger Zustände und der durch sie begründeten geringeren 
Verantwortlichkeit kann man nicht mit Erfolg bestreiten. 

Vgl. Mach, Die Freiheit des menschlichen Willens S. 215 ff. - Sehr gut: 
Gretener, Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungsfrage. Mit besonderer Rück
sicht auf den schweiz. und russischen Strafgesetzentwurf, 1897, S. 176 ff. Siehe ferner 
Laas, Vergeltung und Zurechnung, Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philo
sophie, Bd. VI, S. 201 ff. - Gut: Weingart, Die verminderte Zurechnungsfähigkeit, 
Z. XIX S. 133-148. 

3) Über geminderte Zurechnungsfähigkeit, Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 44, 
S. 464 ff., 469. - V gl. auch Bruck, Zur Lehre von der kriminalistischen Zurechnungs
fähigkeit, Breslau 1878, S. 149-153 und die dort angeführte Literatur; Schwartzer, 
Die Bewußtlosigkeitszustände als Strafausschließungsgründe, Tübingen 1878, S. 24; 
Lombroso, Der Verbrecher II S.235-252 "Halbverrückte Verbrecher" (delinquenti 
mattoidei)j Kirn in v. Holtzendorff-v. Jagemann, Handbuch des Gefängniswesens, Bd. I, 
S.52-55; Koch, Die psychopathischen Minderwertigkeiten. Erste Abteilung, 1891. 
Zweite Abteilung, 1892; Leppmann, Strafvollzug und Geistesstörung, Jahrbücher für 
Kriminalpolitik etc., Bd. I, S. 236-256; Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 108 
bis 113. Über Maßregeln gegen psychisch abnorme Verbrecher, mit bes. Bezugnahme 
auf die Einrichtung von Kriminalasylen (Dänemark), IKV., IX, S. 385-389; v. Liszt, 
Strafe und Sicherungsmaßregeln im Systeme von Prins, Z. XX S. 7 f.; Aschaffenburg, 
Die verminderte Zurechnungsfähigkeit, Ärztliche Sachverständigen.Zeitung V S. 397 ff.; 
Kirn, Über geminderte Zurechnungsfähigkeit, Vierteljahresschrift für gerichtliche Medizin 
XVI S. 266 ff. u. a. m. 
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Psychische Erkrankung, welche nicht in Geistes
kr a n k h ei t b es t e h t. -

Das Reichsstrafgesetzbuch hat es unterlassen, diese psychische 
Erkrankung zu einem generellen Strafmilderungsgrund zn erheben, 
da ja durch die Bestimmungen über die mildernden Umstände diesem 
Momente Rechnung getragen seLl) '" 

Allein abgesehen davon, daß die mildernden Umstände un
genügend Ersatz schaffen (man denke nur z. B. an Mord und Mein
eid 1), ist auch vielfach in der Literatur das Postulat einer qua li
tat i v e n Verschiedenheit der Strafe oder des Strafvollzuges gegen
über den psychisch Erkrankten, weIche nicht geisteskrank sind, 
aufgestellt worden. 2) 

Ich darf mich wohl darauf beschränken, aus der reichen Lite
ratur nur einiges anzuführen. 

Jol1ys Ausführungen gipfeln in den beiden Leitsätzen: 3) 
,,1. Daß das praktische Bedürfnis Bestimmungen über gemin

derte Zurechnungsfähigkeit verlangt; 
2. daß die Bestimmungen über mildernde Umstände, welche 

das deutsche Strafgesetzbuch enthält, nicht ausreichend sind, um 
diesem Bedürfnis zu entsprechen." 

Diesen Standpunkt teilt, unter Anführung juristischer und 
medizinischer Literatur, Wein gart ; 4) er will aber auch Vollzug der 
Strafe in besonderen Anstalten oder Räumen, wenn der Zustand der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit zur Zeit des Beginns der Straf
vollstreckung noch fortbesteht und baldige Änderung nicht zu er
warten steht.5) -

Hienach erscheinen folgende Postulate gerecht
fertigt: 

a) Psychische Trübung ist genereller Strafmilderungsgrund. 

I) Siehe jedoch § 47 des Entwurfs (1. Vorlage an den Bundesrat): .Befand 
sich der 'l'äter zur Zeit der Tat iu einem Zustande, welcher die freie Willensbestim
mung zwar nicht völlig ausschloß, aber dieselbe beeinträchtigte, so ist auf eine Strafe 
zu erkennen, welche nach den über die Bestrafung deI:! Versuchs aufgestellten Grund· 
sätzen abzumessen ist." V gl. dazu Motive S. 10 1 f. 

2) Dagegen: v. W'ächter, Vorlesungen S. 276. 
3) a. a. O. S. 478. 
4) Die verminderte Zurechnungsfähigkeit, Z. XIX S. 137-139. 
5) a. a. O. S. 139 f. V gl. auch die Angaben in Aschaffenburgs Literaturbericht 

III Z. XIX S. 255-264; ferner Hoche, Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie, 1901, 
über" verminderte Zurechnungsfähigkeit", namentlich S. 34 ff.; v. Hofmann, Lehrbuch 
der gerichtlichen Medizin S. 929 f. 
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b) Die Strafvollstreckung gegenüber psychisch Getrübten soll 
tunlichst in besonderen Strafanstalten oder in besonderen Straf
räumen vollzogen werden. 

c) Wichtig dürfte auch eine besondere Disziplinarordnung (Haus~ 
ordnung) für die Strafvollstreckung von Freiheitsstrafen an psychisch 
Getrübten sein. 

Inwieweit hierwegen Abweichungen von der gewöhnlichen Haus
ordnung (namentlich betreffs Isolierung, Arbeitsmaß und -Art, Dis
ziplinarmitteI, besonderer hygienischer Maßnahmen etc.) geboten sind, 
dafür mÜßte in erster Linie das Urteil der ärztlichen Sachverstän
digen Maß geben. 

d) Der besonderen Vollstreckungsart mÜßten auch jene Personen 
unterworfen werden, bei welchen erst nach Begehung der Tat oder 
vor Beginn oder im Verlaufe der Vollstreckung die psychische 
Trübung eintritt, wobei selbstverständlich Vorsicht gegenüber Simu
lanten geboten wäre. 

e) Den psychisch Getrübten wären geistig mangelhaft Ent
wickelte gleichzustellen. 

Art. 11, II des Schweiz. Entwurfs (Exp.-Kommission) bestimmt 
i n die seI' B e z i eh u n g treffend: 

"War die geistige Gesundheit oder das BeWUßtsein des Täters 
nur beeinträchtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt, so 
mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 40 § 2).« 

f) Dagegen sollte das Maß der Strafmilderung bei psychischer 
Trübung nicht, wie im Schweizer Entwurf (Art. 40, II) dem freien 
Ermessen des Richters völlig anheimgestellt sein, vielmehr sollten 
gewisse relativ bestimmte Grenzen nach Kategorien bestimmt werden. 

g) Endlich wäre die Frage ins Auge zu fassen, ob es nicht an
gezeigt erschiene, in Fällen psychischer Trübung, welche so intensiv 
ist, daß der Täter dem Geisteskranken psychisch näher steht, als 
dem geistig Gesunden, den Täter straflos zu lassen, oder das Gericht 
zur Strafloserklärung zu ermächtigen; dagegen im Urteile der Ver
waltungsbehörde die Befugnis einzuräumen, die nach amtsärztlichen 
Gutachten zur öffentlichen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen gegen 
den psychisch Getrübten zu beschließen, insbesondere dessen U nter
bringung in einer Heil- oder Pflege anstalt anzuordnen. 

Gleichzeitig mÜßten die materiellen Voraussetzungen für die 
spätere Aufhebung dieser Maßregel und das Aufhebungsverfahren 
reichsgesetzlich geregelt werden. 
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Die hiefÜr erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen mÜßten 
durch Vorschläge und Gutachten von Psychiatern und Nervenärzten 
sorgfältig vorbereitet werden.1)2) 

1) Die Bestimmung des Art. 13 des schweiz. Entwurfes (Exp.-Kommission) soll 
hier der Vollständigkeit wegen angeführt werden. Ich halte denselben jedoch nicht 
für vorbildlich, weil er in einer so einschneidenden Frage dem freien Ermessen der 
Verwaltungsbehörde einen zu weitgehenden Spielraum läßt, in Abs. 1 die polizeiliche 
E'unktion dem Richter überträgt und über die Aufhebung der Maßregel zu allgemeine 
Bestimmung trifft. -

Art. 13 lautet: 
,.Erfordert die öffentliche Sicherheit die Verwahrung eines Unzurechnungs

fähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so 
ordnet sie das Gericht an. Ebenso verfügt das Gericht die Entlassung, wenn der 
Grund der Verwahrung weggefallen ist. 

Erfordert das Wohl eines Unzurechnungsfähigen oder vermindert Zurechnungs
fähigen seine Behandlung oder Versorgung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so über
weist das Gericht den Kranken der Verwaltungsbehörde zur Aufnahme in eine solche 
Anstalt. 

Ist ein vermindert Zurechnungsfähiger zu Freiheitsstrafe verurteilt worden, und 
ist seine Strafzeit am Tage der Entlassung aus der Heil- und Pflegeanstalt noch 
nicht abgelaufen, so hat er den noch übrigen Teil der Strafe zu erstehen." -

Der österreichische Entwurf von 1891 sieht die geminderte Zurechnungsfähig
keit nicht vor. (V gl. § 57 dieses Entwurfs.) 

2) Die actiones liberae in causa sind in der gegenwärtigen Abhandlung nicht 
ex professo zu behandeln, sondern nur, insoweit im Anschlusse an die Gesetzgebungs
frage bezüglich der Trunkenheit die Frage zu streifen ist, berücksichtigt. V gl. § 47 
der Abhandlung unter IH. 



Elftes Kapitel. 

Die Strafreform-Postulate der positiven Schule. 

§ 43. "Die Abschaffung der Strafknechtschaft." (Vargha.) 

In eingehender Begründung und unter trefflicher Verwendung 
der durch die Kriminalanthropologie und -soziologie gewonnenen Er
gebnisse hat Vargha unter dem Titel Die Abschaffung der 
Strafknechtschaft1) vom Standpunkte der positiven Schule aus 
einen konsequenten Ausbau der Zweckstrafe in der Weise gegeben, 
daß insoweit nicht die Unschädlichmachung des unverbesserlichen 
Verbrechers zu betätigen ist, das Strafübel, die Strafknechtschaft, 
die "Vergeltungspein"2) abgeschafft und durch die bevormun
dende Erziehungsmaßregel ersetzt werden soll. 

V argha hat hiedurch mit neuem Gedankenrüstzeug einen Weg 
betreten, welchen vordem schon der berühmte R öde r 3), allerdings 
ohne sonderlichen praktischen Erfolg, eingeschlagen hatte. -

Vermag auch die Entgeltungstheorie Varghas Standpunkt, weI
cher der entgeltenden Natur der Strafe nicht Rechnung trägt, keines
wegs zu teilen, so drängen gleichwohl Varghas Darlegungen ge
bieterisch zur Stellung folgender Frage: 

Ist es zu begründen, daß die als Strafe zu bezeichnende Ein
bUße Rechtsgüterverluste von einer Beschaffenheit erheischt, welche 
dem übrigen Rechtsleben fremd sind und verwerflich erscheinen? 

Ließe sich auf diese Frage eine befriedigende Antwort nicht 
finden, dann mÜßte auch vom Standpunkte der Entgeltungstheorie 
aus - zwar nicht die Strafknechtschaft der Bevormundung weichen, 

1) 2 Bde., Graz 1896/97; s. insbesondere II S. 119 ff.; vgl. dazu (vom anthro
pologischen Standpunkte) Baer, Vergeltung oder Bevormundung in den Verbrecher. 
strafen, Z. XIX S. 201 ff.; v. Massow, Blätter für Gefängniswesen XXIX S. 3-18. 

2) a. a. O. S. 4. 

3) Die herrschenden Grundlehren von Verbrechen und Strafen, 1867 , Vorrede 
S. VI ff., Text S. 97 ff., 99. - Vgl. gegen die Besserungstheorie: Wach, Die Reform 
der Freiheitsstrafe S. 53 f. 
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wohl aber - die von der Gestaltung des Äquivalents in anderen 
Rechtsgebieten nach Maß und Ärt abweichende strafrechtliche Ent
geltung der Entgeltung der übrigen Rechtszweige angepaßt werden. -

Fassen wir die Natur der Äquivalenf;e, welche in der Sphäre 
des Zivilrechts gewährt werden, ins Auge, so sehen wir: Der Mensch 
leistet mit seinem Hab e n und mit seinem K ö nn e n, mit s~~nem 
Eigentum und mit seiner Arbeit. Wo immer i~ Zivi~:echt. das ~qui
valent in einem Du 1 den zu bestehen schemt, lost SICh dieses 
Dulden in eine Leistung auf, die in der Leistung mit d~ Hab e n 
wurzelt. 

Wenn ich eine Servitut bestelle dahin, daß ich die Benützung 
meines Ackerwegs durch den Nachbarn "dulde", so ist dies tatsä?h
lich nichts anderes, als die Gestattung einer Einwirkung auf meme 
Habe. Nicht die Person des Servitutbestellers duldet, 
sondern die Sache, die ihm gehört. - Die EinbUße d~ge~en, 
welche mit der kriminellen Strafe erfolgt, besteht entweder m emer 
Leistung mit dem Haben und Können (Geldstrafe, Ver~öge.nsst:afe, 
Arbeitszwang) oder beruht in einer Leistung, welche mcht m eme111 
Handeln sondern in einem Dulden zu bestehen scheint (Todesstrafe, , 
Freihei tsen tzieh ung). 

Und zwar ist hier der Mensch selbst der Duldende; er 
erduldet die Einwirkung auf seine Person. 

In dieser (vermeintlichen) Erkenntnis des in der Strafe (ge
nauer in gewissen Strafarten) liegenden Duldens, Erduldens, .Er
leidens wurzelt der Grund für die Bezeichnung der Strafe als emes .. . 
"Ubels". - . 

Wie erklärt es sich, daß im Strafrechte das Dulden mIt der 
Person noch unseren heutigen Rechtsanschaunngen entspricht, wäh~ 
rend das Zivilrecht passiven Leistungen dieser Art (z.B. der Sklaverei) 
die Anerkennung versagt? 1) .. 

Nur die geschichtliche Rückerinnerung vermag dIesen schBln
baren Widerspruch zu lösen. Die uralte Rechtsauffassu.ng, daß der 
Verbrecher den Frieden verloren hat, nicht in der Gememschaft ver
bleiben darf, bewahrt hier ihre, wennschon geschwächte, doch nicht 

') In letzterem wurzelt der Hauptgrund, weshalb das Recht. der Prostit~tion 
die Anerkennung versagen mUß, während in Zeitaltern, welche di~ ~klaverel. als 
Rechtsinstitut kennen, der Verkauf der Sklavin als Kebse nicht rechtswidrig erschem~n 
'k Postitution ist partielle VersklavunO'. Die Prostitution fällt daher unter die anno r " . h' I 
sittlich verbotene, rechtlich nicht verbotene Handlung: sie ist geduldet, nut III a s 
solche nicht strafbar. 
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gebrochene Macht. Die Strafe, die in einem Dulden zu bestehen 
scheint - Todesstrafe und Freiheitsentziehung - ist, diese in reiner, 
jene in gemilderter Form die Betätigung der uralten Strafrechts
Grundidee : Der Friedlosigkeit. 

(Abgeschwächt hat sich noch heute der uralte Friedlosigkeits
gedanke auch in der excommunicatio maior des kirchlichen Straf
rechts erhalten; im übrigen aber ist die kirchliche Strafe nicht Ein
bUße, sondern BUße. Denn die Kirche will nicht "strafen", sondern 
die Gemüter umstimmen (Kirchen-"Zucht"); daher die Sühnetheorien 
nicht die Idee des staatlichen, sondern des kirchlichen Straf
rechts deuten. 1 ) -) 

Wenn nun die neuere Rechtsforschung als weitere Strafart die 
D e p 0 rta ti 0 n, namentlich gegenüber Unverbesserlichen postuliert, 2) 
so weckt sie mit diesem gesunden Gedanken die nie völlig erloschene 
Rechtsanschauung, daß der Verbrecher friedlos wird, aus der Ge
meinschaft ausgeschlossen werden mUß, zu neuem Leben. -

Die ungeschwächte Betätigung der Grundidee der Strafe im 
Rechtsleben ist aber nur da angängig, wo die Verbrechenstat den 
Beweis gibt, daß die Gemeinschaft den Verbrecher dauernd aus
stoßen mUß; daß seine Schlechtigkeit so weit geht, daß ihn die Ge
meinschaft nicht in sich zu dulden vermag, ohne selbst Schaden zu 
leiden; daß sie ihn für immer ausstoßen muß (durch Todesstrafe, 
dauernde Deportation, lebenslängliche Freiheitsentziehung) , mithin 
nur gegenüber jenen, welche man als unverbesserlich betrachtet und 
demnach als "Unverbesserliche" bezeichnet. 

1) Vgl. Friedberg, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts, 
4. Aufl., S. 264 ff., 287 ff.; Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Pro
testanten in Deutschland, VI. Bd., Abt. 1, S. 21 ff.; Hollweck, Die kirchlichen Straf
gesetze, namentlich S. 122 ff. über die excommunicati vitandi. 

2) So Frank, Freiheitsstrafe, Deportation und Unschädlichmachung, Jahrbücher 
für Kriminalpolitik I, 1895, S. 105-129 (auch als Sonderabdruck, Gieflen 1895, er
schienen); Bruck, Die gesetzliche Einführung der Deportation im deutschen Hecht; 
Bornhak, Gutachten, Verhandlungen des 24. deutschen Juristen-Tages I S. 134-168; 
Freund, Gutachten daselbst II S. 53-103; Thuemmel, Gerichtssaal, Bd. 56, S. 1 ff. 

Eine Hervorhebung der Bedenken gegen die Einführung der Deportation mit 
reichen Literaturnachweisen s. bei Mittermaier, Z. XIX S. 85 ff. -

Vgl. ferner Bruck, Die Gegner der Deportation, 1901, und v. Stengel, Die 
Anlegung von Strafkolonien in den deutschen Schutzgebieten, Münchener Allgemeine 
Zeitung, Beilage, 1896, Nr. 154, 155, 157. 

V gl. auch Rosenfeld in IKV., VIII, S. 280 f.; ferner ebenda: Leveille S. 284 bis 
288; Freund S. 336-339; Drill S.347-353; Bruck S.363--369; Fan! S.427-430; 
Frazao S.446-454. 
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Wo immer diese Voraussete;ung nicht zutrifft, ist für die An
wendung jener Strafen, welche die Grundidee der Strafauffassung als 
dauernde Friedlosigkeit ungeschwäch",,"verkörpern, kein R,aum.-

Verfehlt aber, weil weder dem Gedanken des Verlustes des 
Friedens, noch der Einbuße zwecks Wiedergewinnung des Friedens 
entsprechend, ist die Gestaltung der Strafe durch Erziehung oder 
Bevormundung. Die Erziehung ist eine Zuchtmaßregel, dIe dem 
Unerwachsenen gegenüber am Platze ist. Daher ist die Zwangs
erziehungdes Reichsstrafgesetzbuchs gegenüber den Jugendlichen 
ein berechtigter, weiteren Ausbau gestattellder und heischender Ge
danke. Nur wo die Erziehung am Platze ist, ist auch die Zucht 
an rechter Stelle; daher ist die Prügelstrafe, die körperliche Züch
tigung da, und auch nur da gerechtfertigt, wo die Zwangs
erziehung statt der Strafe verhängt werden kann: gegen
über den Jugendlichen. I ) 

Die Bevormundung ist eine Polizeimaßregel, keine Strafe; 
sie trifft den Geisteskranken; sie i~t am Platze gegenüber den geistig 
Getrübten und jenen Taubstummen, welche sich auf dem gleichen 
psychischen Niveau befinden. Aber Bevormundung ist nimmer 
Strafe. 

Unterziehen wir die gegenüber Erwachsenen nach deutschem 
Reichsstrafrechte zulässigen Hauptstrafen unter dem Gesichtspunkte 
der Entgeltungstheorie einer Betrachtung, so ergibt sich demnach: 

1. Todesstrafe: Reine Friedlosigkeit (dauernder irrevo
kabler Ausschluß aus der Rechtsgemeinschaft).2) 

Man möchte versucht sein, vom Entgeltungsprinzipe aus in der 
Todesstrafe eine Kombination von Friedlosigkeit und Rechtsgüter
einbuße zu erblicken (Einbuße des Rechtsgutes des Lebens). 

Diese Ansicht wäre jedoch unzutreffend; denn würde der Ver
lust des Lebens bei der 'rodesstrafe legislativ etwas anderes be-

1) Vgl. § 44 der Abhandlung, S. 460 f. 
2) Günther, Die Idee der Wiedervergeltung III, 1. Hälfte, S. 327 führt die 

Fortdauer der Todesstrafe auf das zähe Festhalten an der realen oder materiellen 
Talion zurück. Warum ist aber dann nicht auch der Totschlag mit Todesstrafe be
droht? - Die Todesstrafe ist vielmehr als absolute Friedlosigkeit bei schwersten 
Verbrechen durchaus gerechtfertigt. Die Irreparabilität ist kein stichhaltiger Ein
wand. Irreparabel ist je d e Strafe, soweit sie einmal vollzogen ist. Oder wird etwa 
die verbüflte Freiheitsstrafe durch Entschädigung des Unschuldigen in ihrer Wirk
samkeit (abgesehen von den vermögensrechtlichen Folgen) alteriert? Tilgbar ist 
kein Unrecht, das die Staatsautorität Unschuldigen zugefügt hat. 

Be r 0 1 z h ei m e 1', Die Elltgeltullg im Strafrechte. 29 
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deuten als: Mittel zum Zweck absoluter, vollständiger, dauernder 
Ausschließung des Verbrechers aus der Rechtsgemeinschaft , dann 
mÜßten auch Leibesstrafen mit unserer Rechtsanschauung vereinbar 
sein. Da unsere Rechtsanschauung aber - im Gegensatze zu jener 
des Mittelalters - die Leibesstrafe perhorresziert, so folgt hieraus 
per argurnenturn a minore ad maius, daß sie die Todesstrafe nicht 
unter dem Gesichtspunkte der Rechtsgütereinbuße, sondern nur 
unter jenem des radikalsten und sichersten Mittels zur Durch
führung der Friedlosigkeit billigen kann. -

2. Lebenslängliche oder langdauernde zeitige Freiheits
strafen: Gemilderte Friedlosigkeit. 

Der Verbrecher wird nur entweder auf Zeit oder zwar dauernd, 
aber mit der Möglichkeit einer nachträglichen Korrektur des Urteils, 
aus der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen.l)2) 

Nach den heutigen Kulturverhältnissen kann aber die Fried
losigkeit nicht durch einfache Landesverweisung des Inländers be
tätigt werden, sondern nur durch Deportation oder Einschließung. 3) 

3. Geldstrafe: Reine Ein bUße. -
Mithin sehen wir, daß das heutige Strafrecht in der 

Verhängung der Strafen (gegen Erwachsene) vom Zivilrechte 
in der Art der Leistung des Schuldigen nur insoferne abweicht, 
als das uralte Strafprinzip der Friedlosigkeit als Verbrechens
folge noch Geltung besitzt. 

4. Hieraus ergibt sich, daß die Prügelstrafe, welche weder 
vom Gedanken der Friedlosigkeit getragen ist, noch eine Einbuße 
von Rechtsgütern von der Art, wie sie auch das Zivilrecht für zu
lässig erachtet, bildet, als (echtes) Strafmittel (gegenüber Er-

1) Unzutreffend ist daher die Bemerkung Sontags in seiner trefflichen Schrift:: 
Beiträge zur Lehre von der Strafe, Z. I S. 506; "Die letzte der als Hauptstrafen ver
wendbaren Leibesstrafen ist die Freiheitsstrafe ... « 

2) Ausschlieflung durch Einschlieflung! Man wird unwillkürlich an den 
Hegelschen Satz der Identität der Gegensätze, bezw. an meine Behauptung der kon
trären Duplizität der Gegensätze erinnert. V gl. § 10 der Abhandlung, S. 83-85. 

3) Schon aus dem staats- und völkerrechtlichen Gesichtspunkte, dafl der fremde 
Staat dem Verbrecher die Aufnahme verweigern kann. - Als Strafe kennt jedoch 
das österr. Strafgesetz von 1852 gemäfl § 240 für Vergehen und Übertretungen: 
fI Abschaffung aus einem Orte, oder g) aus einem Kronland, oder h) aus sämtlichen 
Kronländern des österr. Kaiserstaates. § 39 des österr. Entwurfs von 1891 sieht 
unter gewissen Voraussetzungen als Maßregel polizei-präventiven Charakters vor: Die 
Verweisung Verurteilter "aus einem bestimmten Orte, Bezirke, Lande oder aus dem 
ganzen Geltungsbereiche dieses Gesetzes«. 

§ 43. "Die Abschaffung der Strafknechtschaft. « 451 

wachsenen) niit unserer Rechtsanschauung nicht verträg
lich ist. 

5. Auf diese Weise gewinnen wir :uch den richtigen Einblick 
in das Wesen und die kriminalpolitische Bedeutung der Freihei ts
strafe überhaupt und sodann auch der kurzzeitigen Freiheits
strafe. 

Man würde fehl gehen, wollte man etwa in der Freiheitsstrafe 
eine Kombination von Friedloslegung und Ein bUße von Rech ts
gü tern (des Rechtsgutes der Freiheit) erblicken. 

Es wäre unerklärlich, weshalb die Rechtsordnung im Straf
rechte eine Versklavung, eine EinbUße von Rechtsgütern von einer 
Beschaffenheit, welche sie im Civilrechte zurückweist, sanktionieren 
sollte! 

Mithin liegt der Kern, das Wesen der Freiheitsstrafe in dem 
durch Einschließung betätigten, zeitweiligen Ausschlusse 
des Verbrechers aus der Rechtsgemeinschaft. 

Hieraus ergibt sich, daß jene Straf theorien, welche in der Ein
wirkung auf den Verbrecher während des Strafvollzugs (durch den 
Arbeitszwang, das geregelte Leben oder durch die sittlichen Einflüsse 
des Anstaltslebens oder durch eine Kombination dieser Faktoren) 0 der 
in der seelischen Umbildung des Verbrechers durch den 
Strafvollzug den »Zweck" oder das Wesen der Freiheitsstrafe (oder 
gar der Strafe schlechthin) erblicken, eine Reflex- und Begleit
wirkung der Strafe für das Wesen der Strafe ansehen. 

Es ist selbstverständlich, daß der Strafe verschiedene W ir
kungen zukommen, welche von anderen Theorien als Strafzweck 
postuliert werden; so ist es zweifellos, daß die Todesstrafe absolute, 
die Freiheits- (und die Deportationsstrafe) relative "Sicherung" der 
Gesellschaft gegenüber dem Verbrecher gewähren. Auch ist die 
"Besserung" vieler Verbrecher durch den Strafvollzug nicht in Ab~ 
rede zu stellen etc. Aber diese Momente sind nur nützliche Ne ben
erscheinungen des Strafvollzugs, aus welchen zu ersehen ist, daß 
tatsächlich die Strafe häufig zugleich dem polizeilichen Gesichts
punkte (der Sicherung) oder dem ethischen (der Besserung) dient. 

So ist es insbesondere selbstverständlich, daß der Staat nach 
moderner Auffassung über die staatlichen Aufgaben den Verbrecher 
nicht im Kerker schmachten und brüten läßt, sondern für eine an
gemessene Organisation des Strafvollzugs sorgt. 

Aber das Wesen der Strafe wird durch diese N eben
und Reflexwirkungen der Strafe nicht berührt. 

29* 
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6. Die kurzzeitige Freiheitsstrafe dagegen kann unmöglich 
unter den Gedanken der Friedlosigkeit subsumiert werden. Be
züglich des Verbrecher, welcher eine fünf- oder zehnjährige Freiheits
strafe "verbüßt", kann man sagen, er wird durch die Einschließung 
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. 

Hinsichtlich dBs Delinquenten, gegen welchen eine achttägige 
Freiheitsstrafe erkannt ist, wäre es sinnlos, von Ausschließung zu 
sprechen. Hier liegt demnach Einbuße vor, wie überhaupt 
bei den kurzen Freiheitsstrafen. Die strafweise Einbuße an 
dem Rechtsgute der Freiheit stünde aber im Widerspruch zu der 
einheitlichen Grundidee, welche Einbuße von Rechtsgütern, deren 
Einbuße im Zivilrechte verpönt wäre, auch nicht im Strafrecht ge
stattet. Demnach kann die kurze, nicht der Ausschließung des 
Verbrechers dienende Freiheitsstrafe nur das notwendige Hilfs
mit tel darstellen. um die vom Verbrecher nicht freiwillig geleistete 
Einbuße an Geld' oder Arbeitsleistung herbeizuführen. Die kurz
zeitige Freiheitsstrafe als eigentliche Strafe ist somit 
nicht zu rechtfertigen, sondern höchstens als Surrogat, als 
Mittel zum Zweck. 

7. Daß die Auffassung der relativen Theorien über den Zweck 
der Strafe nicht zutreffend sein kann, daß sie vielmehr sämtlich 
unwesentliche Begleitmomente der Strafe für das Wesen der 
Strafe ansehen, geht zur Evidenz auch daraus hervor, daß die Be
stimmung der Festungshaft - der custodia honesta - als Straf
art von keiner der relativen Theorien (übrigens auch nicht von der 
Sühnetheorie und ebensowenig von der Ungehorsamstheorie) erklärt 
zu werden vermag. Denn wenn der Strafzweck Besserung oder Ab
schreckung des Verbrechers oder Sicherung der Gesellschaft etc. 
wäre, könnte der Gesetzgeher die Strafart der custodia ho n e s ta 
nicht wählen, ohne mit dem Strafprinzip in Widerspruch zu geraten. 

Über die kriminalpolitische Bedeutung der Festungshaft kann 
vielmehr nur die Entgeltungstheorie eine befriedigende Auskunft 
gehen. Die Festungshaft ist das Strafmittel gegenüher jenen Ver
brechen, bei welchen dieEntgeltung dadurch modifiziert wird, daß 
der Täter zwar nach der allgemeinen Rechtsanschauung ver
hrecherisch gehandelt hat, jedoch hei Ausführung der Tat 
unter dem Drucke der verhindlichen Macht der Sitte (so 
heim Zweikampf; vergl. § 23 der Ahhandlung) 0 d er unter dem Ein
flusse seiner individuellen sittlichen Anschauung, welche von 
der Mehrheit der Rechtsgenossen nicht geteilt wird [so in jenen 
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Fällen, in welchen das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und 
Festungshaft gestattet, und auf Zuchthaus nur erkannt werden darf, 
wenn festgestellt wird, daß die strafhaI' hefundene Handlung aus 
einer ehrlosen Gesinnung 1) entsprungen ist: § 20 RStGB.2)] gestanden 
hat. - -

* * 
Wie soll der Staat den Vollzug der Freiheitsstrafen aus

gestalten? 
Es wäre vermessen, hierüber innerhalh des Rahmens dieser 

Ahhandlung mehr als eine Skizze geben zu wollen, welche die all
gemeinen Umrisse andeutet. -

Vor allem wird man - wenn wir von der Festungshaft zu
nächst ahsehen - unterscheiden müssen zwischen den essentialia 
und den accidentialia des Strafvollzugs. 

Es ist selbstverständlich, daß der Staat - wenn er einen Sträf
ling auf Monate oder Jahre interniert - auf dessen Seelenlehen 
einzuwirken versucht, indem er in den Strafanstalten Religions- und 
Schulunterricht erteilen läßt, Gottesdienst veranstaltet, dem Ge
fangenen die Bibel und angemessene Schriften zugänglich macht. 

Diese Sorge für das psychische Wohl hat aber mit dem I n
hai ted e I' S t ra fes el h s t, mit der Re a li sie I' u n g der S t ra fe 
ebensowenig etwas zu tun als z. B. die ärztliche Fürsorge für die 
leibliche Gesundheit des Sträflings oder die seelsorgerische Ein
wirkung auf den zum Tode verurteilten Verhrecher. 

All diese Momente betreffen vielmehr ace i den ti al i a des Straf
vollzugs, welche der Staat nach den für seine Verwaltungstätigkeit 
geltenden Grundsätzen regelt. -

Für den materiellen, wesentlichen Inhalt der Freiheits
entziehung dagegen treten drei wichtige Fragen auf: 

a) Einzelhaft, gemeinsame Haft, gemischtes System? 
h) Zwangsarheit mit Wahlfreiheit hezüglich der Arbeitsart ; 

Zwangsarbeit ohne solche Wahlfreiheit; Zulassung der Arbeit; U n
zulässigkeit der Arbeit? 

1) Vgl. van Calker, Strafrecht und Ethik S. 24 ff.; Janka, Notstand S. Ifl9 f. 
(angeführt in § 22 der .Abhandlung, S. 184 f.). -

Treffende Bemerkungen über den entehrenden Charakter der Zuchthausstrafe 
gibt v. Liszt Z. X S. 62. 

2) Ähnlich § 15 .Abs. I und II des österr. Strafgesetzentwurfs von 1891 nach 
den .Anträgen des .Ausschusses (s. auch § 16 .Abs. I und Il der Regierungsvorlage); 
Beil. zu den stenogr. Prot. des .Abgeordnetenhauses, XI. Session, 1893, S. 137. 
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c) Entehrende Wirkung der Strafart oder der erkannten Strafe? -
Ad a) Diese Frage wird mehr, denn jede andere im Strafvoll

zuge von praktischen Gesichtspunkten der Organisation, namentlich 
von der Kostenfrage abhängen. Dieses verwaltungstechnische Mo
ment wird für die Ausgestaltung im einzelnen Falle in den Vorder
grund treten. 

Sodann ergibt sich von selbst das Erfordernis der Trennung, 
nicht nur der Jugendlichen von den Erwachsenen, sondern auch der 
schweren von den leichten Verbrechern. -

Daß man die kriminalpolitischen Vorzüge der Einzelhaft für 
bedeutender angesehen hat, als sie die Erfahrung erwiesen hat, 
scheint mir nicht unwahrscheinlich. Der gegenseitige Verkehr der 
Gefangenen während der Strafzeit auch bei Einzelhaft, durch "Kas
siber", ist jedenfalls geeignet, die Wirkung der Einzelhaft zu ver
ringern; daß der aus der Strafanstalt Entlassene sich seinen ver
brecherischen Genossen wieder zuwendet, ist - auch nach verbüßter 
Einzelhaft - wenn der Sträfling "ungebessert" aus der Anstalt 
scheidet, doch wohl die Regel. 

Gegen die prinzipielle, völlige Isolierung spricht jedenfalls, daß 
sie die Anpassungsfähigkeit des Sträflings, der die Anstalt mit guten 
Vorsätzen verläßt, vermindert. Eine Kombination von Einzelhaft mit 
darauffolgender Gemeinschaftshaft bei längerer Skafdauer, wie sie 
das geltende Recht vorsieht, hat daher zweifellos Lichtseiten. -

Als Prinzip ist vom Standpunkte der Entgeltungs
theorie zu postulieren: 

Die Strafidee gebietet, den mit der Einschließung voll,,:, 
zogenen Ausschluß des Verbrechers aus der Gemeinschaft 
umso intensiver zu gestalten, je schwerer seine Verschul
dung wiegt. 

Aus diesem Gesichtspunkte lassen sich Abstufungen gewinnen, 
welche (durch Schweiggebot etc.) nuanciert und auch für disziplinäre 
Zwecke nutzbar gemacht werden können. 

Ad b) Dagegen dürfte es kein glücklicher Gedanke sein, 
wenn man die Arbeit oder die Zwangsarbeit als den Kardinalpunkt 
für die Abstufung der Schwere oder gar der entehrenden Wir
kung der Strafe gewinnen will, wie dies z. B. Mittelstädt vor
schlägt. i ) 

Wenn Mittelstädt sagt: "Und in der Art, dem Maße, der Form 
der Zwangsarbeit, ihrer den Knechtsdiensten (1) mehr oder weniger 

1) Für und wider die Freiheitsstrafe, Z. II S. 435 ff. 
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verwandten Beschaffenheit mÜßte auch die Ehrlosigkeit der Straf
gattung zum Ausdruck gebracht werden," so fürchte ich, dafil durch 
diese Tendenz die Volksanschauung zu der Ansicht geführt würde, 
das Strafgesetz bringe den Satz zum Ausdruck: "Arbeit schändet; 
grobe Arbeit schändet in erhöhtem Maße." --

Ich glaube vielmehr, daß bezüglich der Arbeit folgender Ge
sichtspunkt geltend gemacht werden könnte: 

Die Idee der dauernden und langen Freiheitsstrafe erheischt 
lediglich die Ausschließung des Verbrechers. Die Frage nach Ob, 
Wie und Wieviel der Arbeit hat mit der Strafe als solcher nichts 
zu tun; ist keine essentiale der Strafe. 

Vielmehr entscheidet hier die allgemeine Erwägung, daß es 
nach heutiger Auffassung (welche der Auffassung aller gesunden 
Kulturperioden entspricht) sittliches Gebot für jeden Arbeitsfähigen 
ist, zu arbeiten. Dieser Grundsatz mUß denn auch in Strafanstalten 
rückhaItlose Anerkennung finden. 

Maß und Art der Arbeit aber, Berücksichtigung der Indivi
dualität des Sträflings etc. sind Fragen, bezüglich deren allgemeine 
Bestimmungen oder Instruktionen nach den Verwaltungsgrundsätzen 
zu treffen sind, wobei die langjährige Erfahrung der Anstaltsleiter 
und -Beamten den zu wählenden Weg vorzeichnen sollte. 

VVenn man den charakteristischen Unterschied der Arten der 
Freiheitsstrafe im Mafile und in der Art der zu leistenden Arbeit 
erblickt, so steigt damit der Gesetzgeber zu der Anschauungswelt 
der Verbrecher über die abschreckende Kraft der verschiedenen 
Strafen herab und erhebt so den Sträfling zum Gesetzgeber. 

Ad c) Die Abstufung der Strafarten nach dem Maße ihrer ent
ehrenden Wirkungen ist auch für die Entgeltungsstrafe bedeutsam. 
Denn der Grad der mit der Strafe verbundenen capitis deminutio 
ist geeignet und berufen, den untrüglichsten Spiegel für das Maß 
der Verschuldung des Täters zu geben. Je intensiver die Ver
schuldung des Täters ist, desto intensivere Ausschließung von 
der Gemeinschaft heischt seine Tat, desto entehrender mufil die 
Strafe sein. 1 ) 

1) Diesen Gedanken hatte der Entwurf des italienischen Strafgesetzbuchs von 
1889 folgerichtig zum Ausdruck gebracht, indem er als Surrogat der (beseitigten) 
Todesstrafe das ergastolo aufstellte; eine lebenslängliche Zuchthausstrafe , welche 
auf einer Insel in Einzelhaft verbüßt werden sollte, verbunden mit Arbeits
zwang; erst nach Verbiillung von zehn Jahren sollte der Sträfling unter Schweig
gebot tagsüber in Gemeinschaft mit anderen Sträflingen beschäftigt werden können. 
Jede Verurteilung dieser Art sollte eine Art bürgerlichen Todes nach sich ziehen und 
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In diesem Punkte ist das System unserer Freiheitsstrafen und 
der Ehren-Nebenstrafen von dem wünschenswerten Zustande recht 
weit entfernt. Es hieße oft wiederholte Klagen aufs neue bringen, 
wollte man hierüber sich weiter äUßern. - -

8. De lege ferenda möchte ich vom Standpunkte der Entgel
tungstheorie etwa folgende Anregungen geben: 

1. Echte Verbrecher: 
a) Unverbesserliche. - Deportationssträflinge. 
Lebenslängliche Unterbringung in überseeischen Deportations

kolonien. 1 ) 

Anspruch auf Ansiedelung innerhalb der Verbrecherkolonie 
nach längerer, mindestens fünf jähriger in der Kolonie verbüßter Zucht
hausstrafe, bei ununterbrochen guter Führung. 

b) Gewohnheitsverbrecher. Zuchthaussträflinge. 
Zeitige Unterbringung in Zuchthauskolonien in Deutschland. 

Einschließung während der ganzen Strafzeit. Land- oder forstwirt
schaftlieher Kolonisationszweck der Anstalt. 

2. Delinquenten: 

Strafe: Geldstrafe oder freiwillige Arbeitsleistung (Surrogat: 
Freiheitsentziehung mitArbeitsverpflichtung zwecks Erzielung 
der Einbuße). 

a) Ernste Verfehlungen (Vergehen) und rückfällige Delin
quenten. Geldstrafe bis zu 20,000 Mark. Arbeitsleistung von 6 Stunden 
bis zu 6 Monaten. Ersatzstrafe , zu vollziehen im Landgerichts
gefängnisse, von 1 Tag bis zu 2 Jahren. 

b) Leichte Übertretungen. 
Geldstrafe bis zu 500 Mark. - Arbeitsleistung von 1 Stunde 

bis zu 1 Monate. 
öffentlich durch Anschlag in dem Orte bekannt gemacht werden, in welchem das 
Verbrechen begangen war. Das Strafgesetzbuch von 1889 hat diese Bestimmungen 
jedoch einigermafien gemildert: Die Zuchthausstrafe ist in einer besonderen Anstalt 
zu verbringen mit sieben Jahren Einzelhaft mit Arbeitszwang; hierauf gemeinsame 
Arbeit mit Schweiggebot. Die übrigen genannten Bestimmungen des Entwurfs sind 
im wesentlichen bestehen geblieben. - (Über den Entwurf s. Dochow, Die Reform 
des italienischen Strafrechts, in Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. I, 
S. 219. Dochow ist mit der Eigenart dieser Strafbestiml11ungen nicht einverstanden. 
- Vgl. ferner das Gesetz selbst, Art. 11 Z. 1, 12,21 mit 20,33,43.) 

1) Über die Ausführbarkeit der Deportation in deutschen Schutzgebieten vgl. 
die Schriften von Bruck, namentlich: Neu-Deutschland und seine Pioniere, Breslau 
1896; v. Stengel, Die Anlegung von Strafkolonien in den deutschen Schutzgebieten, 
Münchener Allgemeine Zeitung, Beilage, 1896, Nr. 154, 155, 157. 
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ErsatzstraJe, zu vollziehen als Hausarrest (namentlich bei Jugend
lichen) oder im amtsgerichtlichen Gefängnisse, von 4 Stunden bis zu 
4 Monaten. 1 ) - -

3. Custodia honesta. 

Die Festungshaft könnte unverändert ll1 ihrer bisherigen 
Gestalt vollzogen werden. -

9. Einer der sozial wichtigsten und wundesten Punkte unseres 
ganzen Freiheitsstrafen-Systems betrifft die Häufigkeit der Fälle, in 
welchen der Verbrecher nach verbüßter Freiheitsstrafe nicht die Kraft 
oder nicht die Möglichkeit hat, Arbeit zu finden und sich von neuen 
Verbrechen trotz guten Willens zurückzuhalten, weil der für seine 
Erwerbs- und persönliche Lage maßgebende Kreis ihn zurückstÖßt. 
In dieser Richtung haben die Vereine zur Fürsorge entlassener Sträf
linge Segensreiches gewirkt; dies ist ein Punkt, in welchem die or
ganisierte Hilfstätigkeit Privater viel Gutes stiften kann. 

In dieser Beziehung könnte und sollte aber auch der Staat im 
Interesse der Gemeinschaft, wie des Verbrechers in höherem Maße 
eingreifen, als bisher. Doch ist ni eh t zu verkennen, daß der zu 
wählende Weg nicht leicht bestimmt werden kann; schon um des
willen, weil der Staat dem entlassenen Sträfling nicht wohl eine 
Unterstützung zuteil werden lassen kann, welche er dem nicht ver
brecherischen, brotlosen Arbeiter versagt. 

Wir stehen eben hier vor einem Stücke sozialer Frage, welches 
von einseitig kriminalistischem Standpunkte aus nur einer ver
fehlten Lösung entgegengeführt werden könnte. -

Die Aufwerfung einer Frage aber mag mir gestattet werden: 
Ist die Möglichkeit ausgeschlossen, daß die deutschen Kolonial

vereine sich eine Organisation angliedern, welche die Kolonisierung 
der von kapitalkräftigen Auswanderern nicht begehrten Landstriche 
in unseren Kolonien durch überschüssige arbeitswillige deutsche 
Kräfte jeder Art erstrebt, wenn dieser Organisation durch 
das freie Liebeswerk gemeinnützig empfindender Menschen 
in ganz Deutschland bedeutende Summen zur Verfügung 
gestellt werden; so zwar, daß Auswanderer dieser Art sich auf 
mindestens 2 Jahre als Ackerknechte oder Arbeitspersonal verdingen 
mit der .Aussicht, im Laufe der Zeit in eine bessere wirtschaftliche 
Lage zu gelangen? 2) 

1) V gl. auch § 45 der Abhandlung, S. 470. 
2) Aus der reichen Literatur, welche zu diesem Paragraphen einschlägt, sei 

noch hervorgehoben: v. Schwarze, Die Freiheitsstrafe, 1880; Sontag, Für die Frei-
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§ 44. Verweis und Verwarnung. Prügelstrafe. Die Jugendlichen. 

Eine kriminalpolitische Forderung, welche nicht selten erhoben 
wird, bezielt die Erstreckung des Verweises oder der nur termino
logisch verschiedenen Ve~warnung als Strafmittel gegenüber Er
wachsenen. 

Die Betrachtung des geltenden deutschen Rechts ergibt, dafl 
der Verweis als Strafmittel ausschliefllich gegenüber Adoleszenten 
und auch hier nur bei Vergehen und Übertretungen in "besonders 
leichten Fällen" (§ 57 Z. 4 RStGB.) , gegenüber Erwachsenen 
jedoch die Verwarnung (als die graduell leichtere) und der Verweis 
nur als Disziplinarmaflregeln gesetzliche Anerkennung gefunden 
haben.1) 

Daraus ergibt sich, dafl dem geltenden Reichsrechte die Er
streckung des Verweises als Strafmi ttel auch gegenüber Erwachsenen 
kein fremder Gedanke gewesen wäre, wenn es denselben hätte er
greifen wollen. 

Gleichwohl hat das Reichsrecht diesen Gedanken nicht ac
ceptiert und dies mit Recht. 

Würde die herrschende Lehre, welche das wesentliche Attribut 
der Strafe in ihrer Übelsnatur betrachtet, sodafl also jede kriminelle 
Strafe ein Strafübel enthalten mufl, die richtige sein, dann wäre 
allerdings der Verweis ein geeignetes Strafmittel; denn dafl der Ver
weis oder die Verwarnung ein (psychisches) Übel objektiv stets, sub
jektiv in der Regel involvieren, steht aufler Zweifel. 2) Wäre die 
v. Barsche Straf theorie der sittlichen Miflbilligung zutreffend, dann 
müflte der Verweis sogar die Idealstrafe, welche das Strafprinzip am 
unverfälschtesten zum Ausdrucke bringt, bilden. 

Betrachtet man jedoch mit der Entgeltungstheorie die Strafe 

heitsstrafen, 1882; Mittelstädt, Gegen die Freiheitsstrafen, 1882; v. Holtzendorft'
v. Jagemann, Handbuch des Gefängniswesens, 1888, 2 Bände; Krohne, Lehrbuch der 
Gefängniskunde unter Berücksichtigung der Kriminalstatistik und Kriminalpolitik, 
1889, S.232-234; Aschrott, Die neuen Grundsätze über den Vollzug von Freiheits
strafen in Deutschland, Z. XVIII S. 384 -406; v. Hippel, Beiträge zur Geschichte der 
Freiheitsstrafe, Z. XVIII S. 419-494, 608-666 (kriminalpolitisch namentlich S.661 
his 666). 

1) S. z. B. Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 § 63. 
2) Vgl. hierither Zucker, Einige krimin. Zeit- und Streitfragen, Gerichtssaal, 

Bd. 44, S. 51 ft'. 
Entschieden bekämpft wird der Verweis als Strafmittel überhaupt, aus an

deren Gesichtspunkten, als in der gegenwärtigen Abhandlung geltend gemacht, durch 
v. Liszt, Z. IX S. 777. - Siehe auch § 46 der Abhandlung, S.473. 
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als Friedlosigkeit, bezw. Einbufle, so wird die Stellungnahme unseres 
Reichsrechts sofort als mit dem Prinzipe im Einklange be
~indlich erkannt. Der Verweis ist als Strafe ausgeschlossen, da 
Ihm das wesentliche Attribut der Strafe fehlt. Im Diszipli
nar-Strafrechte, das nach Zweck und Inhalt vom allgemeinen Straf
rechte verschieden ist und namentlich gegenüber leichteren Ver
fehlungen eine Verwarnung bezielt, ist der V erweis (und die War
nung) am Platze. Gegenüber den J u gen d 1 ich e n modifiziert das 
Reichsstrafrecht den reinen Strafgedanken, insoweit sie ehen wegen 
ihrer Jugend der Erziehung zugänglich und bedürftig erscheinen und 
läflt deshalb da, wo eine weniger einschneidende Erziehungsmaflnahme 
angezeigt erscheint, also (bei Vergehen und Übertretungen) "in be
sonders leichten Fällen", den V erweis zu. 

Der erzieherische Charakter des Verweises ist auch bei 
kriminalpolitischen Verhandlungen über die Ausdehnung des Ver
weises als Strafmittel gegenüber Er w ach sen e n nicht verkannt 
worden, indem angeregt wurde, an Stelle des Verweises, welcher 
durch den Ausdruck an eine "schulmeisterliche Maflregel" erinnere 
die Verwarnung zu setzen. Hiedurch wäre jedoch nur eine te r ~ 
mi n 010 gi s c h e, keine s ac hli c h e Änderung erzielt.1) 

Aus diesen Erwägungen glaube ich auch, gegen den von Her
mann Seuffert ausgearbeiteten Gesetzentwurf über die bedingte Ver
urteilung insoweit Stellung nehmen zu sollen, als nach diesem Ent
wurfe im Falle der Bewährung des bedingt Verurteilten ni ch t die 
Freiheitsstrafe zessieren soll, sondern durch Verweis ersetzt 
wir d. 2) 

Hiebei darf ich allerdings nicht verschweigen, dafl andere Ge
setzgebungen meinen Standpunkt in dieser Frage nicht bestätigen. 
So kennt das italienische Strafgesetzbuch von 1889 den Verweis 
auch gegenüber Erwachsenen und setzt den Verweis als Strafe bei 
Bewährung des bedingt Verurteilten in der nämlichen Weise, wie 
Seufferts Gesetzentwurf. 3) 

1) Verhandl. des 21. deutschen Jm.-Tages, Bd.III, S.337. 
2) Gutachten über die Frage: Ist die bedingte Vermteilung im Strafrechte ein

zuführen? Vel'handl. des 21. deutschen Jur.-Tages, Bd. r, S. 227 ff.; Gesetzentwurf in 
14 Paragraphen S. 272-275. - Siehe auch die Verhandl. des 21. deutschen Jur.
Tages, Bd. Irr; so u. a. S.337 Friedmann, welcher den Verweis (bezw. die von ihm 
vorgeschlagene Verwarnung) .eine nominelle Strafe" nennt, eine Bezeichnung, welche 
eine nicht unhedenkliche Fiktion in sich schließt. 

3) Art. 29 Abs. V (Übersetzung von Teichmann) hestimmt: "Ist Haft oder BUße 
zu mindern (sc. infolge gesetzlicher Strafmilderungsgritnde), deren gesetzlicher Höchst-
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Auch das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 kennt den 
Verweis und die Verwarnung.1) Die Verwarnung ist dort qualifi
zierter Verweis, nämlich ein Verweis mit dem Zusatze der Androhung, 
den Angeklagten mit anderweitiger Strafe zu belegen, wenn er die 
ihm zur Last gelegte Tat wieder begehen sollte. 2) -

Ähnlich wie mit dem Verweise, verhält es sich mit der Prügel
strafe.a) 

Will man diese überhaupt einführen, so kann sie nur als 
Zuchtmittel in Betracht kommen; als Zuchtmittel in doppelter Be
deutung: 

1. Nur in einer Art und Weise der Anwendung, daß sie nicht 
als rohe und verrohende Zerfleischung des Körpers, wie die früher 
angewendete Prügelstrafe wirkt, sondern nur in weit milderer Form, 
als eine schmerzende, aber nicht die Gesundheit schädigende Maß
regel. 4) 

2. Nur gegenüber den Erziehungsbedürftigen, den Jugendlichen. 
Dagegen ist nicht einzusehen, warum man dieses Zuchtmittel, 

betrag 5 Tage oder aber 50 Lire nicht übersteigt, so tritt richterlicher Verweis an 
deren Stelle." 

Art. 26 f. bestimmt den Verweis als Strafe bei bedingtem Strafnachlaß. V gl. 
hierüber auch Zucker, Einige kriminalistische Zeit- und Streitfragen der Gegenwart, 
Gerichtssaal, Bd. 44, S. 56 ff. Zucker a. a. O. S. 51 ff. tritt für das Bestreben ein, dem 
Verweise als Ersatzmittel für die kurzzeitige Freiheitsstrafe eine ausgedehntere Wirk
sllmkeit einzuräumen; S. 53: "Angemessen und entsprechend erschiene uns insbesondere 
dort die Anwendung des Verweises, wo der Täter aus minder schuldhafter Nach
lässigkeit eine gefährliche Haudlung gegen Leben, Eigentum und andere Rechtsgüter 
gesetzt hat, ohne daß aus derselben ein wirklicher Schaden entstanden wäre." 

1) Art. 92, II und !Ir. 
2) Art. 110, Ill. 
S) Literaturübersicht bei Krauße, Die Prügelstrafe, Berlin 1899. - Die Prügel

strafe statuiert bei Diebstahl und Raub als zulässige Nebenstrafe Chile, Art. 4 (vgL 
dazu Ausführungsbestimmung vom 11. August 1876 Art. 6). - Bekanntlich besteht 
in Deutschland die Prügelstrafe vielfach als Disziplinar-Strafmittel in Gefangenen
anstalten, vgl. z. B. preuß. Erlaß des Min. des Inn. vom 21. April 1898, abgedruckt 
Z. XIX S. 149 ff., 151 f. (an mehrfache Einschränkungen geknüpft). 

Dagegen bestimmt Art. 27, UI des bayer. Ausf.Gesetzes zur StPO.: "Körper
liche Züchtigung ist auch als Disziplinarnrittel gegen Sträflinge in allen Strafanstalten 
und Gefängnissen ausgeschlossen". 

4) Hermann Seuffert sagt (Anarchismus und Strafrecht S. 5): "Durch die Wieder
einführung der Prügelstrafe würden wir das Niveau des Empfindens in weiten Kreisen 
des Publikums zur Härte, zur Rauheit und schließlich zur Roheit herabdrücken ". -

Aschrott, Zur Reform des deutschen Strafen- und Gefängniswesens, Z. VIII 
S. 39 f., befürwortet körperliche Züchtigung für Jugendliche an Stelle der ganz kurzen 
Gefängnisstrafen und für viele Fälle, in welchen heute auf Verweis erkannt wird. 
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wen n man es einführt, auf Roheitsdelikte beschränken sollte; diese 
Beschränkung kann nur der Talionsgedanke erzeugt haben. 

Bezüglich der Behandlung verbrecherischer Jugendlicher dürfte 
das geltende Recht nach drei Richtungen reformbedürftig sein: 1) 

a) Tunlichste Erweiterung der Zulässigkeit der Zuchtmaß
regeln, insbesondere der Zwangserziehung als eines polizeilich
administrativen Aktes. Die reichsrechtliche Regelung dieser Materie 
könnte auf der durch Art. 135 des Einführungsgesetzes zum BGB. 
geschaffenen Grundlage unschwer erfolgen. 2) 

1) Vgl. zu dem folgenden: Zucker, Über Schuld und Strafe der jugendlichen 
Verbrecher, 1899. 

Über den deutschen Friedensbürgschaftsentwurf vgl. Schierlinger, Die Friedens
bürgschaft, Diss., Erlangen 1877, namentlich S. 104 ff., und dazu: Pfenninger, Das 
Strafrecht der Schweiz, Berlin 1900, S. 828 ff. 

2) Aus der Literatur über Zwangserziehung vgl.: v. Liszt, Kriminalpolitische 
Studien, Z. XII S. 160 ff.; Altsmann Z. XI S. 89 ff.; Fuld Z. XI S. 114 ff.; v. Weinrich 
Z. XVII S. 871 ff.; Keil Z. XVIII S. 704-732; Föhring in v. Holtzendorff-v. Jagemann, 
Handbuch des Gefängniswesens, 1888, Bd. II, S. 280-319, 327; v. Liszt, Strafe und 
Sicherungsmaßregeln im System von Prins, Z. XX S.8-1O; Die Zwangserziehung 
Minderjähriger, Württemberg. Gesetz vom 29. Dezember 1899. Mit einer Einleitung 
und Erläuterungen nebst den Ausführungsbestimmungen von Kiene, 1900; Die Für
sorge erziehung Minderjähriger, Preuß. Gesetz vom 2. Juli 1900. Einleitung und Er
läuterungen von Schmitz, 1901; Badisches Gesetz vom 4. Mai 1886, die staatliche 
Fürsorge für die Erziehung verwahrloster jugendlicher Personen betr., abgedruckt bei 
Schlusser, Das badische Polizeistrafrecht, 1897, S. 82-86. 

V gl. auch Berger, Jugendschutz und Jugendbesserung I, 1897. 
Vgl. ferner die bei v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl.., S.63 Note 4 angeführte 

Literatur; Aschrott, Die Zwangserziehung Minderjähriger und der zur Zeit hierüber 
vorliegende (sc. inzwischen Gesetz gewordenel preußische Gesetzentwurf, 1901. 

Siehe weiter die Mitteilungen der IKV., namentlich: Bd. Ir, S. 45--52 (Gut
achten Foinitzki); Bd. nI, S.327-345; Bericht über die 3. Landesversammlung der 
IKV. (Landesgruppe Deutsches Reich), Z, XIII S, 741-836; Prins, Belgien, in: Das 
Strafrecht der Staaten Europas S. 467. 

V gl. auch Wacker, Das staatliche Gefängniswesen, die staatliche Zwangs
erziehung der Jugendlichen und die Arbeitshausstrafe in Baden, Belings Strafrecht
liche Abhandlungen, Heft 21, 1899. 

V gl. ferner v. Stengel, Das Staatsrecht des Königreichs Preußen S. 393 f.; 
Hue de Grais, Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und im Deutschen 
Reiche, 13. Aufl.., § 273, S. 375-377. --

In Bayern ist ein Gesetzentwurf, die Zwangserziehung betr., dem Landtage 
zugegangen und von beiden Kammern mit unwesentlichen Modifikationen angenommen 
worden. Vgl.: Mündlicher Bericht des XV. (bes.) Ausschusses (der Abgeordneten
kammer) über den Entwurf eines Gesetzes, die Zwangserziehung betr., NI'. 223 des 
Stenogr. Berichts über die Verhandlungen der bayer. Kammer der .Abgeordneten, 
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Nachdem die positive Schule die Gefahr, welche in der Ver
wahrlosung der Jugend für die zunehmende Kriminalität liegt, in 
verdienstlicher Weise in helles Licht gesetzt hat, hat die Partikular
gesetzgebung hier Namhaftes geleistet. 

Bd. VII, vom 20. Dezember 1901; ferner Beil. 233 und 562; dann: NI'. 224, 225, 226 
des StenogI'. Berichts, Bd. VII (Spezialdiskussion); ferner: Mündlicher Bericht des 
vereinigten 1. und III. Ausschusses (der Kammer der Reichsräte) über den Entwurf 
eines Gesetzes, die Zwangserziehung betr., Stenogr. Bericht über die Verhandlungen 
der Kammer der Reichsräte, NI'. 24, Bd. 1I, vom 15. April 1902, S. 136 f. 

Der (wichtigste) Artikel 1 ist in folgender Fassung angenommen worden: 
"Das Vormundschaftsgericht kann zum Zwecke der Erziehung eines Minder

jährigen dessen Unterbringung in einer geeigneten Familie oder ~n einer Erziehungs
oder Besserungsanstalt auf öffentliche Kosten (Zwangserziehung) anordnen, 

1. wenn die Voraussetzungen des § 1666 oder § 1838 des BGB. vorliegen und 
die Zwangserziehung erforderlich ist, um die sittliche oder körperliche Verwahrlosung 
des Minderjährigen zu verhüten; 

2. wenn der Minderjährige eine sh'afbare Handlung begangen hat, wegen deren 
er in Anbetracht seines jugendlichen Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden kann 
und mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Handlung, die Persönlichkeit der Eltern 
oder sonstigen Erzieher und die übrigen Lebensverhältnisse des Minderjährigen 
seiner weiteren sittlichen Verwahrlosung nur durch die Zwangs erziehung vorgebeugt 
werden kann; 

3. wenn die Zwangserziehung zur Verhütuug des völligen sittlichen Verderbens 
des Minderjährigen notwendig ist. 

Die Zwangserziehung soll nach Vollendung des 16. Lebensjahres eines Minder
jährigen nur in besonderen Fällen angeordnet werden." (Nach dem Vorschlage des 
Au~schusses 18.; nach den Beschlüssen der beiden Kammern ist 16. Lebensjahr ge
mäß dem Regierungsentwurfe wieder hergestellt worden.) -

Bemerkenswert ist, daß der Fall des § 56 RStGB. hier ausgeschieden ist. 
(Treffend: v. Hessert als Berichterstatter in der Kammer der Reichsräte; vgl. den 
oben angeführten Bericht.) 

Das Gesetz ist publiziert als. Gesetz, die Zwangserziehung betr., vom 10. Mai 
1902; bayer. Ges.- und Verordnungsblatt NI'. 21 S. 180 -185, und hat am 1. Juli 1902 
Gesetzeskraft erlangt. 

Bemerkenswert sind ferner: 
Art. 11: "Die den Gemeinden und den Distriktsgemeinden, sowie dem Staate 

durch die J;':wangserziehung Minderjähriger erwachsenen Kosten gelten in keiner 
Hin sicht als Armen un ters tü tzungen." 

Art. 13: "Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft, wer 
einen zur Zwangserziehung in einer Familie oder in einer Anstalt untergebrachten 
Minderjährigen unbefugt entfernt oder zur Entfernung verleitet." (In Analogie zur 
Gefangenenbefreiung ist das Sichentfernen des zn Erziehenden selbst straflos.) 

Art. 14 Abs. I: »Vorstehender Artikel findet auch bei Unterbringung von 
Minderjährigen auf Grund des § 56 und des § 362 Abs. 3 Satz 2 des Reichsstraf
gesetzbuchs Anwendung" (sc. während das Zwangserziehungsgesetz im übrigen auf 
keinen dieser Fälle anzuwenden ist). 
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Anerkennenswert sind auch die Bestimmungen des BGB. gegen 

den Mißbrauch der elterlichen Gewalt zum Nachteile des Wohles 
der Kinder (§§ 1666; 1680 BGB.).l) - -

Der Gedanke, daß es sich hier vielfach um Erziehungs
bedürftige handelt, läßt auch die Anwendung von Maßregeln, wel
chen mehr die Natur der Disziplinarstrafe zukommt, als angezeigt 
erscheinen. Neben dem schon erwähnten Verweise empfiehlt sich 
hier die Einführung des Hausarrestes (auch ohne Zwangsarbeit), 
welchen das italienische Strafgesetzbuch von 1889 in Art. 21, Abs. II 
(gegenüber Frauen und Minderjährigen bei Haftstrafe von höchstens 
1 Monat) - nach Ermessen des Richters - für zulässig erklärt, 
wobei im Übertretungsfalle die ganze Strafe in gewöhnlicher Weise 
zu verbÜßen ist. 2) - • 

Dagegen dürfte der Versuch des Stooßschen Entwurfs, die Geld
strafe bei Jugendlichen ganz auszuschließen,3) in dieser Allgemein
heit nicht am Platze sein. Denn es gibt gerade genug Fälle, in 
welchen der Adolescent eigenes Vermögen besitzt oder eigenen Er
werb macht, mithin in dieser Richtung dem Erwachsenen gleichsteht. 
Und glaubt man etwa, daß der Jugendliche, dessen Eltern die Geld
strafe für ihn entrichten, die Wir ku n g der Strafe nicht verspürt? 

b) Legislativpolitisch verfehlt erscheint die Bestimmung des 
§ 56 RStGB., welcher - bekanntlich im Anschlusse an das franzö
sische Recht - die Strafbarkeit des Adoleszenten nur von der zur 
Erkenntnis der Strafbarkeit der Handlung erforderlichen Ein s ich t 
abhängig macht. 4) 

Vielmehr sollte die Bestrafung aUßerdem von der sittlichen 
Reife des Angeschuldigten abhängig sein. 5)6) 

1) Art. 32 des schweizerischen Strafgesetzentwurfs lautet: "Hat sich jemand 
durch ein Verbrechen der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt unwürdig ge· 
macht, so entzieht sie ihm der Richter für die Zeit von 1-15 Jahren. Bei Ver· 
urteilung zu Freiheitsstrafen fällt die Strafzeit nicht in Berechnung." (Nach v. Lilien
thai Z. XV S. 307.) - Die Bestimmung ist gegenüber dem deutschen Rechte insoferne 
bemerkenswert, als sie die zeitige Verwirkung der Gewalt zuläßt. 

2) V gl. hierüber Zucker, Einige krim. Zeit- und Streitfragen der Gegenwart, 
Gerichtssaal, Bd.44, S. 63-66 (der Hausarrest ...• mag für Ausnahmefälle reserviert 
bleiben" ... ). Siehe übrigens auch Österreich, 1852, § 246 und § 262 (Hausarrest in 
gewissen Fällen zulässig, ohne Beschränkung auf Minderjährige). 

3) Vgl. hierüber v. Lilienthai Z. XV S. 109. 
4) Über die Bedeutung dieser Bestimmung vgl. § 27 der Abhandlung, S. 300. 
5) Siehe § 11 der Abhandlung. 
6) Auch der Entwurf des östen'. Gesetzes von 1891 ist in dieser Hinsicht 

mangelhaft. § 62 Abs. I der Regierungsvorla.ge sagt: 
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Die kriminalpolitische Eigenart der Adoleszenz wurzelt in erster 
Linie nicht in der weniger entwickelten Intelligenz, vielmehr in der 
Unreife des Charakters, in der fehlenden Ausbildung eines festen 

Willens. 1) . 
Hiegegen ist eingewendet worden, daß das Vorhandensem der 

Einsicht" an welche das Gesetz die Strafbarkeit knüpft, verhält
~ismäßig leicht beurteilt werden könne, während die Entscheidung 
über die Stärke der Willenskraft, über die sittliche Reife unmöglich 
oder doch sehr schwierig sei. 2) 

Diese Schwierigkeit mag ja häufig eine sehr bedeutende sein; in 
anderen Fällen wird sie aus den Feststellungen über die Art der Vor
bereitung und Begehung der Straftat, aus den sonstigen Verhältnissen 

Auf Personen, welche zur Zeit einer hegangenen Handlung das 12., aber noch 
nicht d~s 18. Lebensjahr zurückgelegt hatten, findet das Strafgesetz keine Anwen· 

dunO' wenn ihnen die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Handlung er-
t" 

forderliche Einsicht gefehlt hat." 
Demgegenüber bedeutet die Redigierung dieser Bestinll~ung nach den ~ntr~gen 

des Ausschnsses (als § 61 Abs. I) eine Verbesserung; die Bestimmung lautet III dIeser 

verbesserten Fassung: 
Auf Personen, welche bei Begehung einer strafbaren Handlung das 12., aber 

noch nicht das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben, findet das Strafgesetz dann keine 
Anwendnng, wenn ihnen die zur vollen Erkenntnis des begangenen Unrechts 

erforderliche Reife gefehlt hat.« -
Auch das italienische Strafgesetzbuch von 1889 hält an dem" Unterscheidungs. 

vermögen« als wesentlichem Kriterium der Strafbarkeit fest, so zwar, daß die Straf· 
barkeit von dem Unterscheidungsvermögen abhängt, wenn der Täter zur Zeit der 
Begehung der Handlung zwischen dem vollendeten 9. u.nd 14 .. Lebensjahre stand, 
wähTend der ältere Adoleszent bedingungslos strafbar Ist (zwischen dem 14. und 
18. Lebensjahre erheblich milder nnd mit der Ermächtigung des Richters, die Ver· 
btißung der Freiheitsstrafe in einem Besserungshause anzuordnen, zwischen 18. und 
21. Lebensjahre gemäßigt milder, als die Erwachsenen): Art. 54,55,56: -

, 1) Das italienische Strafgesetzbnch von 1889 setzt zwar den Begmn der Straf· 
mtindigkeit schon auf das vollendete 9. Jahr, läßt aber sogar bei noch geringerem 
Alter (bei Verfehlungen, welche als Verbrechen mit Zuchthaus oder Ein~chließun.g 
bedroht sind oder mit Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahre) ZwangserzIehung bIS 
zur Großjährigkeit zu oder den Administrativauftrag an die Eltern od.er Vormünd~r, 
auf das Betragen des Kindes zu achten, unter Androhung einer BUße bIs zu 2000 LIre 
ftir den Fall der Unterlassung der Zucht und der Begehung eines Verbrechens seitens 

des Kindes (Art. 53). 
2) So Baumert, Über die Zurechnungsfähigkeit und Bestrafung jugendlich~r 

Personen Breslau 1877, S. 71 f. - Gut: v. Ullmann, Der EinflUß des Alters aUf dJe 
Zurechnu~g nach dem österr. und italien. Strafgesetzentwurfe, in Grünhuts Zeitschrif~, 
Bd. IU, S. 307 f.; Gretener, Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungsfrage. litIIt 
besonderer Rücksicht auf den schweiz. und russischen Strafgesetzentwurf, Berlin 1897, 
S. 149; Geyer, Grundriß zu Vorlesungen tiber gemeines deutsches Strafrecht, J. Hälfte, 
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des Jugendlichen in und aUßer der Schule etc. leichter feststellbar 
sein. Andererseits möchte ich darauf· verweisen, daß gerade die 
Feststellung der zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Handlung 
erforderlichen Einsicht häufig auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen wird; in der Praxis wird denn auch regelmäßig in der Weise 
verfahren, daß nur das Vorhandensein der zur Erkenntnis des Ver
botenseins (der Rechtswidrigkeit) der betreffenden Handlung 
erforderlichen Einsicht nachzuweisen versucht und hieraus die Er
kenntnisfähigkeit bezüglich der Strafbarkeit der Handlung gefol
gert wird. -

Beachtlich erscheint dagegen die Frage, ob nicht bei der Straf
verfolgung Jugendlicher, wenigstens in leichteren Fällen, das Lega
litätsprinzip beschränkt werden sollte.1 ) 

Ein Postulat der IKV. geht dahin, das Unterscheidungsver
mögen zu beseitigen und zu bestimmen: "Gegen Personen, welche 
bei Begehung der strafbaren Handlung das 16. aber nicht das 
20. Lebensjahr vollendet haben, kann der Richter entweder auf Strafe 
oder auf staatlich überwachte Erziehung erkennen." 

Hiebei soll das freie Ermessen des Richters entscheiden, ob 
Strafe, ob staatlich überwachte Erziehung einzutreten habe. 2) 

In einer Frage von so einschneidender Bedeutung muß aber 
doch wohl der Gesetzgeber dem Richter irgendwelche Direktiven 
über die Grundsätze, von welchen der Richter sich prinzipien leiten 

S. 102; Bel'l1er, Lehrbuch, 18. Aufl., Vorrede S. XI und S. 78; Nioladoni, Die Straf
mtindigkeit der Jugend, Z. XVI S. 354 ff. 

Vgl. auch Wach, Die Reform der Freiheitsstrafe, S. 11. 
Art. 10 des schweiz. Entwurfs (Experten· Kommission) verlangt, daß der Richter 

den Jugendlichen "auf seine sittliche und geistige Reife" prtife. 
Vgl. dazu Stooß, Gerichtssaal, Bd.55, S.222 (gegen Zucker). Gegen das Kri

terium der sittlichen Reife: Sichart Z. XIX S. 378. 
1) Vgl. Schmäller, Die verwahrlosten Kinder und die jugendlichen Verbrecher, 

Gerichtssaal, Bd.49, S. 199; vgl. auch daselbst S. 174 f. - § 273 des ästen. allgem. 
Strafgesetzes von 1852 lautet: "Die von Unmündigen (sc. 10.-14. Lebensjahr) be· 
gangenen strafbaren Handlungen der zweiten Art (sc. strafbare Handlungen, welche 
ohne Rticksicht auf die Adoleszenz des Täters nur Vergehen oder Übertretungen sind) 
werden insgemein der häuslichen Züchtigung, in Ermangelung dieser aber nach dabei 
sich zeigenden besonderen Umständen der Ahndung und Vorkehrung der Sicherheits· 
hehörde tiberlassen.« 

Über die Bestimmung des österr. Entwurfs vgl. Zucker, Einige allgemeine 
Bestimmungen des österr. Stl'afgesetzentwurfs und des deutschen Strafgesetzes, Ge· 
richtssaal, Bd. 51, S. 426 ff. 

2) V gl. v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben, Z. XI[ S. 161 ff., 169. 
Berolzheimer, Die Elltgeltnllg im Strafrechte. 30 
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lassen soll, angeben. Die Alternative "Strafe oder Zwangserziehung" 
wird ja gemildert durch die bedingte Verurteilung; andernfalls wäre 
zu befürchten, daß der Richter, um nicht die einschneidende Maß
nahme der Zwangserziehung verhängen zu müssen, lieber auf eine 
geringe Strafe erkennen würde in Fällen, in welchen weder das eine, 
noch das andere am Platze ist, vielmehr wegen ungenügender sitt
licher Reife des Täters und Nichtvorliegens sittlicher Verwahrlosung, 
Freisprechung (ohne Verhängung von Zwangs erziehung) angezeigt 

erscheint. 
Gerade in Fällen dieser Art aber wäre es, namentlich bei nicht 

zu schweren Delikten, doch wohl richtiger; den ganzen Apparat des 
Strafverfahrens mit seinen für die unreife Psyche des Adoleszenten 
keineswegs vorteilhaften Begleiterscheinungen im vorneherein gar 
nicht in Funktion treten zu lassen. 

Man könnte etwa bestimmen: 
"Die Erhebung der Strafklage unterbleibt, wenn hinreichende 

Anhaltspunkte dafür gegeben sind. daß die strafbare Handlung von 
dem Jugendlichen bei mangelnder sittlicher Reife, welche nicht durch 
Vernachlässigung der Erziehung begründet ist, begangen wurde. 

Wenn der Jugendliche der Begehung eines Verbrechens ver
dächtig ist, findet diese Bestimmung keine Anwendung." 

Hält man diesen Schritt für zu weitgehend, so könnte dem 
über die Eröffnung des Hauptverfahrens beschließenden Gerichte die 
Befugnis eingeräumt werden, die Eröffnung des Hauptverfahrens ab
zulehnen, wenn die genannten Voraussetzungen gegeben sind. 

c) Bezüglich der Altersgrenzen der Adoleszenz verdienen die 
von der positiven Schule gegebenen Anregungen: Hinaufsetzung des 
Beginns der Adoleszenten-Strafmündigkeit, Herabsetzung des Minimal
alters für die Zulässigkeit administrativer Maßnahmen, insbesondere 
der Zwangserziehung, aus den unter a und b erwähnten Gesichts
punkten volle Billigung. 1 

) -

Zugleich sollte, eben mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der 
sittlichen Entwickelung für die Bestrafung, die volle kriminelle 
Verantwortlichkeit erst mit dem vollendeten 21. Lebensjahre ein

treten. 2) 
Es ist doch in der Tat nicht wohl einzusehen, warum jemand, 

der eine fremde Unterschrift unter einen Wechsel (den er in Zirku-

1) Vgl. v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben, Z. XII S. 161 ff. 
2) So itaI. Strafgesetzbuch Art. 56. -- Treffend Geyer, Grundrifi S. 102. - VgL 

auch § 699 des Strafgesetzbuches des Staates New-York. 
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lation bringt) setzt, dafür mit 18 Jahren voll verantwortlich sein 
soll, während er, wenn er seinen eigenen Namen unterzeichnet 
erst mit 21 Jahren verantwortlich wird! Dazu kommt daß di~ 
strafrechtliche Verantwortung die schwerere gegenüber 'der zivil
rechtlichen ist. 

§ 4:5. Geld- und Vermögensstrafe. Die kurzzeitige Freiheitsstrafe. 
Die uneinbringliche Geldstrafe. Straf-Surrogate. 

Die Reformbestrebungen der positiven Schule, welche die Um
gestaltung der Geldstrafe bezielen, werden prinzipiell, insoweit sie 
von der Reformbedürftigkeit der Geldstrafe des geltenden Rechts 
ausgehen, ungeteilten Beifall finden.1) 

Vor allem entsprechen die im Strafgesetzbuche enthaltenen 
Maximalgrenzen nicht mehr den heutigen Vermögens- und Erwerbs
verhältnissen in Deutschland. Der Rahmen muß bei Verbrechen und 
Vergehen ganz erheblich erweitert werden, wie dies in neueren 
Reichsgesetzen schon mehrfach geschehen ist. 2) 

Auch wird es sich empfehlen, bei säm tlichen Verbrechen und 
Vergehen, bei welchen gewinnsüchtige Benachteilungs- oder Be
reicherungsabsicht denkbar ist, eine Geldstrafe kumulativ neben 
der Freiheitsstrafe zuzulassen. Statt dessen ließe sich auch 
eine Bestimmung in den allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs setzen, 
etwa des Inhalts, daß bei jedem Verbrechen der Richter auf Geld
strafe bis zu 50,000 Mark, bei jedem Vergehen auf Geldstrafe bis 
:;m 20,000 Mark neben der Freiheitsstrafe erkennen kann; sodaß nur 
durch spezielle Bestimmung in jenen Paragraphen, in welchen dies 
schon bisher der Fall war, die alternative Strafdrohung: Freiheits-

1) V gl. v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben, Z. X S. 65 ff.; Stenglein, Die 
Regelung der Geldstrafe etc., Gerichtssaal, Bd. 47, S.264 ff.; v. LilienthaI, Z. XV S. 140; 
Mittelstädt, Gutachten über die Geldstrafe, Verhandl. des 21. deutschen Jur.-Tages, 
Bd. H, bes. S. 63, 66 f. 

Über die Reform der Geldstrafe vgl. ferner: Mitteilungen der IKV., namen t
lieh Bd. UI, S. 135-221; Felisch, Gutachten, Verhandl. des 23. deutschen Jur.-Tages, 
Bd. I, S. 277-366 (365 f. Leitsätze); Programm der IKV. in Mitteilungen der IKV., 
Bd. I, und Z. IX S. 363-369 (Referat von v. Liszt); Reform der Geldstrafe (Dänemark) 
Mitteilungen der IKV., Bd. IX, S.391-395. ' 

2) So bestimmt das Reichsgesetz betreffend die Bestrafung des Sklavenraubes 
nnd des Sklavenhandels vom 28. Juni 1895 (RGBl. 1895 S.425) in § 3: 

"In den Fällen der §§ 1 und 2 dieses Gesetzes ist neben der Freiheitsstrafe 
auf eine Geldstrafe bis 100000 Mark zu erkennen ... " 

§ 4 bestimmt für gewisse Zuwiderhandlungen Geldstrafe bis zu 6000 Mark 
oder Gefängnis etc. 

30* 
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ode r Geldstrafe verbleibt, bezw. die Ausschließung der Geldstrafe 
erfolgt. 

Das Minimum der Strafe auf weniger als 1 Mark zu bemessen, 
wird sich wohl nicht empfehlen; denn die Strafe soll doch den Oha
rakter der Einbuße behalten. 

Dagegen sollte auch bei Vergehen das Minimum auf 1 Mark 
bemessen werden können, um dem Richter die Möglichkeit zu geben 
(unbeschadet der bedingten Verurteilung), die besonders milde Be
urteilung des Falles zum Ausdrucke zu bringen. 

Ist durch entsprechend hohe Strafmaxima dem Richter die 
Möglichkeit eröffnet, die Vermögensverhältnisse des Angeklagten bei 
Bemessung der Strafe gebührend zu würdigen, so wird sich die Be
messung der Geldstrafe nach Maßgabe der von dem Angeklagten 
entrichteten Steuern nicht als eine Notwendigkeit erweisen. Eine 
derartige Abzirkelung entspräche auch keineswegs den im übrigen 
ungemein weiten, dem Ermessen des Richters freiesten Spielraum 
gewährenden gesetzlichen Strafrahmen des geltenden Rechts. Ob 
der Richter 1 Tag oder 5 Jahre Gefängnis für angemessen erachtet, 
bestimmt er nach freiem Ermessen; bei Verhängung der Geldstrafe 
soll er an die Steuerskala gebunden sein! Dazu kommt, daß, wenn 
wir von besonders vermögenden Leuten absehen (die ja doch die 
kleine Minderheit der Abzuurteilenden bilden) und mittlere und 
kleinere Durchschnitts-Vermögens- und -Erwerbs verhältnisse ins Auge 
fassen, .häufig das größere Einkommen durch eine Reihe von höheren 
Pflichtausgaben (Kinderzahl, alimentationbedürftige Aszendenten etc.) 
paralysiert wird. Des weiteren ergibt sich die Erwägung, welche 
Stenglein hervorhebt: 1) "Wenn der Millionär einen Hausfriedensbruch 
~egeht, hat er doch nicht 1000mal schwerer sich verfehlt, als der 
Besitzer von 1000." 

Es geht in der Tat nicht an, die Grundsätze der Steuerpolitik 
ohne weiteres auf die Kriminalgesetzgebung anzuwenden und auch 
hier den Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit des Vermögens als 
maßgebende Norm zu postulieren. Des weiteren gibt ja - wie 
Stenglein gleichfalls treffend hervorhebt - bei Verhängung anderer 
Strafen die subjektive Strafwirkung auch nicht für Bemessung der 
Höhe der Strafe den Ausschlag. -

Die richtige Mitte zwischen den Extremen dürfte Art. 27, I des 
Stooßschen Entwurfes bilden: "Die Geldstrafe soll den Verhält
nissen des Schul digen entsprechen." 

1) Gerichtssaal, Bd. 47, S. 272. 
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Eine andere Frage ist, ob nicht in Fällen vollständiger, 
dauernder Ausschließung des Verbrechers aus der Rechtsgemein
schaft oder bei verwandten Strafen eine völlige oder partielle Ve r
mögensstrafe (Vermögenskonfiskation) neben die Hauptstrafe treten 
könnte? 

Dieser Gedanke würde mit der Idee des völligen Ausschlusses 
des Verbrechers aus der Rechtsgemeinschaft durch Todesstrafe oder 
dauernde Freiheitsstrafe durchaus harmonieren. 

Der Einführung der Vermögensstrafen steht jedoch die prak
tische Erwägung entgegen, daß der Staat als Universitätssuccessor 
in die Pflichten und Verpflichtungen des Verbrechers eintreten 
mÜßte; 1) zudem wird in der Regel bei Verbrechen und Verbrechern 
jener Art, bei welchen die Strafe Anwendung finden könnte, Aktiv
vermögen nicht oder nicht nennenswert vorhanden sem. Man wird 
daher das Postulat ablehnen müssen. 

* * * 
Die positive Schule bekämpft die kurzzeitige Freiheitsstrafe im 

Hinblicke auf die schädlichen Wirkungen des Strafvollzuges bei 
kleinen und kleinsten Freiheitsstrafen. 2) Das Mindestmaß soll hier
nach auf 6 Wochen heraufgesetzt werden. 

Auch der Stooßsche Entwurf hat diesem Gedanken Rechnung 
getragen. Das Minimum der Gefängnisstrafe beträgt 8 Tage (Art. 22, I 
des Entwurfs nach den Beschlüssen der Experten-Kommission); 
gegen Jugendliche kann auf Einzelhaft von 3 Tagen an erkannt 
werden (Art. 10 § 2); bei Übertretungen ist die Minimalhaftstrafe 
3 Tage (Art. 214). -

Der Standpunkt der Entgeltungstheorie ist schon in § 43, Z. 6 der 
Abhandlung (S. 452) präzisiert worden. Die kurze Freiheitsstrafe 

1) Dieser Gedanke hat allerdings schon nach geltendem Rechte durch BGB. 
§§ 1936, 1942 Abs. Ir (Modifikation: Art. 138 f. des Einführungsgesetzes zum BGB.) 
eine weittragende Verwirklichung gefunden. 

2) Aus der sehr reichen Literatur sei hier hervorgehoben: v. Liszt, Z. X S. 52 ff.; 
Blätter für Gefängniskunde, Bd. 28, Sonderheft ; Rosenfeld, Welche Strafmittel können 
an Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe gesetzt werden? (Abhandlungen des krim. 
Seminars II, 1889); Mitteilungen der IKV., insb. Bd. I: v. Liszt, Gutachten S. 44-51; 
Garofalo, Gutachten S. 52 ff.; Gutachten Baumgarten, Über Zwangsarbeit ohne Ein
sperrung als Surrogat der kurzzeitigen Freiheitsstrafe, Mitteilungen der IKV., H, 
S.53-58; Gutachten Zürcher über dieselbe Frage, ebenda S. 76-82; Felisch, Über 
wirksamere Gestaltung (namentlich) der (kurzen) Freiheitsstrafe, Bd. V, S. 85-95; 
weitere Gutachten ebenda, S. 95-120; Ofner, Über wirksamere Gestaltung (nament
lich) der (kurzen) Freiheitsstrafe, Bd. V, S. 195--203; vgl. auch Bd. V, S.267-269. 
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hat als echte (primäre) Strafe keine Existenzberechtigung; 
dagegen ist sie als Surrogat zwecks Realisierung jener Strafarbeits
leistungen, welche auf andere Weise nicht zum Vollzuge kommen 
würden, unentbehrlich. Insoweit aber die Freiheitsstrafe in dieser 
sub s i d i ä ren Stellung nicht aufgegeben werden kann, mUß man das 
Strafminimum gegenüber dem bisherigen Rechte (nicht nur nicht 
erhöhen, sondern sogar noch) ermäßigen, um dem Richter die Mög
lichkeit zu geben, Fällen leichtester Verschuldung auch dann Rechnung 
zu tragen, wenn die bedingte Verurteilung aus irgend welchen Gründen 
nicht angezeigt erscheint. 

Zug lei c h ergibt sich aber im Hinblicke auf die allgemeinen 
Verwaltungsaufgaben des Staates die Forderung der Re f 0 I' m der 
kurzen Freiheitsstrafe. 

Die Ermöglichung der Einzelhaft ist offenbar nirgends so 
dringend, so unbedingt geboten, wie gerade bei der kurzen Freiheits
strafe, bei welcher Verbrecher, die diesen Namen im Grunde nicht 
verdienen, Gefahr laufen, durch das Zusammensein mit wahren Ver
brechern zu diesen herabgezogen zu werden. Das Postulat, welches 
sich hieraus ergibt, geht dahin: Erweiterung und Umgestaltung 
der Detentions- und Haftlokale und der kleinen Gefängnisse 
zwecks Ermöglichung der Einzelhaft. Mögen die Kosten hie
für noch so hoch sein, mag die Belegung der Zellen während eines 
großen Teils des Jahres eine schwache sein - die hier aufgewen
deten Kosten lohnen sich. Es ist eine bedeutsame und wich
tige Pflicht des Staates, das Verbrechen nicht durch die 
Art des Strafvollzuges grOßzuziehen. 

Die Einführung der bedingten Verurteilung mag ja auch gar 
manche kurze Freiheitsstrafe zum Wegfalle bringen. Aber die Praxis 
hat stets gelehrt, daß die Eil.1engung des Richters auf ein gewisses 
Strafminimum als drückende Fessel empfunden wurde. 

Zugleich erscheint aber das Verlangen nicht unberechtigt, man 
möge eine Bestimmung in das Gesetz aufnehmen, des Inhalts: Das 
Gericht soll nur ausnahmsweise, in besonders milden Fällen, auf eine 
Freiheitsstrafe von weniger als sechs W ochel1 erkennen. - -

* * * 
Der Ersatz der unvollstreckbaren Geldstrafe bleibt immerhin eine 

der schwierigsten Reformfragen. Man kann sich bemühen, die Fälle 
der Resultatlosigkeit der Vollstreckung möglichst zu mindern; ein 
gewisser Rest wird immer bleiben. 
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Dem Postulate des Ersatzes durch Arbeitsleistung wird man 
entgegnen, daß mit der Pflichtarbeit ohne Einsperrung nicht gerade 
die besten Erfahrungen gemacht worden sind. 1 ) 

Das kleinste Übel dürfte eine Nachbildung des Art. 22 des 
italienischen Strafgesetzbuches vom Jahre 1889 (mit den aus der 
Natur der Sache sich ergebenden Modifikationen) sein. 2) 

Art. 22 lautet: 
"Das Gesetz bestimmt die Fälle, in denen die Haft in einem 

Arbeitshause oder auch vermittelst Werkleistung bei gemeinnützigen 
Arbeiten verbÜßt werden kann. 

Wenn der Verurteilte sich nicht zur Strafverbüßung stellt oder 
die geeignete Arbeit zu leisten verweigert, so wird die Haft in ge
wöhnlicher Weise verbüßt." 

Beachtenswert ist auch Art. 27 Abs. II und UI des Entwurfs 
eines schweizerischen Strafgesetzbuchs in neuer Fassung: 3) 

"Der Strafbetrag ist innerhalb drei Monaten zu zahlen. Doch 
kann der Richter diese Frist je nach Umständen verlängern und 
dem Verurteilten auch gestatten, den Betrag nach und nach zu be
zahlen oder denselben durch freie Arbeit abzuverdienen. Gestalten 
sich die Verhältnisse des Schuldigen nach dem Urteile 
wesentlich ungünstiger, so kann der Richter den Betrag 
der Geld~trafe angemessen ermäßigen. 

Wenn der Verurteilte den Betrag innerhalb der bestimmten 
Zeit weder bezahlt noch abverdient, so verweist ihn der Richter 
auf so lange in eine Anstalt, bis er den Betrag durch Arbeit in der 
Anstalt oder durch öffentliche Arbeit abverdient hat. Doch dauert 
die Haft nicht länger als ein Jahr." 

* * * Hau s a I' res t sollte möglichst auf Jugendliche beschränkt 
werden. 4) - -

Die Friedensbürgschaft wird sich wohl nur mit dem Cha
rakter einer Polizeima1ilregel gegenüber Bedrohungen empfehlen. 5) 

1) Siehe Zucker, Einige krimin. Zeit- und Streitfragen der Gegenwart, Gerichts
saal, Bd. 44, S. 43-51. 

Für die Maßregel: vgl. Lammasch, Kriminalpolit. Studien, Gerichtssaal, Bd,44, 
S. 236 ff.; v. Liszt, Kriminalpolit. Aufgaben, Z. IX S. 764-770, 779 f. 

2) Vgl. dazu Art. 19, 24 dieses Gesetzes. 
3) Vgl. v. Lilienthal Z. XV S. 139 N. l. 
4) V gL § 43 Z. 8 2 der Abhandlung, oben S. 457. 
5) So Chile Art. 298: "Der Bedroher kann aUßerdem noch zur Sicherheits

leistung dafür, daß er den Bedrohten nicht angreift und mangels einer solchen 
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Denn sie ist ihrem Wesen nach kein Strafinstitut, sondern polizei
licher, vorbeugender Natur; eine strafrechtliche cautio damni infecti. 1) 

Auch wird sie im Volke leicht als Klassenjustiz empfunden. Eine 
weitgehende Einführung erscheint deshalb nicht angezeigt. 

§ 46. Bedingte und unbestimmte Verurteilung. Die Grundeinteilung 
der Verbrecher. Die Errungenschaften der positiven Schule. 

Die Entgeltungstheorie erblickt in der bedingten Verurteilung 
den bestmöglichen Weg, die materiellen U ngerechtigkeiten, die dar
aus entspringen müssen, daß der Strafgesetzgeber nur durch das 
Mittel der Objektivierung des Verbrechens im verbrecherischen Tat
bestand strafen kann, abzuschwächen 2) und tritt deshalb für die 
möglichst weitgehende Zulassung der bedingten Verurteilung ein. -

Es ist. von namhaften Autoren vorgeschlagen worden, die be
dingte Verurteilung nur für Jugendliche, allenfalls noch für Frauen 
zuzulassen, dagegen gegenüber erwachsenen männlichen Personen 
auszuschließen. 3) 

Die Scheidung zwischen erwachsenen männlichen und weiblichen 
Personen scheint mir bei der bedingten Verurteilung der inneren 
Berechtigung zu entbehren. Die Anschauung, welche die Frau prin
zipiell für in gleicher Weise verantwortlich betrachtet wie den 
Mann, entspricht der heutigen Auffassung über die Stellung der 
Frau in Staat und Gesellschaft, sowie dem kulturellen Niveau des 
weiblichen Geschlechts. 

Wollte man aber von der bedingten Verurteilung die erwachsenen 
Personen prinzipiell ausnehmen, da sich der bedingte Straferlaß mit 
dem Gesichtspunkt der VergeItung nicht vereinbaren lasse, so steht 
dieser Ansicht nicht nur das Institut der Begnadigung und der vor
lä]lfigen Entlassung gemäß §§ 23-26 RStGB. entgegen (§ 26: Ist die 

zur Strafe der Stellung unter Polizeiaufsicht verurteilt werden.« V gl. auch Chile 
Art. 296, 297. 

1) Vgl. auch Art. 35 des Stooßschen Entwurfs (in v. Lilienthais Kritik, Z. XV 
S. 157). S. ferner: Fuhr, Strafrechtspflege und Sozialpolitik, 1892, S. 101-113,280 ff. 

2) Vgl. § 15 der Abhandlung (S. 120 f.). Die in den meisten deutschen Bundes
staaten seIt 1895196 eingeführte bedingte Begnadigung (namentlich den Jugendlichen 
gegenüber) ist ein völlig ungenügendes Surrogat. Gnadenwirkung verhält sich zur 
Rechtswirkung wie Almosen zum Verdienste. 

3) So Hu~o Meyer, Gutachten über die bedingte Verurteilung, namentlich 
S. 217 ff., 226; Wirth Z. IX S.760; Lammasch, Mitteilungen der IKV., I, S.37. -
Treffend: v. Hippel, Die Vorschläge zur Einführung der bedingten Verurteilung in 
Deutschland, Gerichtssaal, Bd. 43, S. 100 f. 
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festgesetzte Strafzeit abgelaufen, ohne daß ein Widerruf der vorläufigen 
Entlassuug erfolgt ist, so gilt die Freiheitsstrafe als verbüsst), viel
mehr mÜßte die Konsequenz dieser Ansicht dazu führen, daß auch 
die Straflosigkeit des Rücktrittes vom Versuch nur für jugendliche 
Personen Geltung haben dürfe; denn auch hier wird die vom Stand
punkte der Vergeltungsstrafe aus "verdiente" Strafe nicht verbÜßt. -

VOll verschiedenen Seiten ist vorgeschlagen worden, die be
dingte Verurteilung einzuführen und beim Strafnachlasse an Stelle 
der Strafe einen Verweis oder eine Verwarnung treten zu lassen. 

Diesen Standpunkt nehmen namentlich Hermann SeufIert in 
seinem Gutachten mit Gesetzentwurf l ) über die bedingte Verurteilung 
und Mittelstädt 2) ein. 

Auch das italienische Strafgesetzbuch von 1889 hat in Art. 26 
den richterlichen Verweis der zu erlassenden Strafe substituiert. 

Es ist nicht zu verkennen, daß dieser Gedanke etwas Be
stechendes hat, indem die "verdiente" Strafe nicht restlos erlassen, 
vielmehr ihr eine mildere Strafe substituiert wird. 

Allein das deutsche Strafrecht wendet aus prinzipiellen Gründen 
den Verweis nur als Strafe gegenüber Jugendlichen an; dazu kommt, 
daß die bedingte Verurteilung praktisch nur angewendet werden 
soll, wenn die gesetzlich verwirkte Strafe in einem höheren Sinne 
nicht "verdient" erscheint und daß zwischen der Substituierung einer 
fast fiktiven Strafe und dem völligen Straferlaß kein nennenswerter 
qualitativer Unterschied besteht. 3) -

Übrigens ist der Gedanke, "daß die Schuld durch ein tüchtiges 
Leben mehr als einmal wieder gut gemacht werden kann", dem 
deutschen Rechte keineswegs fremd. 4) 

Bezüglich der Frage der V Ol~aussetzungen für die bedingte Ver
urteilung möchte ich - wie schon eingangs des Paragraphen ge
sagt - in der Erwägung, daß die Aufgabe der bedingten Ver
urteilung darin besteht, Härten und U nbilligkeiten des geltenden 
Rechts zu mindern, befüi'worten, die Grenzen möglichst weit zu 
stecken. Das Rechtsgefühl und der Takt der Gerichte werden von 

1) Verhandl. des 21. deutschen Jur.-Tages, Bd.I, S.227 ff.; Gesetzentwurf: 
S. 272-275. - Ebenso Friedmann, Verhandl. des 21. deutschen Jur.-Tages, Bd. III, 
S. 337. V gl. auch Hermann Seuffert, Ein neues Strafgesetzbuch für Deutschland, 
S. 69 f. 

2) Schuld und Strafe, Gerichtssaal, Bd. 46, S. 248. 
3) V gl. auch § 44 der Abhandlung, S. 458-461. 
4) Vgl. KohlBf, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz S. 109, Text und 

Note 2 und die dort angeführte Literatur. 
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selbst dazu führen, daß die praktische Anwendung der Maßregel auf 
jene Fälle beschränkt bleibt, in welchen sie innerlich gerechtfertigt 
erscheint. Darum sollte man die Zulässigkeit der Maßregel auch 
nicht für den Fall der Realkonkurrenz 1) oder selbst einer erlittenen 
Vorstrafe ausschließen; ja sogar die Beschränkung auf Vergehen 
und Übertretungen kann dahin führen, daß in der Praxis diese Ein
schränkung in manchen Fällen als drückende Fessel empfunden 
würde; denn die Erfahrung hat bisweilen (so im Falle des § 181, 
wenn Eltern das Zusammenschlafen von Verlobten in Gegenden, wo 
diese Antizipation des Ehelebens üblich ist, dulden; oder in singulären 
Fällen eines etwa durch Einsteigen erschwerten Diebstahls oder der 
Urkundenfälschung nach § 268 RStGB.) gezeigt, daß auch bei Ver
brechen die Anwendung der bedingten Verurteilung unter Umständen 
gerechtfertigt sein kann. 2) 

Etwaige Bedenken gegen eine allzu weite Ausdehnung der ge
setzlichen Zulässigkeit der Maßregel können nötigenfalls dadurch 
entkräftet werden, das man in das Gesetz über die bedingte Ver
urteilung die Bestimmung einfügt, . daß nur "in ganz besonderen Aus
nahmefällen" der Straferlaß bei V erbrechen oder Realkonkurrenz 
oder einer (ein gewisses Maß übersteigenden) Vorstrafe erfolgen 
darf. Eine derartige Klausel würde aber im Grunde nur etwas Selbst
verständliches aussprechen. -

Daß die bedingte Verurteilung bei Antragsdelikten und Privat
klagen nicht auszuschließen sein wird, bedarf wohl keiner besonderen 
Begründung. -

Die Bemessung der Bewährungsfrist wird mit Recht von der 
überwiegenden Mehrheit der Kriminalisten der Frist für die Ver
jährung der Strafvollstreckung gleichgesetzt, da in dieser Beziehung 
im wesentlichen bei der bedingten Verurteilung dieselben Gesichts
punkte maßgebend sind, wie bei der Vollstreckungsverjährung. Der 
Beginn der Frist wird wohl treffend an die Rechtskraft des Urteils 
geknüpft. -

Beachtenswert ist der Gedanke, die Zulässigkeit der bedingten 
Verurteilung - wenigstens regelmäßig - davon abhängig zu 
machen, daß der Verurteilte den Schaden nach Kräften wieder gut 

1) Wie dies z. B. Lammasch, Mitteilungen IKV., Bd. I, S. 40 will. 
2) Schilderung von Fällen aus der Praxis (nicht auf Verbrechen beschränkt), 

in welchen die bedingte Verurteilung besonders angezeigt erscheint, s. bei Mumm, 
Die Gefängnisstrafe und die bedingte Verurteilung im modernen Strafrecht, Hamburg 
1891 S. 15 ff. 
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gemacht hat; eine bindende Wirkung für den Richter sollte man 
aber dieser Voraussetzung nicht geben, weil Fälle, in welchen sie 
nicht erfüllt wird und der Straferlaß gleichwohl angezeigt erscheint, 
nicht ausgeschlossen sind. 

Es ist auch angeregt worden, 1) die Aussetzung der Vollstreckung 
von der Bestellung einer Sicherheit (Friedensbürgschaft) ahhängig zu 
machen, sodaß die Vollstreckung erfolgt, wenn nicht innerhalh der 
vom erkennenden Gerichte bei Erlaß der Definitivsentenz für die 
Bestellung festgesetzten Frist die Sicherheit erlegt wird; falls der 
bedingt Verurteilte innerhalh der Bewährungsfrist eine strafhare 
Handlung begeht, welche den Vollzug der aufgeschobenen Strafe 
herbeiführt, soll zugleich die bestellte Sicherheit zu Gunsten des 
Staates verfallen. Eine dergestalt mit der bedingten Verurteilung 
verknüpfte Friedensbürgschaft hätte praktisch die Wirkung, als 
oh der bedingt zu einer Hauptstrafe Verurteilte durch die Friedens
hürgschaft zugleich bedingt zu einer Geld- (N ehen-)Strafe verurteilt 
worden wäre und diese Geldstrafe resolutiv bedingt der Staatskasse 
vorzuschießen habe. 

Hiedurch würde kaum irgend eine nennenswerte Verbesserung 
geschaffen; sozialpolitisch ist die Maßregel bedenklich, da sie in 
weiten Volkskreisen die Anschauung erwecken könnte: Wer zahlt, 
sitzt nicht; wer nicht rechtzeitig zahlt, mUß sitzen. -

In prozessualer Hinsicht dürfte sich die bedingte Verurteilung 
wohl in der Weise den bestehenden Bestimmungen angliedern, daß 
bezüglich der Rechtsmittel die bedingte Verurteilung einem frei
sprechenden Urteile gleichgestellt würde, sodaß also insbesondere die 
Revision gegen Strafkammer- und Schwurgerichtsurteile nur auf die 
unter Gesetzesverletzung erfolgte Anwendung (oder Nichtanwendung) 
der Maßregel gestützt werden könnte. In Schwurgerichtssachen kann 
die hedingte Verurteilung namentlich dann praktische Bedeutung 
gewinnen, wenn ein der Kognition der Geschworenen unterstellter 
Fall milder qualifiziert wird als die Anklage angenommen hat (Tot
schlag - fahrlässige Tötung; Rauh - einfacher Diebstahl etc.). 

Man kann im Zweifel sein, oh nach dem Geiste der Straf
prozeßordnung der hedingte Straferlaß der Geschworenenbank oder 
dem Schwurgerichtshofe zur Entscheidung zuzuweisen wäre; für die 
zweite Ansicht spricht der Umstand, daß die bedingte Verurteilung 
nicht die Schuld, sondern nur die Strafe (den Strafvollzug) betrifft; 

') So v. Liszt Z. X, 75 ff., 81. 
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dagegen läßt sich aber geltend machen, daß der bedingte Straf
nachlaß praktisch in der Regel einer Freisprechung gleichkommt. 

Wenn man diese Frage prüft, möge man nicht übersehen, daß 
die Zuweisung der Entscheidung an die Geschworenenbank die Ge
fahr in sich schließt, daß in manchen Fällen, in welchen bisher wegen 
bestehender Zweifel an der Schuld die Schuldfrage verneint wurde, 
künftig die Schuldfrage unter Beifügung des bedingten Straferlasses 
bejaht werden wird. Will man die Entscheidung der Frage den Ge
schworenen zuweisen, so sollte man jedenfalls dem Schwurgerichtshofe 
in teilweiser Analogie des § 317 StPO. die Möglichkeit geben, durch 
einstimmigen Beschluß den Straferlaß auch dann auszusprechen, 
wenn er von den Geschworenen verweigert wurde. 1) -

Die von verschiedenen Kriminalisten angeregte Anlegung von 
speziellen Straflisten für die bedingten Verurteilungen erscheint 
durchaus angezeigt. 2) 

Erweist sich somit die bedingte Verurteilullg als ein ungemein 
wertvoller Programmpunkt der positiven Schule, so wird man der 

1) Die Verweisung vor das Schwurgericht der nächsten Sitzungsperiode (nach 
§ 317) erschiene h i e r verfehlt. 

2) Aus der überaus reichen Literatur seien hier angeführt: Binding, Normen I 
S. 417 (Gegner der bedingten Verurteilung); Wach, Die Reform der Freiheitsstrafe 
(S. 21 ff., 25, 32, 36, 37; will die bedingte Verurteilung nur bei Jugendlichen und 
unter Einschränkungen zulassen); Schmidt, Die Aufgaben der Strafrechtspftege S.285 
(Gegner der bedingten Verurteilung); Berner, Lehrbuch, Anhang S. 347, über die be
dingte Begnadigung in Preußen; v. Kirchenheim, Bedingte Verurteilung, Gerichtssaal, 
Bd.43, namentlich S.59-66 (Gegner der bedingten Verurteilung vom Standpunkte 
der Vergeltungsidee) ; v. Buri, Determinismus und bedingte Verurteilung, Gerichtssaal 
Bd. 46, S. 321 (Gegner der bedingten Verurteilung). 

A nh ä n ger der bedingten Verurteilung: Zucker, Gerichtssaal Bd. 44 S. 66-108 
(ln "besonders rücksichtswürdigen Fällen«; a. a. O. S. 89); v. Hippel, Die Vorschläge 
zur Einführung der bedingten Verurteilung in Deutschland, Gerichtssaal, Bd. 43, 
S. 99-125 (Zusammenstellung von Entwürfen S. 125-131); Zucker, Gerichtssaal, 
Bd.47 S. 255 ff. (gegen v. Bud); Mitteilungen der IKV., Gutachten Prins (I, S. 28-33); 
Gutachten Lammasch (I, 34-43); Oetker, Z. XVII S. 567 ff. (Oetker betont treffend 
das Postulat der Einführung der bedingten Verurteilung auf dem Rechtswege, 
nicht auf dem Gnadenwege); Allfeld, Der bedingte Straferlaß, 1901 (nur als 
organisierte Begnadigung). V gl. auch Gillischewski, Gerichtssaal, Bd. 43 S. 272-282 
(unter Betonung der praktischen Gesichtspunkte; rät, die Erfahrungen des belgischen 
Gesetzes vom 31. Mai 1888 abzuwarten); Z. XV S. 250 ff.; v. Lilienthai Z. XV S. 130, 
über die bedingte Verurteilung im Stooßschen Entwurf eines schweizerischen Straf
gesetzbuchs. 

Schließlich sei noch v. Liszts gedacht, des unermüdlichen Vor
kämpfers für die Einführung der bedingten Verurteilung in Deutsch-
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unbestimmten Verurteilung - auch in der von v. Liszt postulierten 
eingeschränkten Form - wohl nicht so leicht zuzustimmen vermögen. 

Dieses Postulat wurzelt in einem Gedanken, welchem man auch 
vom Standpunkte der Ver- und Entgeltungstheorie aus keineswegs 
jede Berechtigung absprechen kann. 

Der erkennende Richter hat in der Tat in der kurzen Haupt
verhandlung wenig Gelegenheit, einen tiefen Einblick in das Innere 
des Verbrech81's zu tun, dessen Schuld er abwägen soll. Dazu kommt, 
daß der Verbrecher sich in der Verhandlung regelmäßig nicht nach 
seinem wahren Wesen entpuppt und der gewiegte Verbrecher sich 
oft harmloser zu geben weiß als der unverdorbenere N euIing. Allein 
diese letzteren Momente treffen erfahrungsgemäß häufig auch für das 
Verhalten der Verbrecher in der Strafanstalt zu. Daß die Strafe 
des Verbrechers nicht nach seiner Schuld, vielmehr nach seinem 
Verhalten in der Strafanstalt bemessen würde, ist bei der 
unbestimmten Verurteilung als nahezu sicher anzunehmen.1) 

Bietet dieselbe somit keinen nennenswerten Vorzug, so stehen 
ihr so weitgehende und tief begründete Nachteile entgegen, daß man 
dieses Postulat wohl ablehnen wird. 2) 3) 

land, dem die bisher erreichte Einführung der bedingten Verurteilung 
in der Form der bedingten Begnadigung und die noch zu erwartende 
gesetzliche Einführung des bedingten Straferlasses in erster Linie zu 
danken sind. Siehe von demselben insbesondere: Kriminalpolitische Aufgaben Z. IX 
S.754-764, 781 f.; Z. X, S. 70-83; Lehrbuch, 11. Auft., S. 62 f. 

Über die bedingte Verurteilung in Italien und die dort zulässige Auferlegung 
besonderer Bedingungen vgl. Frassati, Die bedingte Verurteilung in Italien: Z. XIV 
S. 26 ff., 29. 

1) Treffend Zucker, Einige kriminalistische Zeit- und Streitfragen der Gegen
wart, Gerichtssaal, Bd. 44, S. 12 und Sontag (mit Bezug auf Simulation zwecks bedingter 
Entlassung), Beiträge zur Lehre YOll der Strafe, Z. I, S. 527. 

2) Aus der Literatur: 
Gegner: 
Wach, Die Reform der Freiheitsstrafe S. 54 ff. (73 N. 36); Schmidt, Die Auf

gaben der Strafrechtspftege S. 120; Oetker Z. XVII S. 577 ff. (sorgfältige Abwägung 
der Gründe pro und contra). 

Anhänger: 
Der Begründer des Gedankens: Kraepelin, Die Abschaffung des Strafmaßes; 

v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben Z. IX S. 484-498; Z. X S. 53-56; G. Glaser, 
Zurechnungsfähigkeit, Willensfreiheit, Gewissen und Strafe, 2. Abdruck 1888, S. 89; 
Willert Z. Ir, S. 473 ff.; 485 ff. 

Lammasch, Kriminalpolitische Studien, Gerichtssaal Bd.44 S. 182 ff. ist im 
allgemeinen Gegner der unbestimmten Verurteilung, ausgenommen den einen 
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Nach den bisherigen Darlegungen ergibt sich vom Standpunkte 
der Entgeltungstheorie folgende 

Grundeinteilung der Verbrecher: 
I. Der echte Verbrecher = der schlechte Mensch. 
Ausschließungsstrafe (Tod; lebenslängliche Deportation; 

lebenslängliche Freiheitsstrafe; langzeitige Deportation; langzeitige 
Freiheitsstrafe ). 

U. Der Gelegenheitsverbrecher = der Verbrecher aus 
(Charakter-)Schwäche. 

Strafe durch Einbuße (Geldstrafe; Arbeit; Surrogate dieser 
Strafen). 

IU. Der Verbrecher aus Zufall. 
Bedingte Verurteilung. 
Dazu kommen drei weitere Klassen, welche mit dem Strafrechte 

zusammenhängen: 
I. Der unordentliche Mensch (Polizei-Unrecht). 
H. Der zuchtbedürftige Mensch (ein Teil der ver

brecherischen Jugendlichen, nämlich jene, gegenüber welchen 
Zuchtmaßregeln am Platze sind). 

IH. Die Arbeitsscheuen im weitesten Sinne (vergl. § 47 
der Abhandlung). . 

Von grundlegender Bedeutung für diese Einteilung ist 
der Satz: 

Jede dieser sechs Klassen unterscheidet sich von den übrigen 
durch die besondere Qualität der Verschuldullg. 

Richten wir den Blick auf die epochemachenden Fortschritte, 
welche seit der Normentheorie die Wissenschaft des Strafrechts zu 
verzeichnen hat, so schauen wir überall das Walten der positiven 

Fall, daß der Strafvollzug den Zweck der Erziehung zur Arbeitsamkeit verfolgt 
(S. 185); hier soll nur ein Straf-Maximum und -Minimum vom Richter fixiert werden. 

Einen vermittelnden Standpunkt nimmt Sternau, Die Abschaffung des Straf
maßes, Z. XIII S. 17-83, ein. 

S) Über bedingte Verurteilung vgl. auch Mitteilungen der IKV., namentlich 
Bd. In S. 34-74, 86-111, 346-379, Bd. IV 92-96; Gutachten van Hamel V 
S.260-265, IX S. 389-391. - In: Das Strafrecht der Staaten Europas, namentlich: 
Riviere, Frankreich, S. 452 f.; Prins, Belgien, S.466; Schuster, England und Irland, 
S.636. 

Über uubestimmte Verurteilung vgl. auch Mitteilungen der IKV., nament 
lieh Bd. IV S. 287-305 (Gutachten von Hamel). 
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Schule, welche - mit v. Liszt und v. LilienthaI in Deutschland und 
Ferri in Italien an der Spitze - in unermüdlichem Kampfe es ver
standen hat, neuen reichen Gedankeninhalt der Theorie zuzuführen 
und einen Teil ihrer Ideen auch zu siegreichem Einzuge in die Ge
setzgebung zu bringen. 

So hat insbesondere Stooß unter dem Einflusse der positiven 
Schule mit erstaunlich feinem juristischem Takt die Errungenschaften 
der positiven Schule in seinem Entwurfe zu einem schweizerischen 
Strafgesetzbuche in die Tat umgesetzt, ohne mit den hergebrachten 
Anschauungen zu brechen. 1) 

Die wichtigen Postulate einer 'Scheidung des Gelegenheits- und 
Gewohnheitsverbrechers, der Einführung der bedingten Verurteilung, 
die Reformen des Strafvollzugs und andere bedeutsame Errungen
schaften wären ohne das Wirken der positiven Schule dem Straf
rechte nie zugänglich geworden, da vom Standpunkte der klassischen 
Schule aus sich kein gangbarer Weg zu diesen Ideen gefunden hätte. 
Daß endlich die durch v. Liszt ins Leben gerufene JKV. der Ver
breitung und dem Ausbau der neuen Ideen vortreffliche Dienste ge
tan und die Förderung der vergleichenden Strafrechtswissenschaft 2) 
in größtem Maßstabe angebahnt hat, ist ja dem Fachmanne längst 
bekannt. Gleichwohl erachte ich die ausdrückliche Hervorhebung 
dieser Tatsachen für meine Pflicht, weil die Entgeltungstheorie -
bei aller Verschiedenheit in der theoretischen Begründung 
und Durchführung -sich den größten Teil der von der positiven 
Schule gewonnenen Resultate zu eigen gemacht hat und damit -
im praktischen Ergebnisse auf den Schultern der positiven Schule 
ruhend, in der Schuldfrage sich kaum vom Boden der klassischen 
Schule entfernend - eine Synthese der beiden Richtungen, 
welche schließlich trotz aller Gegensätze doch beide Äste des einen 
Baumes sind, zu geben versucht. 

Das dauernde, nicht hoch genug anzusetzende Verdienst der 
positiven Schule läßt sich generalisierend dahin zusammenfassen, daß 
sie die Strafrechtsforschung aus den luftigen Höhen der Spekulation 
auf den realen Boden der Wirklichkeit gebracht hat; an Stelle der 

1) Siehe u. a. die treffenden Ausführungen v. LilienthaIs, Der Stooßsche Ent
wurf eines schweizerischen Strafgesetzbuchs Z. XV. 

2) Insbesondere durch die unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter aller 
Länder durch v. Liszt ins Leben gerufene, von der IKV. herausgegebene: Straf
gesetzgebung der Gegenwart in ;-8chtsvergleichender Darstellung, 2 Bände (Heraus
geber v. Liszt uud Georg erusen). Vgl. "zur Einführung" Bd. I, von v. Liszt 
S. XIX ff. 
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rein deduktiven Methode hat die neue Richtung das induktive 
Verfahren gesetzt. 

Wie aber jede neue Lehre naturgemäß leicht geneigt ist, den 
neu gefundenen Standpunkt zur Alleinherrschaft zu erheben, so hat 
auch die positive Schule durch die ausschließliche Anwendung der 
induktiven Methode ihr Ziel verfehlt. 

Die Entgeltungstheorie versucht daher, durch Verbindung 
der induktiven mit der deduktiven Methode die Errungen
schaften der klassischen und der positiven Schule in der organischen 
Verschmelzung beider Forschungsmethoden zu sichern, um so den 
Ausgangspunkt zu fruchtbarer Entwickelung zu gewinnen. 

Zwölftes Kapitel. 

Schluss. 

§ 47. Arbeitsscheu (Bettel, Landstreicherei, Prostitution) 
und Trunksucht. 

Aus der Literatur seieu hervorgehoben: 
I. Bettel und Landstreicherei: 
Frauenstädt, Bettel und Vagabundenwesen ll1 Schlesien vom 

16.-18. Jahrhundert, Z. XVII S. 712 ff. 
Ave-Lallement, Das deutsche Gaunertum, 2 Bände 1858. 
v. Oettingen, Die Moralstatistik, 3. Aufl., S. 422-440 (auch Lite

raturangaben ). 
v. Liszt, Der strategische Ausgangspunkt im staatlichen Kampf 

gegen das Verbrechen Z. VIII S. 179 ff., 181 ff. 
Benedikt, Die Vagabondage und ihre Behandlung, Z. XI S. 710 ff. 
Rotering, Die negative Arbeit, Z. XVI S. 198-223. 
Bettelei in v. Holtzendorffs Rechtslexikon I, S. 348 (auch Lite

raturangaben) ; Landstreicherei ebenda II, S. 621 f. (Literaturangaben 
S. 622). 

Münsterberg, "Bettler und Landstreicher" in v. Stengels Wörter
buch des deutschen Verwaltungsrechts, Bd. I, S. 191 f. (dort auch 
Literaturangaben) . 

"Armenwesen ", im Handwörterbuch der Staatswissenschaften von 
Conrad-Elster-Lexis-Loening, 2. Aufl., Bd. I, S. 1052 ff. (in erster Linie 
von der verwaltungstechnischen Seite aus beleuchtet). 

Lentner, Bettelunfug und Bettelbetrug, Innsbruck 1892. 
Bertsch, Über Landstreicherei und Bettel, Tübingen 1894. 
v. Hippel, Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel, Land

streicherei und Arbeitsscheu. Eine Darstellung des heutigen deut
schen Rechtszustandes nebst Reformvorschlägen, 1895 (wohl das 
beste in der gesamten neueren Literatur). 

v. Hippel, Korrektionelle Nachhaft (Preisschrift), abgedruckt in 
Abh. d. krim. Seminars Marburg I. Bd., 3. Heft, 1899. 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 31 
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v. Hippe1, Über korrektionelle Nachhaft m Mitteilungen der 
IKV., V, S. 377-381. 

J. F. Landsberg, Bettelei, Landstreicherei, Armenpflege, 1896. 
Stooß, Der Kampf gegen das Verbrechen, Bern 1894, nament-

lich S. 17. 
Massow, Der Kampf gegen die Wanderbettelei etc. in: Jahr-

bücher für Kriminalpolitik und innere Mission, 1895, Bd. I, S. 297 -309. 
"Landstreicher" bei Groß, Enzyklopädie der Kriminalistik, 1901, 

S.47. 
Krohne, Lehrbuch der Gefängniskunde unter Berücksichtigung 

der Kriminalstatistik und Kriminalpolitik, 1889, S. 309 (Arbeits

häuser). 
Sichart in v. Holtzendorff-v. Jagemann, Handbuch des Gefängnis-

wesens, 1888, Bd. II, S. 265-278. 
Sichart, Bestrafung des Bettels und der Landstreicherei Z. XIII 

S.I-16. 
Löwenstimm, Das Bettlergewerbe, eine kriminalistische Studie 

Ziff. XX S. 101-154. 
Vergl. ferner: Anhang I zu den Motiven des Entwurfs eines 

Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund, Über korrektion elle 

Nachhaft. 
Norwegisches Gesetz vom 31. Mai 1900 über Landstreicherei, 

Bettelei und Trunkenheit und 
Norwegisches Gesetz vom 31. Mai 1900 über das Gefängnis

wesen und Zwangsarbeit, beide mitgeteilt von Teichmallll, Gerichts
saal, Bd. 60, S. 363-382. 

Eine treffliche Darstellung der gesetzlichen Bestimmungen in 
Frankreich, Belgien, England, Deutschland und Österreich findet sich 
bei Zucker, Einige dringende Reformen der Strafrechtspflege, 1896, 
S. 56 ff. (Unter-Titel: Über Zwangsarbeitsanstalten). ., 

E. Löning in Schönbergs Handbuch der politischen Okonomie, 
Bd. III II, S. 395 ff. (Literatur S. 395), 459 ff. 

Schuster in: Das Strafrecht der Staaten Europas. Im Auf
trage der IKV. herausgegeben von v. Liszt, 1894, S. 648 f. (üher Eng
land und Irland). 

Beale in: Das Strafrecht der außereuropäischen Staaten. Im 
Auftrage der IKV. herausgegeben von v. Liszt und Crusen, 1899, 
S. 214 (Vereinigte Staaten von Amerika; ühersetzt von Crusen). 

v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 11. Aufi., § 190 
S. 610 f. (Literaturangahen S. 609 f.). 
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11. Pros ti tu tion: 
Parent-Duchatelet, De la prostitution dans la viIle de Paris, 

III. Eid., Paris 1873. 
v. Oettingen, Die Moralstatistik, 3. Aufi., S. 181-256 (Literatur

angahen S. 181 ff.). 
v. Holtzendorffs Rechts-Lexikon IrI I, S. 194-204. 
Das deutsche Strafgesetzhuch und polizeilich konzessionierte 

Bordelle (16 Gutachten deutscher Juristenfakultäten), 1877. 
»Prostitution", von Renk im Handwörterbuch der Staatswissen

schaften von Conrad-Elster-Lexis-Loening, 2. Aufi., Bd.VI, S. 257 -269 
(Literaturangaben S. 269). 

Schmölder, Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der ge
werhsmäßigen Unzucht, 1892. 

Das Weih als Verbrecherin und Prostituierte, von Lomhroso und 
Ferrero, übersetzt von Kurella. 

Münchmeyer, in Heft 1 der Zeitschrift für Kriminal-Anthropologie, 
Gefängniswissel1schaft nnd Prostitutionswesen , herausgegeben von 
Wenge, 1897; Die Prostitutiol1sfrage in der Literatur des Jahres 1896. 

Severus, Prostitution und Staatsgewalt, 1899. 
Ströhmberg, Die Prostitution, ein Beitrag zu öffentlichen Sexual

hygiene und zur staatlichen Prophylaxe, Stuttgart 1899. 
" Prostituierte" in Groß, Enzyklopädie der Kriminalistik, 1901, 

S.63. 
Hatzig, Der Mädchenhandel Z. XX S. 511-541; vergl. auch die 

dort S. 511 angeführte Literatur. 
Lombroso, Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, 

ühersetzt von Kurella und Jentsch, 1902, namentlich S. 165-167. 
?,esetz üher das Auswanderul1gswesen vom 9. Juni 1897, § 48. 
Uber Prostitution de lege lata gut: v. Schicker, Das Polizei

strafrecht und Polizeistrafverfahren im Königreich Württemberg, 
3. Aufl., 1899, S. 43-45. 

Jolly, in Schönbergs Handhuch der politischen Ökonomie, 4. Aufi., 
Bd. IU Ir, S. 348. 

E. LÖl1ing, in Schönbergs Handbuch der politischen Ökonomie, 
4. Aufi., Bd. IU II, S. 486 f. 

v. Liszt, Lehrhuch des deutschen Strafrechts, 11. Aufi., S. 613. 

IH. Trunksucht: 
Krauß in v. Holtzendorff-v. Jagemann, Handbuch des Gefängnis

wesens, 1888, Bel. II, S. 401- 404 (S. 401 f. Literaturangaben). 
31* 
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A. Bär, Der Alkoholismus, seine Verbreitung und Wir
kung auf den individuellen und sozialen Organismus, sowie 
die Mittel, ihn zu bekämpfen. 1878. 

Martius, Der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch, 1884. 
A. Bär, Die Trunksucht und ihre Abwehr. Ein Beitrag zum 

derzeitigen Stand der Alkoholfrage, 1890. 
Mitteilungen des deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger 

Getränke, herausgegeben von Bode (seit 1884). 
Bär, Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung, 1893, 

S.266-268. 
Lombroso, Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und 

juristischer Beziehung, Bd. Ir, übersetzt von Fränkel, 1890, S. 177 
bis 209. 

Lombroso, Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, 
übersetzt von Kurella und Jentsch, 1902, S. 78-93; 236-245 (S. 236 
Literaturangaben) . 

E. Löning in Schönbergs Handbuch der politischen Ökonomie, 
4. Aufl., III Ir, S. 473-482 (dort auch Literaturangaben). 

Zucker, Einige dringende Reformen der Strafrechtspflege, 1896, 
S. 79 f. 

Aschaffenburg, Alkoholgenuß und Verbrechen. Eine kriminal
psychologische Studie Z. XX S. 80 -100. 

Riviere in: Die Strafgesetzgebung der Gegenwart I, über Frank
reich S. 459. Prins in: Die Strafgesetzgebung der Gegenwart I, üher 
Belgien S. 469. Beale in: Die Strafgesetzgebung der Gegenwart H, 
über die Vereinigten Staaten von Amerika S. 214 f. 

v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 11. Aufl., S. 611 f. 
Trunksucht und ihre Bekämpfung im Handwörterhuch der 

Staatswissenschaften von Conrad-Elster-Lexis-Loening, 2. Aufl., Bd. VII, 
S. 199-213 (Literaturangaben: S. 212 f.); Verfasser: Bode. 

I. Allgemeines zur Arheitsscheu. 

Das Problem der gesetzgeberischen Behandlung des Bettels 
und verwandter Erscheinungen, deren gemeinsames Merkmal auf 
der Arheitsscheu beruht, ist in neuerer Zeit wieder mehr in Fluß 
gekommen. 

Während einerseits von den Anhängern der Zweckstrafe eine 
schärfere k I' i m i n e 11 e Repression unter dem Hinweise auf die 
kriminalpolitisch durchaus unwirksamen und verfehlten derzeitigen 
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Strafbestimmungen und -Vollstreckungen gefordert wird, hört man 
andererseits auch Stimmen, welche im Bettler und Landstreicher 
einen im Grund genommen harmlosen Menschen erblicken, der zwar 
da und dort helästigend wirken könne, dessen Bestrafung aber durch 
nichts gerechtfertigt erscheine. 

In der Tat ist das Gesetzgebungsproblem aus zwei Gründen un
gemein schwierig gelagert, wodurch sich wohl auch die weitgehende 
Divergenz der Meinungen erklären wird. 

Auf der einen Seite ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
der in der strafrechtlichen Literatur zu wenig oder gar nicht be
achtete Gesichtspunkt, daß nach kirchlicher Auffassung das Almosen
geben eine religiöse Pfiicht ist und daß auch ein sittliches Gebot 
erheischt, angesichts der Armen und Elenden der Stimme des Mit
leids das Gehör nicht zu verschließen. 

Stellt sich somit der Bettler als das zur Betätigung einer reli
giösen und sittlichen Pflicht geeignete und - man möchte fast sagen 
- notwendige Objekt dar und erscheint somit das Almosenempfangen 
als das unentbehrliche Korrelat zum Almosengeben und aus diesem 
Gesichtspunkte jenseits der Zulässigkeit krimineller Bestrafung, so 
reichen die Wurzeln des Landstreichertums in einen gemeinsamen 
Boden mit den Grundlagen, aus welchen der Wandertrieh des arbeits
willigen Handwerksgesellen hervorgewachsen ist; der Landstreicher 
und der Handwerksbursche sind äußerlich betrachtet durchaus ver
wandte Erscheinungen und die Befürchtung, diesem ungerechtfertigt 
wehe zu tun, wenn man jenem mit der gebotenen Energie entgegen
tritt, ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. 

Dazu kommt, daß mit der zunehmenden Industrialisierung 
Deutschlands, besonders in Zeiten der Produktionskrisen, viele Ar
heiter brotlos und in der Regel mit der Erwerbslosigkeit auch ob
dachlos werden und nun beim hesten Willen und trotz aller Mühe 
keine Arbeit finden. 

Den genannten Erwägungen, welche zur Straflosigkeit oder 
möglichst milden Repression gegenüber dem Bettel und ,der Land
streicherei führen müßten, treten aber andererseits folgende Betrach
tungen entgegen: 

Die organisierte Armenpflege bietet wirklicher Not ausreichende 
Hilfe. Der staatlichen, hezw. gemeindlichen Armenpflege tritt die 
freie Hilfsbetätigung stützend zur Seite, die Not lindernd und der 
Arheitslosigkeit nach Kräften abhelfend. (Man denke nur an das 
von der Idee der Nächstenliebe getragene, vorzüglich organisierte, 
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segensreich wirkende Institut der freien Verpflegungsstationen nach 
dem Muster des Pastors v. Bodelschwingh.) In der Beitragsleistung 
zu den freien HiIfsvereinen jeder .Art kann die Wohltätigkeit und 
Nächstenliebe sich hinreichend betätigen. Die planlos nach Zufall 
und Willkür ohne Rücksicht auf Würdigkeit und Bedürftigkeit ge
übte .Almosenspendung wirkt entsittlichend und bildet einen .Ansporn 
zu einem unter .Ausbeutung der Gutherzigkeit geführten Faulenzer
und Schmarotzerleben. Die oft nicht unerheblichen erbettelten Bar
beträge dienen, statt zur Beschaffung des Notwendigen und Nütz
lichen verwendet zu werden, zum Einkauf und übermäßigen Genusse 
von Schnaps und bewirken so die Förderung des .Alkoholismus ge
rade in seinen sozial schädlichsten .Auswüchsen. Bettler und Land
streicher sind Parasiten des Wirtschaftskörpers und versündigen sich 
prinzipiell und aufs stärkste gegen das gesellschaftliche Grundgebot: 
Du sollst arbeiten. Endlich aber ist der Bettler häufig ein Gelegen
heitsdieb, dem gerade die .Ausübung seines Bettlergewerbes den Zu
tritt in fremde Häuser und damit den .Anlaß zur .Ausführung von 
Diebstählen ermöglicht; während sein Gegenstück, der Landstreicher, 
in ähnlicher Weise die Sicherheit der ländlichen Gehöfte, die er be
tritt, und der Landstraßen, die er bereist, bedroht, wozu noch die 
Gefahr leichtfertiger Inbrandsetzung von Heuhaufen etc. bei und nach 
nächtlichem Kampieren im Freien zur Erntezeit kommt.1) 

Betrachten wir zunächst die Stellung des deutschen RStGB. 
gegenüber Bettel 2

) und Landstreicherei, so finden wir Haftstrafe für 
den regulären Fall und als Zusatz Zulässigkeit der Überweisung an 

1) Ganz offen tritt dieser letztgenannte gesetzgeberische Gesichtspunkt in den 
§§ 3, 4 und 5 des norwegischen Gesetzes über Landstreicherei, Bettel und Trunken
heit vom 31. Mai 1900 zu Tage: § 3. .Die Anklagebehörde hat jeden, der sich dem 
Müßiggange hingibt oder herumzieht, aufzufordern, sich ülJer seine Erwerbsquellen 
auszuweisen, sofern Grund für den Verdacht vorliegt, daß er sich ganz oder teil
weise durch strafbare Handlungen ernährt ... " 

§ 4. "'lv er sich dem Müßiggange hingibt oder sich unter solchen Umständen 
herumtreibt, daß Grund für die Annahme vorliegt, er ernähre sich ganz oder teil
weise durch strafbare Handlungen, die höhere Strafe als Geldstrafe nach sich ziehen 
können (? s. § 3) wird wegen Landstreicherei mit Gefängnis bestraft ... " 

§ 5. • Wer sich gewohnheitsmäßig dem Müßiggange oder Herumziehen hin
gibt und mit seiner hierbei bewiesenen Aufführung die allgemeine Sicherheit ge
fährdet, wird nach § 4 bestraft ... " 

") Eine begriffliche Abgrenzung des strafbaren Bettels gegenüber nicht straf
barem Angehen Dritter um milde Gaben gewinnt man am besten, indem man 
die v. Barsche .Regel des Lebens". als ausschlaggebend für das Sch'uldmoment zu 
Grunde legt und demgemäß das den Regeln des Verkehrs entsprechende Erbitten 
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die Landespolizeibehörde, welche nach Ermessen auf Unterbringung 
im .Arbeitshause bis zur Dauer von 2 Jahren oder auf Verwendung 
zu gemeinnützigen Arbeiten für die gleiche Dauer (letzteres ein prak
tisch selten gehandhabter Fall) verfügen kann. 1) 

Dieser Zusatz ist bei Landstreicherei schlechthin, bei Bettel nur 
im Falle der Qualifikation zulässig, welche dadurch gegeben ist, daß 
der Verurteilte in den letzten drei Jahren wegen dieser Übertretung 
"mehrmals" rechtskräftig verurteilt worden ist oder unter Drohungen 
oder mit Waffen gebettelt hat. 

als das straflose, das diesen Regeln widersprechende als das strafbare bezeichnet. 
Vgl. Olshausen, Komm., Note a zu § 361, Z.4. - Verschiedene Definitionen des 
Bettels sind bei Lentner, Bettelunfug und Bettelbetrug, S. 8 f. zusammengestellt. 

1) Reichsstrafgesetzbuch § 361 Z 3, 4, § 362. Daß die Überweisung an die 
Landespolizeibehörde und die Erkennung auf Unterbringung ins Arbeitshaus bezw. 
Verwendung zu gemeinnützigen Arbeiten keine Nehenstrafe, sondern eine polizei
liche Maßnahme ist, ist zwar nicht unbestritten, kann aber doch wohl im Hinblick 
auf den Wortlaut des Gesetzes: "n ach verbÜßter Strafe" (also nachdem dasjenige, 
was durch das Urteil als Strafe auferlegt war, gebÜßt ist) sowie in Anbetracht 
des Umstandes, daß es dem Ermessen der Polizeibehörde allheimgestellt ist, ob 
und (innerhalb der gesetzlichen Schranken) welchen Gebrauch sie von der ein
geräumten Befugnis machen will, nicht wohl zweifelhaft erscheinen. Eine kriminelle 
• Strafe" , deren Verhängung und Festsetzung der Polizeibehörde zusteht, kennt das 

, RStGB. nicht. - Die polizeiliche Natur der Maßregel ergibt sich auch aus § 362 
Abs. IV. 

V gl. dagegen Olshausen, Komm., N. 2 zu § 362 und die dort angeführte 
Literatur. 

Daß die Überweisung von den dadurch Betroffenen als Strafe betrachtet 
wird, und daß die VerurLeilten die Überweisung als ein weit empfindlicheres Übel 
ansehen, als die erkannte Haftstrafe, ist für jeden Kenner der gerichtlichen Praxis 
feststehend und wird insbesondere durch die Häufigkeit der Fälle, in welchen der 
Verurteilte sich der erkannten Haftstrafe unterwirft, jedoch gegen die ausgesprochene 
Überweisung Berufung einlegt, erhärtet; aber dadurch, daß die Maßregel als Strafübel 
subjektiv wirkt, kann ihre objektive Natur nicht geändert werden. - Man vgl. 
übrigens z. B. die bezüglich ihrer Rechtsnatur analoge Bestimmung des Art. 105 des 
bayer. Polizeistrafgesetzbuchs vom 26. Dezember 1871: "In den Fällen des § 367 
Ziff. 13 -- 15 und § 368 Ziff. 3 und 4 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich 
und der Art. 101 und 102 des gegenwärtigen Gesetzes (sc. Übertretung baupolizei
licher Vorschriften) hat der Richter im Strafurteile auszusprechen, daß die Polizei
behörde berechtigt ist, die Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes anzuordnen 
und zu diesem Zwecke die Richerstellung, Abänderung, den gänzlichen oder teil
weisen Abbruch des betreffenden Bauwerkes oder der betreffenden Vorrichtung zu 
verfügen" (vgl. dazu Komm. zum bayer. Polizeistrafgesetzbuch von v. Riedel-Pröbst, 
4. Aufi., Note 2, 3 und 6 zu Art. 105). Hier tritt die rein polizeiliche Natur der 
Bestimmung ganz evident zu Tage. - -

Siehe auch S. 493, Note 1 der Abhandlung. 
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Reaktion gegen die Arbeitsscheu aus einem dreifachen Gesichts
punkte geboten: Recht, Polizei, Sozialpolitik. 

Die Art der Reaktion gegenüber den verschiedenen Arten der 
Arbeitsscheu wird zwar den Grundgedanken der bloßen Laster
natur jeder Form der Arbeitsscheu festhalten müssen, jedoch 
i nn er haI b dieses Grundprinzips infolge des verschiedenartigen Cha
rakters der einzelnen Formen der Arbeitsscheu zu verschiedenartigen 
Konsequenzen führen. 

* * * 
H. Bettel und Landstreicherei. 

Manche Gesetzgebungen haben den Begriff des Bettels nicht 
dahin fixiert, daß Bettel das Angehen fremder Mildtätigkeit ohne 
Ansehen der Persönlichkeit, ohne Rücksicht auf das Bestehen irgend 
einer Beziehung zwischen Bittendem und Gebetenem sei, vielmehr 
nur dann vorliege, wenn fremde Mildtätigkeit trotz Vorhanden
seins von staatlichen Armenpflegen in Anspruch genommen 
werde oder wenn das Anrufen der Mildtätigkeit in ge w iss e r Weise 
oder unter ge w iss e n Umständen erfolge.!) 

In dieser Einschränkung des Begriffs des strafbaren 
Be t tel s liegt der richtige Gedanke ausgedrückt, daß der Be t tel 
als sol ehe I' k ein DeI i k t dar s tell e n kann. 

Andere Gesetzgebungen haben den Bettel pönalisiert nur für 
den Fall, daß aus Ar bei t s s ehe u gebettelt werde; darin ist der 
erwähnte Gedanke noch schärfer zum Ausdrucke gebracht. 

So bestimmt der schweizerische Entwurf (Experten-Kommission) 
Art. 249 Abs. H; 

bei der erstmaligen Betretung eines Bettlers sich mit einer Verwarnung zu begnügen, 
statuiert werden. Dieser Gedanke ist bezüglich Polizeiübertretungen dem geltenden 
Rechte nicht durchaus fremd (vgl. z. B. Art. 211 des hessischen Polizeistrafgesetz
buchs, über den Konkubinat; Strafbarkeit nach [obligatorischer] vorausgegangener 
erfolgloser Warnung durch die Polizeibehörde). - Treffend (wenn auch, wie aus der 
weiteren Abhandlung im Texte ersichtlich, zu weit gehend) Zucker, Einige dringende 
Reformen der Strafrechtspfiege S. 62 f., 72 f., 77, welcher in dem »einfachen Bettel" 
(im Gegensatze zum professionellen) höchstens eine Polizeiwidrigkeit erblickt und 
sehr gut bemerkt, daß es »an jedem Rechtsgrunde" zur Bestrafung des ein
fachen Bettels fehlt (S. 72). 

1) So das französische Recht, vgl. Felisch Z. XII S. 357 ff., 373. - Über 
Bettelei und Landstreicherei nach französischem Rechte vgl. auch Riviere (übersetzt 
von erusen) in: Das Strafrecht der Staaten Europas, im Auftrage der IKV., heraus
gegeben von v. Liszt, 1894, S. 455; über englisches und irisches Recht siehe i:lchuster, 
ebenda S. 648 f. 
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"Der Arbeitsfähige, welcher aus Ar bei t s s c heu oder Hab
sucht (bemerkenswert!) bettelt oder Kinder oder Personen, die ihm 
zur Pflege, Obhut oder Aufsicht anvertraut sind, zum Bettel aus
schickt, wird mit Haft bestraft. Ist noch nicht ein Jahr abgelaufen, 
seit er eine Strafe wegen Landstreicherei oder Bettel erstanden hat, 
so kann er auf ein bis drei Jahre in eine Arbeitsanstalt, erforder
lichen Falles neben der Strafe in eine Trinkerheilanstalt versetzt 
werden." 

Allein die Bestrafung der Arbeitsscheu widerspricht dem Krimi
nalisierungsprinzipe. Vielmehr ergibt sich die pr in z i pie II e Rechts
forderung: Shaflosigkeit des Bettels, soferne nicht 
Umstände vorliegen, welche die Präsumtion rechtfer
tigen, daß der Bettel dem Zwecke einer Verbrechens
ver üb u n g ge gen Per s 0 n 0 der Ver m ö gen die n e. 

Daher Bestrafung des Bettels, wenn mehrere gemeinsam 
betteln; 1) wenn der Bettler eine Waffe bei sich führt; wenn auf 
Landstraßen oder zur Nachtzeit gebettelt wird; endlich wenn der 
Bettler zwecks Bettelns ein fremdes Haus oder Grundstück betritt. -

Der polizeiliche Gesichtspunkt erheischt die Reaktion gegen 
das Ausschicken von (eigenen oder fremden) Kindern und Jugend
lichen zwecks Bettels oder das Anhalten derselben zum Bettel, sowie 
gegen das Nichtabhalten vom Bettel seitens der Erziehungsberechtigten, 
soferne diese hiebei ein Verschulden trifft. Diese Fälle sind daher 
dem strafbaren Eigen-Bettel gleichzustellen. -

Auch bezüglich der Landstreicherei differieren die Begriffs
bestimmungen der verschiedenen Gesetzgebungen. 

So fallen nach französischem Rechte unter den Begriff der 
Vagabondage diejenigen Personen, welche weder festen VVohnsitz, 
noch Unterhaltsmittel besitzen und gewohnheitsmäßig weder ein 
Handwerk, noch ein Gewerbe betreiben, sodaß also hier das Moment 
des Umherschweifens kein Tatbestandsmerkmal bildet. 2) 

Art. 854 des mexikanischen Strafgesetzbuchs von 1871, welches 
die Landstreicherei als Vergehen, nicht als Übertretung bestraft, 

1) Der Begriff der Gemeinsamkeit liegt nach der richtigen Bestimmung des 
französischen Rechts nicht vor, wenn der Blinde mit seinem Begleiter bettelt. -
Das französische Recht straft auch den Bettel, welcher unter Erheucheln VOll 

Schmerzen und Gebrechen erfolgt. Vgl. Felisch a. a. O. S. 373. - Aber wo beginnt 
und wo endigt der von Bettlern geübte Schwindel? 

2) V gl. Felisch Z. XII S. 357 ff., 373. 
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bezeichnet als Landstreicher denjenigen, welcher "ohne Vermögen 
und Einkünfte zu haben, keinerlei ehrbares (?) Gewerbe, Kunst oder 
Handwerk ausübt, um sich zu erhalten, ohne durch ein gesetz
mäßiges Hindernis hiervon abgehalten zu sein. 1) 

Der schweizerische Entwurf (Experten-Kommission) bestraft in 
Art. 249 mit Haft den "Arbeitsfähigen, der aus Arbeitsscheu mittellos 
im Lande herumzieht oder sich fortgesetzt in Wäldern oder Anlagen 
oder auf öffentlichen Plätzen oder Straßen herumtreibt." 

Charakteristisch an diesen Gesetzgebungen (wie auch der 
deutschen) ist, daß sie das Erfordernis der Mendizität nicht in 
den Begriff der Landstreicherei aufnehmen. Offenbar wird die 
Mendizität bei der Landstreicherei präsumiert. Man wird 
aber selbst dann, wenn man den Begriff der strafbaren Mendizität in 
der von uns postulierten Weise einschränkt, nicht fehlgehen, wenn 
man auch diese eingeschränkte Mendizität bei der Land
streicherei präsumiert. Denn der echte Landstreicher verhält 
sich zum echten Bettler wie im gewerblichen Leben der 
Hausierer zum seßhaften Gewerbetreibenden. Die Nicht
seßhaftigkeit erfordert stets eine schärfere polizeiliche Kontrolle 
und Reaktion. 

Demgemäß ist aber auch die Begriffsbestimmung des deutschen 
Rechts, welche den Begriff der Landstreicherei an das H erum
ziehen im Lande, also von einem Orte zum anderen, knüpft, 
mehr gerechtfertigt als jene des schweizerischen Entwurfs. -

Eine MittelsteIlung zwischen rein polizeilicher Reaktion und 
sozialpolitischen Maßregeln bilden die heute fast in jedem Kultur
rechte enthaltenen Maßnahmen, welche dem Zwecke einer Er
ziehung der Arbeitsscheuen zur Arbeit dienen. 

In dieser Hinsicht würde ich die Beibehaltung der in Deutsch
land bestehenden Vorschriften befürworten, mit folgenden Modi-
fikationen: • 

1. Die Erziehungsmaßregeln erscheinen auch gegenüber dem 
nach unseren Postulaten straflosen, jedoch auf Arbeitsscheu be
ruhenden Bettel gerechtfertigt. Die Statuierung der Maßregel mÜßte 
hier in der Weise erfolgen, daß ihre Zulässigkeit von einer vor
gängigen, fruchtlosen, wiederholten Ermahnung seitens (des Richters 
oder) der Verwaltungsbehörde abhängig wäre. 

Eine derartige Ermahnung kennt z. B. das mexikanische 
Strafgesetzbuch von 1871. Dieses bestimmt in Art. 855; 

1) Siehe auch Art. 855 dieses Gesetzes. 

§ 47. Arbeitsscheu und Trunksucht. 493 

"Der Landstreicher welcher nach Ermahnung durch die poli
tische Behörde, sich einer ehrbaren und einträglichen Beschäftigung 
zu widmen, dieses nicht binnen zehn Tagen ausführt oder nicht 
glaubhaft gemacht hat, daß ihm ein unüberwindliches Hindernis dabei 
entgegenstehe, wird etc." 

V erwalldt ist übrigens auch der Arbeitsauftrag des deutschen 
Rechts. -

2. Die zulässige Maximalgrenze der im Arbeitshause zu ver
bringenden Zeit sollte, namentlich bei Rückfall, auf etwa 3-5 Jahre 
festgesetzt werden. 1) 

3. Unter Wahrung des erzieherischen Charakters der 
Arbeitshäuser sollte die Organisation derselben prinzipiell anders 
als jene der Zuchthäuser oder Gefängnisse gestaltet werden. Denn 
die Einschließung des ins Arbeitshaus Verbrachten ist nur ein leider 
unentbehrliches Mittel zur Hinderung der Flucht oder des zweck
widrigen Verhaltens des im Arbeitshause Untergebrachten. 

Ich würde daher vorschlagen - ohne die praktischen, nament
lich finanziellen Schwierigkeiten und Bedenken, welche diesem V 01'

schlage entgegenstehen mögen, zu verkennen 2) - eine möglichste 
Dezentralisation der Arbeitshäuser, etwa Angliederung derselben 
an die lokalen Armenpflegschaftsverbände. 3) Die Dezentralisation 
entspricht nämlich einem Grundgedanken des Armenwesens, 
indem sie individuelle Behandlung ermöglicht; ferner wird durch 
SIe die heute bestehende Anomalie, welche die den rückfälligen 

1) v. Hippel, Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel, Landstreicherei und 
Arbeitsscheu S.223, will nur 2-3 Jahre Maximum, die Behandlung des Gewohn
heitsverbrechertums einer einheitlichen gesetzlichen Regelung vorbehaltend. v. Hippel 
postuliert das Arbeitshaus als echte Strafe, und zwar als Hauptstrafe. Daraus er
geben sich eine Reihe von prinzipiellen Verschiedenheiten gegenüber dem von mir 
entwickelten Standpunkte, so namentlich der Wunsch. v. Hippels, die Jugendlichen 
vom Arbeitshause auszunehmen (S. 216). -

Eine Reihe treffender Bemerkungen bei v. Hippel S.52-68, 127-269, 210 f., 
214, 219 (wie bemerkt, teilweise abweichend von meinen Postulaten). 

2) Beachtenswert ist namentlich der meinem Vorschlage entgegenstehende, 
bezw. dessen Ausführbarkeit erschwerende Hinweis v. Hippels (die strafrechtliche 
Bekämpfung von Bettel, Landstreicherei und Arbeitsscheu S. 244 f.), daß die Korri
gendenzahl nicht zu klein sein dürfe, damit ein wirklich geschultes Beamtenpersonal 
angestellt und der Al'beitsbetrieb zu einem zweckentsprechenden gestaltet werden 
könne. 

3) Was selbstverständlich die von v. Hippel (a. a. O. S. 235 ff.) mit Recht 
postulierte Gestaltung der Arbeitshausmaßregel nach einheitlichen Grundsätzen inner
halb ganz Deutschlands in keiner Weise ausschließt. 
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Bettler treffende Verbringung ins Arbeitshaus in den Augen der 
passiv Beteiligten als eine schwerere, empfindlichere staatliche Maß
regel erscheinen läßt als die Strafe, welche über den Dieb verhängt 
wird, beseitigt oder doch gemindert; endlich wird auch die Gefahr 
der psychischen Infektion, welche bei Zentralarbeitshäusern an
gesichts der Unmöglichkeit der Isolierung der einzelnen Arbeits
häusIel' voneinander nicht zu umgehen ist und welche den Er
ziehungszweck völlig illusorisch macht, durch Dezentralisation ver
mieden oder jedenfalls verringert. 1) - -

Wich tiger als alle diese Maßnahmen ist eine auf Ver
minderung der Verelendung gerichtete Sozial- und Wirt
schafts p oli tik. 

In dieser Beziehung steht aUßer Zweifel, daß jene Maßnahmen, 
welche in den letzten Jahrzehnten entfaltet worden sind, um die 
Wirtschaftslage der unteren Klassen zu heben, einen günstigen Ein
fluß haben müssen. Wenn sich dieser in den Ziffern der Statistik 
nicht nachweisen läßt, so ist dies wohl begreiflich, da die Statistik 
die Mendizität aus Arbeitsscheu und jene aus Not nicht trennt, eine 
solche Trennung auch nicht wohl ohne Willkür durchgeführt werden 
kann; denn der exakte Beweis für die Arbeitsscheu als Anlaß der 
Mendizität wird sich stets nur in einem relativ geringen Bruchteile 
der Fälle tatsächlicher Arbeitsscheu erbringen lassen. 

Direkte gesetzgeberische Maßnahmen zur generellen Bekämpfung 
der Arbeitsscheu wird man wohl nicht finden können. Nur auf in
direktem Wege kann hier eingewirkt werden; die Einwirkung kann 
und darf aber nicht eine mechanische, sondern nur eine psycho
logische sein. 

AHe allgemeinen und speziellen Maßregeln, welche auf Stärkung 
des Pflichthewußtseins, namentlich der Adoleszenten, in Kirche und 
Schule hinzielen, dienen diesem Zwecke. Zugleich findet die freie 
Hilfstätigkeit hier ein reicheres Feld als auf irgendwelchem anderen 
sozialen Gebiete, namentlich insolange die verkehrte Sparsamkeits
politik vieler lokaler Armenpflegschaftsverbände nicht behoben ist. 

1) Beachtlich ist auch Art. 26, I des schweizerischen Entwurfs (Exp.-Komm.): 
"Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit (sc. wann gegeben?) oder auf Arbeitsscheu 
des Täters zurückzuführen, so kann der Richter den Schuldigen statt der Gefängnis
strafe o{ler neben der (jefängnisstrafe für die Zeit von 1-3 Jahren in eine Arb~its
anstalt verweisen." - - Polizeiliche Bestimmungen gegen den Arbeitsscheuen der 
seü~e~'~milie verkommen läßt, finden sich so ziemlich in allen Gesetzgebungen' und 
erscheinen durchaus gerechtfertigt. 
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Eine psychologische Einwirkung sollte aber auch den Almosen
spendern gegenüber durch Belehrung und Aufrüttelung der Indolenz 
geübt werden, mit dem Ziele, daß in zunehmendem Maße an Stelle des 
planlosen, mehr schädigenden als nützenden, willkürlichen Almosen
spendens die finanzielle und persönliche Unterstützung der zur Be
kämpfung der Mendizität bestehenden freiwilligen Vereinigungen jeder 
Art tritt. - -

(Über das psychopathische Moment und den Einfluß des Alkohols 
bei der Mendizität soll sub IV gesprochen werden.) 

UL Prostitution. 

Während die Mendizität sich als das reine Schmarotzertum 
darstellt, gewährt die Prostitution für das Empfangene Gegendienste, 
deren Käuflichkeit jedoch mit unseren Sittlichkeitsal1scha u
ungen grell kontrastiert. Sie stellt sich aber zugleich durch 
das ihr anhaftende Moment, welches in der Bezeichnung Venus 
vulgivaga zum Ausdrucke gelangt, il1folge ihrer der monistischen 
sexuellen Vereinigung diametral widersprechenden Gestaltung und 
Tendenz, zweifellos als ein Atavismus dar. 

Wenn daher die Annahme Lombrosos über die Existenz der 
geborenen Dirne, wenigstens in einer Anzahl von Fällen, einen be
rechtigten Kern haben sollte, so liegt hierin (wie beim echten Ver
brechertum) nur eine anthropologische Bestätigung der so
zialen Wahrnehmung und Charakteristik. -

Treffend geht das deutsche Reichsrecht von dem Prinzipe der 
Straflosigkeit der Prostitution aus ;1) denn die entgeltliche Preisgabe 
des Körpers an jedermann ist (soweit nicht dringende Not vorliegt) 
die Handlungsweise der moralisch Verkommenen, niemals der 
Verbrecheriu. -

Die polizeiliche Reaktion bezielt hier den Schut.z der öffent
lichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit; sodann - in einer 
Mischung mit dem sozialpolitischen Gesichtspunkte - die Beschrän
kung des Provokationswesens. 

Um hier ein Urteil fällen zu' können, ist zunächst eine Ve1'
ständigu~g darüber notwendig, ob die Straßel1prostitution oder die 
Kasernierung der Prostitution das geringere Übel darstellen. 

Die Ansichten sind bekanntlich geteilt; beachtliche Gründe und 
Gegengründe bestehen auf bei den Seiten. 

1) Über die Notwendigkeit staatlicher Duldung der Prostitution vgI. Kohler, 
Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz S. 111 u. a. m. 
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Man wird davon ausgehen müssen, daß der polizeiliche Ge
sichtspunkt erheischt, in erster Linie die heimliche Prostitution 
möglichst zu beseitigen. 

Denn die heimliche Prostitution teilt alle wesentlichen Cha
rakteristika der offiziellen Prostitution und entzieht sich zugleich -
eben durch ihre Heimlichkeit - jeder behördlichen Einwirkung. 

Es wäre aber wohl ein Irrtum zu glauben, daß durch die 
Kasernierung der Prostitution der Winkelprostitution der Boden ent
zogen würde. Diese Ansicht rechnet nicht mit der psychologischen 
Tatsache, daß der Schritt zur Bordelldirne noch eine Stufe tiefer 
führt als zur Straßendirne. Statuiert man daher die ausschließ
liche Kasernierung der Prostitution, so schafft man damit ohne 
weiteres zugleich eine weitgehende heimliche Prostitution. W olIte 
man aber die Kasernierung und die Straßenprostitution zulassen, so 
würde man damit nur der Vermehrung der Gesamtprostitution 
dienen. -

De lege lata ist hervorzuheben, daß die auf Grund einer laxen 
Auslegung des § 180 RStrGB. in manchen Teilen DeutschlandR noch 
bestehenden Bordelle eine Verwirrung im Rechtsgefühle weiter 
Volkskreise schaffen, welchen die Vereinbarkeit der Tatsache, daß 
Bordelle unter behördlicher Genehmigung bestehen, zugleich aber 
gelegentlich eine Bestrafung der Bordellwirte wegen Kuppelei erfolgt, 
mit vollem Rechte unbegreiflich erscheint. Will man daher die 
Bordelle zulassen, dann modifiziere man wenigstens den § 180; will 
man aber in den drei deutschen Republiken den durch Matrosentum 
und Seeverkehr unbestreitbar gegebenen eigenartigen Verhältnissen 
Rechnung tragen, so durchbreche man in diesem Punkte das Ein
heitsprinzip in der Gestaltung des Rechts. Denn ein einheitliches 
Gesetz gegenüber verschiedenen sozialen Bedingungen ist eine offene 
Ungerechtigkeit.!) 

Unser Postulat für das übrige Deutschland geht dagegen auf 
Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes. -

Die Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch die 
Prostitution liegen in dem Zuhältertum. Hier ist durch § 181a 
RStGB. zwar eine erhöhte Strafbarkeit aus dem Abschreckungs- und 
Sicherheitszwecke gegenüber dem bisherigen Rechte geschaffen wor
den, allein es wird sich fragen, ob man nicht dem polizeilichen 
Gesichtspunkte in anderer VVeise Hechnung tragen sollte. Polizeiliche 

') V gl. de lege lata Stenglein, Gerichtssaal, Bd. 54, S. 410. 
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Zwecke kann man erfolgreich nur mit polizeilichen Maßregeln 
fördern. Das Zuhältertum stellt sich in erster Linie als qualifizierte 
Arbeitsscheu dar; wenn man den Zuh~lter den hiefür getroffenen 
polizeilichen Maßregeln unterwirft, ist dies das prinzipiell 
Hichtigere. -

Die polizeilichen Beschränkungen, welch~ der Prostituierten 
auferlegt werden, sind dem Ermessen der Polizeibehörde überlassen, 
welche das Zuhältertum auch in der Weise bekämpft, daß sie z. B. 
der Prostituierten den Verkehr mit einer bestimmten Person (dem 
als Zuhälter Verdächtigen) untersagt. Die polizeilichen Beschränkungen 
bezielen auch die Bekämpfung des Provokationswesens. -

Schwer verständlich erscheint der Standpunkt unserer 
Gesetzgebung bezüglich der Zulässigkeit der Einweisung 
der Prostituierten in das Arbeitshaus. 

Entweder hält man an dem prinzipiellen Standpunkte unseres· 
Heichsrechts fest, daß die Prostitution als solche ein zu duldendes 
Übel sei, dann hat die Einschaffung ins Arbeitshaus zwecks Ge
wöhnung an die Arbeit keinen Sinn. Oder man will die in der Pro
stitution liegende Arbeitsscheu durch das Arbeitshaus bekämpfen, 
dann ist es völlig inkonsequent, die Einweisung ins Arbeitshaus an 
die polizeilichen Verfehlungen der Prostituierten zu knüpfen, 
jene Prostituierte aber ,welche als solche polizeilich gemeldet ist 
und den polizeilichen Auflagen nachkommt, unbehelligt zu lassen. 

Man mUß daher postulieren: Abschaffung der Ein
weisung ins Arbeitshaus gegenüber Prostituierten; schär
fere Bestrafung der polizeilichen Verfehlungen der Pro
sti tuierten aus dem Gesich tspu nkte des Gefährd un gsdeliktes 
und der hieraus sich ergebenden schwereren Verschuldung 
der Prostituierten.!) -

Beachtenswert ist Art. 232 des schvfeizerischen Entwurfs (Ex~ 
pertenkommission) : 

"Eine Dirne, welche die Mitbewohner eines Hauses oder die 
Nachbarschaft durch Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht be
lästigt, eine Dirne, die sich öffentlich zur Unzucht anbietet, wird mit 
Geldstrafe bis 100 Franken oder mit Haft bestraft ... etc.« 

Jedoch erscheint die Statuierung der Verhängung einer Geld
. strafe gegen eine Prostituierte aus naheliegenden Gründen nicht an

gezeigt. -

1) Treffend v. Hippel, Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel, Landstreicherei 
und Arbeitsscheu S. 265-268, 267 f. 

Berolzhein1er, Die Entgeltnng im Strafrechte. ~12 
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Die gesundheitspolizeilichen Maßnahmen erscheinen ohne 
weiteres durch den Zweck gerechtfertigt. -

Daneben tritt die bedeutsame sozialpolitische Frage, ob s taa t
liehe Maßnahmen zur Verminderung der Prostitution mög
lich und angezeigt sind. Hiebei darf man nicht aus dem Auge 
verlieren, daß die Prostitution trotz aller Eigenart schließlich doch 
ein Stück soziale Frage darstellt, daß demnach eine restlose Lösung 
hier ebensowenig möglich ist als bei der sozialen Frage selbst. 

Sodann wird man scheiden müssen zwischen gesetzlichen Maß
nahmen, welche die Entreißung der Prostituierten aus der Pro
stitution, und jenen, welche die Ver hü tung der Prostitution betreffen. 

In der ersteren Beziehung ist der Gedanke naheliegend, die 
Dirne gegen Ausbeutung durch Vermieter zu schützen. 1) 

Wenn man die Bordelle gesetzlich ausschließt und dies durch
führt, fehlt für eine Bestimmung dieser Art wohl genügender An
laß. - -

Irgendwelche generelle Maßnahmen, welche die Entziehung 
der Dirnen aus der Prostitution im allgemeinen bezwecken, werden 
nach der Natur der Sache kaum großen Erfolg haben. 

Hier kann nur freie Hilfstätigkeit, welche individuali
sierend vorgeht, und der reuigen Prostituierten die Hand 
bietet, um ihr die Möglichkeit eines Arbeitserwerbs zu 
verschaffen, ernstlich von 'Virksamkeit und Wert sein. 

Hiebei möge man jedoch nicht übersehen, daß in Deutschland 
noch genug weibliche Existenzen vorhanden sind, welche sich der Pro
stitution ferne halten und, um vor dem physischen und moralischen 
Untergange bewahrt zu bleiben, auf fremde Hilfe angewiesen sind, und 
daß diese doch in erster Linie Anspruch auf Hilfe haben sollten. --

Am bedeutsamsten ist zweifellos die Frage: Welche Maß
nahmen sind geeignet, um das unfreiwillige Hinabsinken des 
Mädchens zur Prostituierten nach Menschenmöglichkeit zu 
hindern? 

N eben den allgemeinen sozialpolitischen und wirtschaftlichen 
Maßregeln, welche auch diesem Stücke sozialer Frage zu gute 
kommen, sind hier noch spezielle Maßnahmen ins Auge zu fassen. 

1) So hat das preußische Landrecht Th. II Tit. 20 § 1020 f. bestimmt, daß die 
Prostituierte, selbst wegen gegebener Vorschüsse oder sonstiger Schulden, nicht wider 
ihren Willen im Bordelle zurückbehalten werden dürfe, ihr auch der Austritt in 
keiner Weise "erschwert" werden dürfe (mithin auch nicht durch Ausühung des 
Retentionsrechts bezüglich der Habe der Prostituierten). 
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Man wird scheiden müssen zwischen dem Weibe, das die Prq.
stitution aufsucht, und jenem, welches hauptsächlich durch die Un
gunst der Verhältnisse trotz allen Widerstrebens der Prostitution in 
die Arme geworfen wird. 

Der ersten Gruppe gegenüber sind alle Maßnahmen vergeblich. 
Die zweite Klasse dagegen könnte durch eine zi,elbewußte 

Organisation freier Hilfstätigkeit in Verbindung mit Arbeitsnachweis 
und Fürsorge zum großen Teile vor dem völligen Sturze bewahrt 
werden. 

Die Gesetzgebung kann auch hier nur in beschränktem Maße 
Wirksames leisten. Berücksichtigt man, daß zu. dieser Klasse von 
Mädchen häufig relativ Unverdorbene gehören, welche außerehelich 
geboren haben und - von ihrer Familie verstoßen - dem Elend preis
gegeben sind,l) so wird man folgende legislative Fragen ins Auge 
fassen: 

1. Die Verkuppelung einer unbescholtenen Frauensperson, deren 
Unbescholtenheit dem Kuppler bekannt war, erscheint als inten
si vere Verschuldung gegenüber der einfachen Kuppelei des § 180 
RStGB. Eine entsprechende schärfere Pönalisierung dieses Falles 
erscheint angezeigt. 

Gerechtfertigt ist im Hinblick auf den internationalen Mädchen
handel § 48 des Gesetzes über das Auswanderungswesen vom 9. Juni 
1897. 2) 

2. Weiter sei auf Art. 233 des schweizerischen Entwurfs (Ex
pertenkommission) verwiesen. Dieser lautet: 

"vVer einer Frauensperson, die ihm keinen Anlaß dazu gegeben 
hat, öffentlich unzüchtige Zumutungen oder Anträge macht, oder 
ihr schamlos nachstellt (sc. für die letzte Alternative ist also 
das Requisit der Öffentlichkeit fallen gelassen), wird mit Haft oder 
mit Buße bis 500 Franken bestraft." -

Nicht zu verkennen ist jedoch die mit einer Bestimmung dieser 
Art verbundene Gefahr der Erpressung und verleumderischen De
nunziation. 3) 

1) Die moralische Schuld des Verführers eines unschuldigen Mädchens bringt 
das deutsche Rechtssprichwort prägnant und scharf zum Ausdruck: "Wer eine Jung
frau schändet, stirbt keines guten Todes" (Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprich
wörter, Ziff. 396). 

2) Beachtenswert: Gruber, Die internationale Bekämpfung des Mädchenhandels, 
Mittfiilungen der IKV., Bd.8, S. 163-183; vgl. dazu Mitteilungen der IKV., Bd. 8, 
S. 346-366, ferner Hatzig Z. XX S. 511 ff. 

") Beachtlich ist auch § 456 des listerr. Entwurfs von 1891, welcher auf Au-
32* 
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3. Berücksichtigt man, daß die in der aUßerehelichen Geburt 
liegende Entehrung für Mutter und Kind auf Beiden schwer lasten, 
und daß die Folgen der mit der Unehelichkeit verbundenen capitis 
deminutio, bei ausschließlichem Geschlechtsverkehr bei einem Kon
kumbenten regelmäßig keineswegs in vollem Maße verdient erscheinen, 
so wird man die Frage aufwerfen müssen, ob nicht die Gesetzgebung 
für den Fall des Verkehrs der Mutter mit nur einem Konkumbenten 
die (außervermögens-)rechtliche Stellung der Mutter und 
des Kindes in schärferer Weise, als nach geltendem Rechte, 
gegenüber der Rechtslage bei Geschlechtsverkehr mit einer 
Mehrheit von Konkumbel1ten abgrenzen und der Ehelichkeit 
nähern könnte und sollte. 

IV. Trunksucht. 

In der Literatur wird verscJ1iedentlich betont, daß sämtliche 
Formen der Arbeitsscheu häufig pathologische Züge aufweisen 1) und 
auch in enger, oft kausaler Beziehung zu der T I' unk s u c h t 
stehen. 

Die Pönalisierung der Trunksucht ist daher neuerdings mehr
fach angeregt worden. 

Prinzipiell erscheint jedoch die Pönalisierung der 
Trunksucht ungerechtfertigt, da sie ein Laster, kein Ver
brechen bildet. 

Der Vorschlag, die Fälle der öffentliches Ärgernis erregenden 
Trunkenheit zu bestrafen,2) dürfte kein ganz glücklicher sein, ist je-

trag des Ausschusses eingeschaltet wurde (709 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Abgeordnetenhauses. - XI. Session, 1893, S. 246): 

"Wer eine geschlechtlich unbescholtene Frauensperson unter der nicht er
füllten Zusage der Ehe zum Beischlafe verführt, wird mit Haft oder an Geld bis zu 
300 H. bestraft. 

Die Verfolgung findet nur auf Privatanklage statt." 
Absatz II ist wichtig, weil dadurch das Zeugnis der Verletzten ausgeschlossen 

wird und somit unwahren Denunziationen die Spitze abgebrochen ist. 
') V gl. z. B. Bonhoeffer, Ein Beitrag zur Kenntnis des großstädtischen Bettel

und Vagabondentums. Eine psychiatrische Untersuchung Z. XXI S. 1-65. 
2) So Fuld, Gutachten über die Trunksucht: "Die strafrechtliche Verfolgung 

der Trunkenheit, welche an öffentlichen Orten zu Tage tritt und geeignet ist, 
Ärgernis zu erregen, ist geboten" (Verh. des 21. deutschen Jur.-Tages Bd. I S.97 
bis 120). 

Älmlich Hiller, Gutachten über die Trunksucht (ebenda Bd. II S. 70 ff., 116). 
V gl. auch Belings Bericht über die 1. Sektion des St. Petersburger Gefängnis

kongresses in Z. ZV S. 796 f. 
Siehe dagegen Stenglein, Gerichtssaal, Bd. 44, S. 407. 
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jedoch im Polizeirechte meist schon berücksichtigt. 1) Denn, ab-

Chile, Art. 496, Z. 18 straft wegen ~Übertretung denjenigen, welcher mit seiner 
Trunkenheit einen anderen öffentlich belästigt. 

Sehr weit geht der Schweizer Entwurf, Art. 247; wer durch Betrunkenheit 
öffentliches Ärgernis erregt, wird bestraft; wird er binnen Jahresfrist rückfällig, so kann 
er "erforderlichen Falles" neben der Strafe in eine Trinker-Heilanstalt versetzt werden. 

Das mexikanische Strafgesetzbuch von 1871 bestraft in Art. 923 die gewohn 
heitsmäßige Trunkenheit, welche schweres öffentliches Ärgernis gibt. 

Viel zu weit geht das norwegische Gesetz vom 31. Mai 1900 über Land
streicherei, Bettelei und Trunkenheit: 

§ 16. , Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig in einen Zustand offenbarer 
Trunkenheit versetzt, in welchem er an einem öffentlichen oder für den allgemeinen 
Verkehr bestimmten Orte betroffen wird, wird mit Geldstrafe von 2-800 Kronen 
bestraft. Hat er früher binnen des letzten Jahres dreimal eine Strafe nach diesem 
Paragraphen oder §§ 17 oder 19 verbÜßt, so kann auf Gefängnis erkannt werden." 

Siehe ferner §~ 17, 18, (19), 20-22, (23-26). 
Man denke an unsere Volksfeste! - Bemerkenswert ist § 26 des Gesetzes: 
"Eine beim Ausschank berauschender Getränke gestundete Forderung ist ungültig 

und nicht einklagbar. Wird keine Stundung gewährt, doch nicht auf der Stelle gezahlt, 
so ist die Forderung, sofern sie nicht sofort geltend gemacht wird, rechtsungültig." 

In dieser Ausdehnung ist die Bestimmung unter keinen Umständen zu billigen. 
Auch mUß man sich fragen, ob derartige zivilrechtliehe Bestimmungen polizeilichen 
Bevormundungscharakters sich überhaupt empfehlen; namentlich wenn man ihre Ein
seitigkeit ins Auge faßt. - -

Ferri, der gewiß den Zusammenhang zwischen Alkoholgenuß und Verbrechen 
aufs energischste betont und generelle indirekte Maßnahmen zur Verminderung des 
Alkoholismus postuliert, ist mit Recht aus allgemein menschlichen Erwägungen Gegner 
der Pönalisierung der Trunksucht (Das Verbrechen als soziale Erscheinung, S. 185 
bis 191). Es kann kein blOßer Zufall sein, wenn die Menschheit in allen Ländern 
und zu allen Zeiten auf den Gedanken der Herstellung und des Genusses berauschender 
Getränke gekommen ist; dies mUß vielmehr in der menschlichen Natur begründet 
sein. Die Menschheit bedarf in der dumpfen Not und bangen Sorge des Alltags des 
Betäubers und Sorgenbrechers. (Darum weist auch die Trunksucht ceteris paribus 
um so grellere Formen auf, je niedriger das wirtschaftliche und kulturelle Gesamt
niveau ist.) Diesen allgemeinen Gesichtspunkt wird der Gesetzgeber nicht aus dem 
Auge verlieren dürfen. - Dazu kommt eine praktische Erwägung: In dem Augen
blicke, in welchem ein Gesetz nach dem Muster des norwegischen gehandhabt würde, 
würden aus Anlaß desselben die Berufsbeleidigungen und Fälle von Widerstand gegen 
die Staatsgewalt enorm anschwellen. - -

Die Polizeistrafgesetzbücher der deutschen Bundesstaaten bestrafen übrigens 
meist die Trunkenheit; so Hessen, Polizeistrafgesetzbuch vom 30. Oktober 1855jlO. Ok
tober 1871 Art. 219: "Trunkenbolde, welche im Zustand ihrer Trunkenheit an öffent
lichen Orten öffentliches Ärgernis erregen«. - V gl. ferner badisches Polizeistrafgesetz
huch § 76 (abgedruckt bei Schlusser, Das badische Polizeistrafrecht, 1897, S. 88) und 
Art. 5.5 des bayer. Polizeistrafgesetzbuchs von 1871 etc. 

V gl. auch die Strafbestimmung in § 470 des öst. Entwurfs von 1891 (Reg.Vorl.). 
') Siehe die Angaben in der vorhergehenden Note. 
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gesehen davon, daß die Trunkenheit regelmäßig nicht vorsätzlich, 
sondern culpos und noch häufiger casuell herbeigeführt wird, ist 
weder klar erkenntlich, welches spezifische Verschulden hier 
kriminalisiert werden, noch, welcher sozialpolitischen Forderung ge
dient sein soll. Denn die Trunk s u eh t wird durch eine Bestrafung 
der Trunken h e i t nicht vermindert. 

Auch generelle, gesetzgeberische Maßnahmen zur Be
kämpfung der Trunksucht werden kaum bedeutenden Erfolg haben, 
soweit sie auf das kriminelle Gebiet erstreckt werden. 

Die Erfahrung zeigt, daß die Formen der Trunksucht sich bei 
gebesserten sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
mildern. Die Minderung und Milderung der Trunksucht ergibt sich 
demnach als Reflexwirkung einer gedeihlichen Sozialpolitik. 

Für das Strafrecht ist jedoch folgende Frage, welche mit der 
'r run k e n heit in unmittelbarem Zusammenhange steht, von Wich
tigkeit: 

Welcher Einfluß soll der Begehung der Straftat in trunkenem 
oder angetrunkenem Zustande auf die Bestrafung eingeräumt werden? 
Wie ist insbesondere bei den actiones Iiberae in causa zu ent
scheiden? 

N ach deutschem Reichsstrafrechte wirkt die der Bewußtlosig
keit gleichkommende völlige Trunkenheit Straflosigkeit; die mindere 
Trunkenheit wird regelmäßig bei der Strafbemessung zu Gunsten des 
Täters berücksichtigt; in wieweit die actio libera in causa als solche 
strafbar ist, hat die Wissenschaft nach den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen zu entscheiden.!) 

, Andere Gesetzgebungen teilen den Standpunkt des deutschen 
Reichsstrafgesetzbuchs nicht. 

Außer Betracht bleiben müssen hier die Bestimmungen der 
§§ 49 II, 85 Ziff. 2, 151 des deutschen Reichsmilitärstrafgesetzbuches, 
da diese durch die besonderen Verhältnisse der militärischen Dis
ziplin und bezw. Kriegstüchtigkeit bedingt sind. 

Dagegen erfordert z. B. Österreich 1852, daß die volle Be
rauschung, um Straflosigkeit des in trunkenem Zustande begangenen 
Verbrechens zu wirken "ohne Absicht auf das V erbrechen zugezogen 

1) Literatur: Merkei, Lehrbuch S. 92 f.; v. Liszt, Lehrbuch S. 142 f. und die 
dort angeführte Literatur. Katzen stein, Die Straflosigkeit der actio libera in causa 
(v. Liszt, Abhandlungen des krimin. Seminars Berlin, N. F. I, 1) 1901. 
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sein muß" und bestimmt zugleich für diesen Fall die Bestrafung der 
Trunkenheit als Übertretung (§§ 2", 236, 523). 

Das italienische Strafgesetzbuch statuiert die Straflosigkeit 
wegen Geisteskrankheit und Strafmilderung wegen geminderter Zu
rechnungsfähigkeit auch bei völliger, bezw. minderer Trunkenheit, 
wenn diese u n ver s c h u 1 d e t war; bei verschuldeter Trunkenheit 
tritt nur geringe Strafermäßigung ein; volle Bestrafung erfolgt, wenn 
die Trunkenheit zur Erleichterung der Ausführung der strafbaren 
Handlung oder zur Gewinnung eines Entlastungsgrundes bestimmt 
war; die Freiheitsstrafe kann bei gewohnheitsmäßiger Trunkenheit in 
einer besonderen Anstalt vollstreckt werden (Art. 48 mit 46, 47).1) -

N ach deutschem (Zivil-)Strafgesetzbuch wird man zu folgenden 
Entscheidungen gelangen: 

Der gleichviel aus welcher Ursache "zur Zeit der Begehung der 
Handlung" Unzurechnungsfähige ist nach § 51 straflos. 

Beg a n gen ist die Handlung hier nicht erst, wenn der Erfolg 
völlig eingetreten ist, sondern schon dann, wenn die Handlung des 
Täters abgeschlossen ist. Dies ergibt die ratio legis. Denn das 
Gesetzbuch formuliert den in § 51 enthaltenen Schuldausschließungs
grund als eine Aus nah m e von dem P ri n z i p e der Straffälligkeit 
der die Tatbestandsmerkmale des Verbrechens enthaltenden Tat, indem 
es ihn unter die "Gründe, welche die Strafe ausschließen oder mil
dern" subsumiert. (Ob dieser Standpunkt des Gesetzgebers gerecht
fertigt ist, steht hier nicht zur Untersuchung. Ich halte ihn nicht 
für gerechtfertigt, denn das Vorhandensein der Zurechnungsfähigkeit 
ist ein Grundfundament der Schuld.) 

Daher ist § 51 strictissime zu interpretieren. -
Innerhalb des ga n zen Zeitraums, in welchem das Verbrechen 

begangen wurde oder beim Unterlassungsdelikt die unterlassene 

1) Garofalo stellt sieh zu dieser Frage wie folgt (Ol'iminologia p.233): .La 
punibilita deI reo ubbriaco dip ende per noi dalla dimostrazione ehe al carattere 
puittosto che all'eceitamento deI vino sia da attribuirsi il delitto. Se gli atti disu
mani od improbi corrispondono alle tendenze dell' individuo, se l'ebbrezza non fece 
ehe determinarle e rivelarle in modo non dubbio, si pUD ben ravvisare il delinquente 
neH' ubbriaco, poiche aHora il vino non fu ehe la causa occasionale, sopravvenuta 
all' istinto deI delitto. (In der Note 2 Beispiele.) Ohe se invece la vita precedente 
deI reo mostra chiaramente l'incompatibilita fra il suo carattere e l'azione da Iui 
commessa per effetto deI vino, questa potra essere punita come reato involontario, 
non come delitto naturale. (p. 234:) Altra cosa e a dirsi deI delinquente impulsivo 
creato da un cronico alcoolismo. Qui si ha una causa di delitto permanente fino a 
che durino le conseguenze 111orbose deI vizio. Per tanto la nostra teoria suggerisce 
per questa classe di rei uno speziale trattamento." 

~=-=""~.:: 
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Handlung hätte vorgenommen werden sollen, mUß der Täter zurech
nungsfähig sein; denn das Gesetz grenzt keinen Zeitraum in n er
hai b der Handlung ab (Ubi lex non distinguit, iudici non licet 
distinguere ). 

Angenommen nun, ein Zurechnungsfähiger hätte den festen, 
ernstlichen Entschluß gefaßt, ein Verbrechen zu begehen, vielleicht 
auch als Zurechnungsfähiger (straflose) Vorbereitungshandlungen ge
troffen, und würde dann geisteskrank werden, so würde nach der 
vorangestellten Regel die Schuld- und Straflosigkeit bestehen bleiben. 
Dasselbe mUß aber auch von einer die Zurechnungsfähig
keit aufhebenden Trunkenheit gelten; denn diese ist vom Ge
setzgeber nicht als ein besonderer, besonders zu behandelnder :Fall 
der Unzurechnungsfähigkeit statuiert. Hätte aber der Täter sich in 
den Zustand der Trunkenheit vorsätzlich oder fahrlässig versetzt, so 
kann demnach seine Verschuldung nur in dem Punkte modifiziert 
sein, daß ihm das sich in Trunkenheit versetzen (mit dem Zwecke 
der hiedurch erzielten Straffreiheit) zur Schuld zugerechnet würde. 
Darin liegt aber nach geltendem Rechte nichts Strafbares. Denn 
hätte der Gesetzgeber für diesen Fall die Straffreiheit nicht statuieren 
wollen, so hätte er in § 51 ebenso wie z. B. in § 54 das Wort "un
verschuldet" aufnehmen müssen. 

Daß diese Auslegung eine höchst unbefriedigende ist, ist nicht 
Schuld des Interpreten. -

De lege ferenda ergeben sich vom Standpunkte der Entgeltungs
theorie folgende Postulate: 

Man mUß unterscheiden: Hat der Täter vor Eintritt der Unzu
rechnungsfähigkeit den Entschluß der Verbrechensverübung gefaßt 
und hat er in der Unzurechnungsfähigkeit die sen Entschluß aus
gerührt (ist also die kausale Abhängigkeit der Handlung von dem 
im Zustande der Zurechnungsfähigkeit gefaßten Entschlusse gegeben), 
dann sind alle Merkmale des Verbrechensbegriffes gegeben und die 
Handlung ist demnach als die eines Zurechnungsfähigen zu 
beurteilen. Dies bezieht sich auf jede vorsätzliche Begehung und 
Unterlassung. Ob die aufgeführten Voraussetzungen in concreto 
nachweisbar sind, ist quaestio facti; daß der Unzurechnungsfähige 
während der Dauer der Unzurechnungsfähigkeit nicht gestraft werden 
kann, entspricht dem geltenden Rechte und mUß selbstverständlich 
unverändert bleiben. Ob der Täter (die Trunkenheit oder sonstige) 
Unzurechnungsfähigkeit etwa herbeigeführt hat, um als Unzurech
nungsfähiger zu delinquieren, hann nur bei der Strafbemessung 
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(qualifizierend) in Betracht kommen. Ist die kausale Abhängig
keit der Handlung von dem in zurechnungsfähigem Zustande 
gefaßten Entschlusse nicht (nachweislich) gegeben, dann liegt 
nicht die Handlung eines schlechten Menschen vor, und mUß Straf
losigkeit wegen mangelnder Schuld erfolgen. Hat sich der 
Täter fahr lässigerweise in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit 
versetzt 0 der ist das begangene Verbrechen ein fahrlässiges, dann 
kann man den Täter m. E. wegen des Ver b r e c h e n s niemals 
strafen, weil zwischen der freien und der unfreien Handlung kein 
die Ein he i t begründendes Band besteht, mithin die Verschuldung 
fehlt. Jedoch sieht man sich bezüglich dieser Fälle und wegen der 
Fälle der ersten Klasse, in welchen die kausale Abhängigkeit der 
unfreien Handlung von dem freien Entschluß nicht nachweisbar ist, 
vor die Frage gestellt, ob nicht die Pönalisierung der Trunken
heit . als delictum sui generis, als Gefährdungsdelikt, bei 
einer Sachlage, in welcher durch die Verhältnisse die Mög
lichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Gefährdung näher ge
rückt ist, empfehlenswert erscheint. 

Gesetzliche Bestimmungen dieser Art sind aUßerhalb des Reichs
strafrechts mehrfach vorhanden. So bestimmt Art. 82 des bayer. 
Pol.StGB. von 1871: 

"Wer bei Verrichtungen, welche zur Verhütung von Gefahr für 
Leben und Gesundheit Dritter besondere Vorsicht erfordern, sich be
trinkt, wer betrunken solche Verrichtungen aUßer Notfällen vornimmt, 
wird an Geld bis zu 15 Talern oder mit Haft bis zu 8 Tagen be
straft. " 

Beachtenswert ist das Postulat Stengleins, die Bestrafung nur 
auf gefährliche Verrichtungen, welche im Gesetze inhaltlich näher 
charakterisiert werden, zu erstrecken.1) 

Dies hat z. B. Österreich 1852 in § 524 (.Eingealterte Trunken
heit . . . bei Handwerkern und Taglöhnern, welche auf Dächern und 
Gerüsten arbeiten oder die mit feuergefährlichen Gegenständen um
zugehen haben, sowie bei derjenigen Klasse von Dienstboten, durch 
deren Fahrlässigkeit leicht Feuer entstehen kann ") getan; auch Chile 
Art. 330, 332 (Maschinisten, Kondukteure und Zugführer, welche 
ihren Posten verlassen oder während des Dienstes sich betrinken; 
ferner andere Beamte des Verkehrsdienstes unter gewissen Voraus
setzungen). 

1) Gerichtssaal, Bd. 44, S. 409. 
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Hierher zählt auch seiner Tendenz nach der internationale Ver
trag zur Unterdrückung des Branntweinhandels unter den Nordsee
fischern auf hoher See vom 16. November 1887 1) (Deutsches Aus
führungsgesetz vom 24. März 1894; RGB. 1894 S. 151). 

Die Pönalisierung der Trunkenheit als Gefährdungs
delikt innerhalb eines vom Gesetzgeber genau zu umschrei
benden Rahmens dürfte demgemäß zu befürworten sein. -

Praktisch bedeutsamer als die Frage der Pönalisierung der 
Trunkenheit als Gefährdungsdelikt und der Bestrafung gewisser 
actiones liberae in causa sind folgende Punkte: 

1. Ist es angezeigt, gegenüber dem Verbrecher, welcher in 
(völliger oder minderer) Trunkenheit delinquiert, bei welchem also 
(erweislich oder präsumtiv) die Trunkenheit - die für sich allein ja 
nur als nicht strafwürdiges Laster erscheint - zu einer Schädigung 
der Gesamtheit geführt hat, polizeiliche Zwangsmaßnahmen zu treffen? 

a) Diese Frage dürfte wegen ihrer sozialpolitischen Wichtig
keit jedenfalls dann zu bejahen sein, wenn nach den Umständen des 
Falles anzunehmen ist, daß hab i tu eIl e T ru nk e nh ei t (T ru n k
s u c h t) vorliegt. 

Für diesen Fall sollte daher der Richter durch das Gesetz er
mächtigt sein, durch Ausspruch im Urteil der Polizeibehörde die Er
mächtigung einzuräumen, den Trinker in eine Trinkerheilanstalt zu 
verweisen. Diese Maßregel ist jedoch eine derart einschneidende, 
daß die Zulässigkeit der Überweisung durch Statuierung verschiedener 
V oraussetzungen auf jene Fälle eingeschränkt werden mUß, in wel
chen es sich um einen gemeingefährlichen Trunkenbold handelt. 

Ni c h t empfehlenswert scheint mir die Bestimmung in Art. 28 
des Schweiz. Entwurfs (Experten-Kommission). Dieser lautet: 

"Wird ein Gewohnheitstrinker zu Gefängnis von höchstens 1 Jahr 
verurteilt, so kann ihn das Gericht auf ärztliches Gutachten hin neben 
der Strafe in eine Trinkerheilanstalt verweisen. Das Gericht ver
fügt die Entlassung, sobald die Person geheilt ist; nach Ablauf von 
zwei Jahren wird sie in jedem Falle entlassen. 

Ebenso kann ein Gewohnheitstrinker, der wegen Unzurech
nungsfähigkeit freigesprochen wurde, in eine Trinkerheilanstalt ver
wiesen werden." 

Zum mindesten mÜßte die Zulässigkeit der Überweisung von 
Begehung einer sc h wer e n Straftat abhängig gemacht werden. -

') V gl. v. Liszt. Lehrbuch des deutschen Strafrechts S. 612 f.; derselbe, Das 
Völkerrecht S. 187. 
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b) Beachtenswert scheint mir dagegen, mit e1l11gen Ein
schränkungen, die Bestimmung des Art. 27 des Schweizer Entwurfs: 

"Ist ein V erbrechen auf übermäßigen Genuß geistiger Getränke 
zurückzuführen, so kann der Richter den Besuch der Wirtshäuser 
von 1-5 Jahren verbieten." 

Die Verletzung des Verbots ist nach Art. 246 als Übertretung 
strafbar, sowohl gegenüber demjenigen, welcher dem Verbote unter
liegt, wie dem Dritten, welcher das Verbot wissentlich verletzt. 

In formeller Beziehung würde sich empfehlen, auch hier die 
Entscheidung der Polizeibehörde (auf Ermächtigung des Richters) ein
zuräumen. 

Auch ist eine Einschränkung geboten, da man doch Leuten, 
welche zwecks Verköstigung auf den Wirtshausbesuch mehr oder 
minder angewiesen sind, diesen nicht wohl schlechthin untersagen 
kann. Die Frist der U ntersagung sollte auch im Minimum, wie im 
Maximum herabgesetzt werden. 

2. Die Kombination von Trunksucht und einer Form der Ar
beitsscheu sollte innerhalb gewisser Grenzen die Verbringung in 
ein Arbeitshaus oder in ein Trinkerasyl mit Arbeitspflicht ermög
lichen. 

3. Endlich sollte die Verabreichung geistiger Getränke seitens 
der Wirte an Kinder, welche sich nicht in Begleitung Erwachsener 
befinden, als Gefährdungsdelikt (Gefährdung der Gesundheit) 
reichsrechtlich pönalisiert werden, wie dies vielfach in den Polizei
strafgesetzbüchern schon der Fall ist. 

Art. 220 des Schweizer Entwurfs bestimmt hierüber: 
"Wer einem Kinde unter 15 Jahren geistige Getränke verab

reicht, deren Genuß seine Gesundheit schädigen kann, wird mit Haft 
bestraft. Ist noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er eine Strafe 
wegen Verabreichens geistiger Getränke erstanden hat, so kann ihm 
der Richter den Handel mit geistigen Getränken oder die Ausübung 
einer Wirtschaft untersagen." 

Die deutschen Partikular-Polizeistrafgesetzbücher sehen meist 
gleichfalls diesen Fall vor. 

So bestimmt die sächsische Armenordnung vom 22. Oktober 1840 
in § 135 die Strafbarkeit von Schänkwirten, welche "Kindern, Schul
knaben und Lehrlingen das Aufliegen in Schänkstätten anders als 
in Begleitung erwachsener Personen, denen sie angehören, bei sich 
verstatten .... " Den Wirten sind ihre Vertreter gleichgestellt (Wal tel' , 
Die kgl. sächs. Polizei-Strafgesetze und -Verordnungen, 1879, S.360). 
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In Preußen ist durch Polizei verordnung den Wirten mehrfach 
die Verabreichung von Getränken an Trunkenbolde und an Schüler 
untersagt.!) 

Bayern, Polizeistrafgesetzbuch 1871, Art. 56 straft die Eltern, 
Pflegeeltern, Vormünder, Dienst- und Lehrherrn, welche schulpflich
tigen Kindern und Jugendlichen in ähnlicher Lage den Wirtshaus
besuch etc. gestatten; aUßerdem aber in Art. 31 auch den Wirt. 

§ 77 des badischen Polizeistrafgesetzbuchs bestraft Wirte, welche 
Schülern gegen bestehende Verordnung den Besuch ihrer Wirtshäuser 
gestatten (vergl. dazu Min.-Verordn. vom 9. Juli 1879, abgedruckt bei 
Schluss er, Das badische Polizeistrafrecht 1897 S. 91 f.). 

In ähnlicher Weise straft Art. 17 ades württemberg. Polizei
strafgesetzbuchs Wirte, welche jugendlichen Personen unter 16 Jahren 
gewohnheitsmäßig geistige Getranke zum sofortigen Genusse verab
reichen oder durch Angehörige oder Bedienstete verabreichen lassen 
(Ausnahmen sind in Abs. n des genannten Artikels statuiert) etc. etc. 

In diesem Punkte erscheint eine einheitliche reichsgesetzliche 
Regelung unbedingt geboten. -

Alle diese Mittel sind jedoch nur Palliativmittel, welche Aus
wüchse bekämpfen sollen und innerhalb gewisser Grenzen auch 
können. - -

Der Versuch, den Alkoholismus, welcher sich in den Grenzen 
der Mäßigung hält, zu bekämpfen, wird eitel bleiben. Auch darf 
man wohl die Frage aufwerfen, ob nicht die von den prinzipiellen 
Alkoholgegnern geltend gemachten Gesichtspunkte der Volkshygiene 
auf einer Überschätzung der Gefahren des Alkohols beruhen. Jeden
falls ist, wie die Verhältnisse einmal liegen, Deutschland wirtschaft
lic~ in hohem Maße auf Alkoholproduktion und -Konsum angewiesen. 

§ 48. Prolegomena zur metaphysischen Deutung der Entgeltungs
theorie. 

Mit der Darlegung, daß der Gedanke der Entgeltung die ganze 
Strafrechtswelt durchzieht, ist die Aufgabe der Strafrechtswissen
schaft beendigt. 

Hiedurch hat die Grundfrage des Strafrechts zwar eine j u I' i
s ti s ehe Lösung gefunden; damit ist aber die Frage nicht gelöst. 
Das juristische Problem verwandelt sich vielmehr in 

1) Hue de Grais, Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und 
im Deutschen Reiche, 13. Aufl.., 1900, § 245, S.338. 
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in philosophisches. Die Frage nach den letzten Grün
den der Entgeltung bleibt eine offene. Das Problem lautet: 

Warum entspricht die Entgeltung, die Setzung der 
Gleichung, die Herstellung des Äquivalents, der Ge
rechtigkeit? Welches ist der letzte Grund dafür, daß 
das (Straf-)Recht - gerecht ist? 

Aus den bisherigen philosophischen Systemen ist eine auch nur 
halbwegs befriedigende Antwort auf die Frage nicht zu gewinnen. 

Bleibt die Lösung einer künftigen Philosophie vorbehalten? Ist 
die Ergründung dieses Welträtsels dem menschlichen Geiste über
hau pt völlig verschlossen? -

Hier ist der Punkt, an welchem eine neue Strafrechtsphilo
sophie einzusetzen hätte. Einer Rechtsphilosophie scheint aber nach 
den heute in der juristischen Wissenschaft vielfach herrschenden 
Anschauungen der Boden sehr erschwert. 

Die historische Schule stellt ja zweifellos eine der größten Er
rungenschaften in der Entwickelung der Rechtswissenschaft dar, in
dem sie die empirisch-induktive Methode an Stelle der zügellosen, 
die Welt der juristischen Tatsachen, das Werden und Gewordensein 
im Rechtsleben ignorierenden naturrechtlichen Spekulation gesetzt hat. 

Das Grundaxiom der historischen Schule: Unverrückbarer Aus
gangspunkt für den Aufbau der Rechtswissenschaft mUß die Erforschung 
des Entwickelungsganges des positiven Rechtes sein - wird eine der 
wertvollsten Thesen der Rechtswissenschaft für alle Zeiten bleiben. 

Allein in dem Augenblicke, in welchem die historische Schule 
den Anspruch erhebt, aus den erwiesenen historischen Tatsachen 
generelle Rechtsprinzipien, Re eh tsi de en abzuleiten, hört sie auf, 
Rechts-Wissenschaft zu sein und wird Rechts-Philosophie. 

Dann sind wir aber berechtigt und verpflichtet, zu fragen: 
Liegt in dieser Art Historismus (ich gebrauche das Wort Historis
mus - wie der Kundige ohnedies sieht - nicht im Sinne der Dahn
sehen Rechtsphilosophie, welche man im Gegensatz hiezu als idealisti
schen Historismus bezeichnen kann), die einzige rechtsphilosophische 
Richtung, welche Anspruch auf Geltung erheben darf? Bietet dieser 
realistische Historismus Aussicht auf Erfolg in der Lösung seiner 
Aufgabe? Erscheinen andere philosophische Richtungen geeignet, 
dasselbe oder mehr zu gewähren, als der Historismus? -

Zu dieser Frage ist in der prägnantesten Form eine in der 
Rechtswelt weit verbreitete Anschauung von Bergbohm zum Aus
druck gebracht worden. 
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In einem ausführlichen Werke hat dieser mit umfassendstem 
juristischen Wissen ausgerüstete Autor den phi los 0 phi s c h e n 
Nihilismus der Rechtswissenschaft verkündet. 

Man mÜßte einen großen Teil seiner Abhandlung: "Jurisprudenz 
und Rechtsphilosophie" 1) wiederholen, wollte man das Grundthema 
dieser Schrift erschöpfend in seinen Variationen wiedergeben. 

Ich begnüge mich jedoch damit, auf einige HauptsteIlen zu ver
weisen. 2) 

Bergbohm geht bei seinen Darlegungen von einem Irrtum aus, 
welcher in weiteren juristischen Kreisen geteilt zu werden scheint. 
Aus den richtigen Sätzen: Die naturrechtliche Schule des 18. und 
namentlich 19. Jahrhunderts ist wissenschaftlich tot oder nahezu tot· , 
juristische Autoren legen ausgesprochenermaßen oder stillschweigend 
ihren Lehren eine Rechtsidee zu Grunde; zieht Bergbohm den 
SchlUß: Folglich wollen diese das überwundene Naturrecht wieder 
zur Geltung bringen. 

Aber: Ein Anderes ist die unhistorische naturrechtliche Schule; 
ein Anderes ist eine auf der Rechtsidee aufgebaute Rechtsphilosophie. 

Ohne RechtRidee gibt es keine Rechtsphilosophie. Die 
Nachweisung der Idee im Rechte ist eben gerade die Aufgabe der 
Rechtsphilosophie. 

Die Anerkennung des Gewohnheitsrechts, die U nzulässigkeit der 
Ausübung von Rechten zur blOßen Chikane, die zivilrechtliche Haf
tung quasi ex delicto und quasi ex contractu und eine Reihe an
derer Rechtssätze lassen sich ohne Annahme einer Rechts i d e e, 
eines Naturrechts (im modernen Sinne des Wortes) überhaupt nicht 
begründen. 3) - _ 

Die überwundene naturrechtliche Schule hat deduktiv verfahren , 
die heutige Wissenschaft verfährt induktiv, sei es rein historisch, 

1) Erster Band: Einleitung. Erste Abhandlnng: Das Naturrecht der Gegen
wart. Leipzig 1892. 

2) Siehe namentlich bei Bergbohm a. a. O. S. 5, 110 ff., 295 ff. 
V gl. über Bergbohm die vortrefflichen Ausführungen von Bernatzik in Sclllnollers 

Jahrbuch 1896, XX, S. 653 ff. und von Jellinek, Allgemeine Staatslehre S. 319 ff. 
3) Die heute allgemeine Auffassung von der Entstehung und Verbindlichkeit 

des Gewohnheitsrechtes weist auf den Zusammenhang mit der Sitte hin und leitet 
das Gewohnheitsrecht aus dem Volksgeiste ab. 

So. sagt z. B. Kohler (Einleitung in die Rechtswissenschaft, 1902, S.8 f.): "Das 
objektive Recht begründet sich zunächst durch die Gewohnheit, indem es aus 
der Sitte hervorgeht; nicht die ÄUßerlichkeit der Gewohnheit ist es. was die Sitte 
macht, sondern die intuitive Überzeugung, daß die 8itte dem Volke ~emäß und der 
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sei es rein rechtsvergleichend, sei es die historiIsche und die ver
gleichende Methode kombinierend. 

Die rein historische wie die rein rechtsvergleichende Rechts
wissenschaft führen zu einem doppelten Ergebnisse. 

Ausdruck seines Geistes sei; und wie mit der Sitte, verhält es sich mit dem Rechte. 
Man hat viel über den Grund des Gewohnheitsrechtes gesprochen, aber dabei wesent
lich verkannt, daß die Rechtsgewohnheit aus der Sitte hervorgeht und nur eine be
sondere Abspaltung aus dem Gebiete der Sitte ist ... " 

Vgl. auch v. Jhering, Geist des römischen Rechts, 5. Aufi., H. Teil, 1. Abt., 
S. 28 f.; Zitelmann, Gewohnheitsrecht und Irrtum, Archiv für zivilist. Praxis, Bd. 66 
(N. F. Bd. 16), S. 323-468, 357 ff.; ferner Brie, Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, 
1899, 1. Teil Geschichtliche Grundlegung, S. 23-32, 67-95, 104-118, 141-156, 235 
bis 251 und Sturm, Revision der gemeinrechtlichen Lehre vom Gewohnheitsrecht, 1900, 
namentlich S. 152-161. 

Acceptieren wir die herrschende Auffassung, so ergibt sich die Frage: Worin 
liegt der Grund, daß nicht alle Sitte - deren Betätigung ja doch gleichfalls als eine 
pfiichtmäßige, nicht der Willkür der Einzelnen überlassene erscheint - Recht wurde, 
daß heute noch Sitte und Gewohnheitsrecht nebeneinander bestehen 
und entstehen können? 

Dieser Frage hat sich auch v. Jhering nicht verschlossen, indem er der herr
schenden Meinung berichtigend und ergänzend beifügt (a. a. O. S. 32): ,In der Sitte 
findet auch die rein sittliche Anschauung des Volkes ihren Ausdmck; gerade von 
diesem äUßeren Moment hat die Sprache die Bezeichnung der letzteren als Sittlich
keit, Moralität (mores) entlehnt. Ganz dieselbe Form aber ist es, in der im Gewohn
heitsrecht die rechtliche Überzeugung zur Entstehung gelangt. ÄUßerlich also 
sind beide gar nicht zu unterscheiden; es bleibt als Unterscheidungsmerkmal nur das 
innere Moment, d. h. die Anforderung, daß der Gegensatz von Recht und Moral im 
einzelnen Fall als Gegensatz der rechtlichen und blOß moralischen Verpfiichtung 
subjektiv klar erfaßt sei ... " 

Diese Darlegung würde uns die Bildung des Gewohnheitsrechts noch rätsel
hafter erscheinen lassen, wollten wir die Annahme einer Rechtsidee zurückweisen. 

Denn, wie Jhering hervorhebt und auch Kohler andeutet, das Gewohnheitsrecht 
kann von der Sitte n ur durch das BeWUßtsein der Betätigung und Übung einer im 
gesetzten Recht nicht enthaltenen Rechtsnorm unterschieden werden, Diese Hechts
norm kann aber nicht im Gewohnheitsrechte ihre Wurzel haben; denn sonst würde 
ja ein unfaßlicher Selbsterzeugungsakt des Rechts vorliegen; vielmehr kann das 
Gewohnheitsrecht nur die Erscheinungsform für die unabhängig von der Gewohn
heit bestehende und zugleich aUßerhalb des gesetzten Rechts liegende 
Rechtsidee sein. 

Mit anderen Worten: Der Brauch, das Herkommen entfaltet sich dann und 
nur dann als Gewohnheitsrecht, wenn die Übung in dem BeWUßtsein erfolgt, der 
Inhalt des Brauchs sei AusflUß der Rechtsidee. 

Nur so erklärt sich auch die Anerkennung des Gewohnheitsrechts durch die 
Gesetzgebungen. -

Ebenso kann der Grundsatz des Chikaneverbotes, welcher auch in § 226 des 
BGB, zum Ausdruck gelangt ist, nur durch die Annahme einer Rechtsidee, welcher 
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Das u n mit tel bar e Resultat. ihrer Forschung bildet die Kennt
nis des in der Vergangenheit oder in fremden Rechtsgebieten gel
tenden Rechts. Dabei können sie aber nicht stehen bleiben. Sie 
versuchen und müssen versuchen, aus der Rechtsentwickelung und 
Rechtsgestaltung den "Geist der Gesetze" zu ermitteln und auf diese 
Weise aus der historischen Rechtsentfaltung und aus der Rechts
vergleichung die Grundsätze für die Fortbildung und Neugestaltung 
des geltenden Rechts zu gewinnen. 

In dem Augenblicke aber, in welchem die Rechtswissenschaft 
diese zweite Aufgabe unternimmt, wird sie zu der, aus der kritischen 
Beurteilung des Materials zu entnehmenden, Re c h t s i d e e geführt. 

Die heutige Rechtsauffassung hat erkannt - und dies ist das 
bleibende Verdienst der historischen Schule -, daß ein absolut. 
starres, unveränderliches Musterrecht nicht existiert. 

Hieraus hat sich aber der Irrtum entwickelt: Weil es kein 
absolutes Musterrecht gibt, ist die Rechtsidee als ein naturrecht
liches Element abzulehnen.1)2) Vielmehr ist richtig zu sagen: Die 

die chikanöse Handhabung eines subjektiven Rechts zuwiderlaufen würde, erklärt 
werden. (Man denke ferner an den römisch-rechtlichen dolus generalis!) 

Auch allem Strafrechte muß die transzendente Idee der Gerechtigkeit zu 
Grunde liegen. - Treffend sagt Wach, Die Reform der Freiheitsstrafe, S. 56: 

" ... Und darüber sind alle Praktiker einig: die erste und wichtigste Be
dingung der Heilsamkeit aller Strafe ist, daß sie als gerecht empfunden werde." 
V gl. auch MerkeI, Über vergeltende Gerechtigkeit, in Ges. Abhandlungen II. Teil, 
1. Hälfte, S. 2, Ö f., 11. -

Das deutsche Rechtssprichwort sagt: "Je mehr Gesetz, je weniger Recht." 
(Graf und Dietherr, Deutsche Rechtssprichwörter S. 18 Z. 226). -
Vgl. auch oben S. 222-246. 
Bemerkenswert ist, daß die Motive zum BGB. zwar treffend das Naturrecht 

katfgorisch ablehnen, gleichwohl aber von "den allgemeinen, dem positiven 
Rechte zu Grunde liegenden Prinzipien" sprechen und fortfahren: "Mit der 
Ablehnung des bisherigen Rechts als Hilfsmittel ist selbstverständlich d er reiche 
Schatz von allgemeinen Rechtswahrheiten, welcher in den Quellen des ge
meinen Rechts niedergelegt ist, keineswegs preisgegeben ... " (Motive S. 17; Mugdan, 
Die ges. Mat. zum BGB. I S. 365 f.). 

Hiemit sind aber Existenz und Walten der Rechtsidee anerkannt. 
1) V gl. vor allem R. Löning, Über geschichtliche und ungescHlichtliche Behand

lung des Strafrechts, Z. JII S. 219 ff. 
S. ferner Bekker: "Über den Streit der historischen und der philosophischen 

Rechtsschule", Akademische Rede, Heidelberg 1886, S. 9,14,18-23; Derselbe, Ernst 
und Scherz über unsere Wissenschaft, 1892; Bierling, Zur Kritik der juristischen 
Grundbegriffe, zwei Teile, 1877 und 1883, namentlich 1. Teil. 

2) Mit Recht bekämpft Bierling, Juristische Prinzipienlehre I S. 1 ff. (vgl. auch: 
Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, namentlich Bd. I) das Naturrecht im Sinne 
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ewig unveränderliche Rechtsidee mUß nach Maßgabe der 
konkreten Verhältnisse eine verschiedenartige Gestaltung 
des positiven Rechts herbeiführen. 

Würden wir heute, bei durchaus veränderten Staats-, wirt
schaftlichen, sozialen, kulturellen Verhältnissen das gesamte römische 
Recht in Bausch und Bogen unverändert als positives Recht ein
fUhren, so läge darin eine flagrante Verletzung der Rechtsidee. 

Die Rechtsidee, die Entgeltung, dieÄquivalent-Setzung 
durch das Recht ist nur dann verwirklicht, wenn die durch 
die konkreten Verhältnissen jeder Art geschaffene Lage 
vollste Berücksichtigung findet. Aber dadurch ist so wenig 
die Rechtsidee beseitigt, als die Idee der Gleichheit und 
Gerechtigkeit aufgehoben wird durch ein proportionales 
Steuersystem. Im Gegenteile! Gerade das absolute Festhalten an 
einem starr unveränderlichen Rechte würde die innere Gleichheit 
der äUßeren zum Opfer bringen.!) 

Hiedurch ergibt sich auch die Möglichkeit, daß das heutige 
Strafrecht von der nämlichen Rechtsidee getragen ist, wie die ur-

eines absoluten, unveränderlichen Musterrechts. Wenn er aber das Naturrecht über-
. haupt als einen schädlichen Ballast über Bord werfen zu sollen glaubt, so stellt 

sich für seine Forschung hiedurch eine Folge ein, die er selbst ganz richtig hervor
hebt, indem er sagt (Juristische Prinzipienlehre I, S. 5): "Wenn es ein Irrtum der 
Naturrechtstheorien war, einen gewissen - wenn auch noch so minimalen - Rechts
inhalt als ein für allemal gegeben anzunehmen, so folgt daraus VOll selbst, daß die 
Grundsätze und Begriffe, welche nach unserer Ansicht den Gegenstand der juristischen 
Prinzipielllehre bilden sollen, nur wesentlich formale sein können." 

Bierling führt nun zwar weiter aus, daß gleichwohl der Vorwurf der "forma
listischen TlJeorie" gegen ihn unbegründet sei und sagt (Juristische Prinzipienlehre I, 
S. 6): "Die juristische Prinzipienlehre zerstört nicht nur nicht das farbenreiche Bild 
der wirklichen Rechtswelt, d. h. der zahllosen Menge von Rechtsgemeinschaften und 
ilires unendlich verschieden gearteten Rechts, sie gibt vielmehr erst das rechte Ver
ständnis für, den rechten Überhlick ü her dasseIhe. « 

Das mag Bierling vollständig zugegeben werden; hiemit ist die systemati
sierende Bedeutung und der darin liegende Wert seiner Untersuchungen mit Recht 
bejaht. Aber neben diese enzyklopädische Methode muß eine zweite treten, welche 
die Frage nach der Idee. des gefundenen Rechtsinhalts als Problem aufwirft und zu 
beantworten sucht, - die philosophische. 

Der Weg zur Rechtsphilosophie kann aber vom Standpunkte der Normentheorie 
unmittelbar nicht gefunden werden. Denn die Normentheorie (als Ungehorsams-, 
Bewährungstheorie) gewährt uns keinen Aufschluß über den Inhalt, welcher dem 
zu schaffenden Rechte gegeben werden soll. 

1) Treffend sagt das deutsche Rechtssprichwort: "Gerechtigkeit macht Unter
schied. Jeder Unterschied bricht Recht und macht Recht" (Graf und Dietherr, 
Deutsche Rechtssprichwörter S. 5 Ziff. 81, 82). 

Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte. 33 
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alte Friedlosigkeit - obwohl die beiden in ihrer Gestaltung äUßer
lich betrachtet diametral entgegengesetzt erscheinen. -

Mithin kann es sich nur darum handeln: 
Soll an Stelle des unphilosophischen Empirismus, welcher aus 

der Rechtsgeschichte und der Rechtsvergleichung die Rechtsidee ab
leiten will, ein philosophisches System treten? 

Findet man in der Bejahung dieser Frage die einzig mögliche 
Antwort, so mUß man sich die weitere Frage vorlegen: Auf wel
cher Grundlage kann dieses Ziel erreicht werden? 

Hier mUß ein Punkt zur Sprache gebracht werden, der durch 
den Tagesstreit getrübt worden ist. Es sei mir gestattet, ihm ohne 
Rücksicht hierauf näher zu treten. Er betrifft die Frage der Vor
aussetzungslosigkeit der Forschung. Ein selbstverständliches 
Postulat jeder Forschung, will sie nicht die Wissenschaft vernichten, 
mUß dahin gerichtet sein, daß sie unbeeinflußt, redlich ans 
Werk geht. 

Eine andere Frage ist, ob eine voraussetzungslose Er
forschung der Grundprinzipien irgend einer Wissenschaft überhaupt 
möglich sei. 

Eine voraussetzungslose Philosophie ist ein Ding der Un
möglichkeit; es gibt keine philosophische Richtung, welche nicht 
in letzter Linie durch die Subjektivität ihres Gründers bestimmt 
worden wäre. 

So wenig die exakte Forschung, und insbesondere auch die Er
mittelung der historischen Tatsachen einen Subjektivismus irgend 
welcher Art vertragen würde, so sehr ist jede Philosophie dadurch 
bedingt, daß der Philosoph seinen Subjektivismus zur Begrün
dung seines Lehrgebäudes heranzieht. 

, In der Verkennung dieses Umstandes liegt meines Erachtens 
die Erklärung für die auffallende charakteristische Erscheinung unserer 
Zeit, daß die rechtsgeschichtliche Forschung auf einer nie geahnten 
Höhe steht, während die Philosophie auf das unfruchtbare m~v'TIX ~Ei 

("formales Prinzip" der Entwickelung) beschränkt bleibt. Die Koin
zidenz dieser beiden Umstände mag den Wahn gefördert haben, als 
sei jene im stande, diese zu ersetzen.!) 

1) Auch der geistvolle Janka war diesem Irrtum verfallen. 
Er sagt (Grundlagen der Strafschuld, 1885, S.3): "Soll unsere Disziplin (sc. die 

Stl'afrechtsdoktrin) auf der Höhe der lVissensehaft sich erhalten, soll sie ein" "Wissen" 
und also "Wissenschaft" überhaupt sein, dann mUß auch sie auf realen, der Er
fahrung entnommenen Untergrund gestellt werden. Denn alles "Wissen ist ein er-
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Ohne deduktive Methode kann keine Philosophie ent
stehen. Deduktion ist aber nur möglich durch Setzung eines 
obersten, ersten Prinzips, das nicht aus der Realität entnommen 
werden kann, das sich somit als ein subjektiver Gedanke des 
Philosophen darstellt, als ein Axiom, als ein unbeweisbarer Glaubens
satz, dem gegenüber man sich gläubig oder ungläubig verhalten 
mag, den man aber mit "Beweisen" weder begründen, noch wider
legen kann. 

Was wir aber von einer künftigen Philosophie fordern, ist, 
dass sie sich aposterioristisch bewahrheite; daß ihre Ergebnisse 
im Einklang mit den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung, 
der induktiven Methode stehen. 

Nur eine Verbindung der induktiven mit der deduktiven Me
thode ermöglicht daher eine neue Philosophie, die nicht nur dem 
Namen, sondern ihrem Wesen nach Philosophie ist. 

fahrungsgemäßes, der in der Idee wurzelnde Apriorismus hat mit demselben nichts 
gemein. 

Zu den l<'ragen, welche zuerst angegriffen werden müssen, rücksichtlich welcher 
die bestehende Auffassung vor allem geworfen werden mUß, gehört die Frage nach 
den Grundlagen (den Yoraussetzungen) der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, der 
Strafschuld. " 

Ja, wenn der Empirismus diese Fragen zu lösen vermöchte! 
Man vergleiche dagegen, was Wahlberg, Grundzüge der strafrechtlichen Zu

rechnungslehre S. 9 ff. über die Errungenschaften der Naturwissenschaften auf den 
Gebieten des geistigen Seins sagt: »Wer hat nicht, von dem interessanten, physio
logischen Apparate desselben (seil. des modernen Materialismus) angezogen, die Be"· 
reicherung der Zurechnungslehre ... auch von dieser Seite her erwartet? Welche 
Auskünfte erhielten wir jedoch über den Zusammenhang zwischen Leib und Seele, 
über die Physiologie der Seele, über die psychologische Bedeutung der leiblichen 
Verrichtungen? -- Trostlose Hypothesen, unerwiesene Behauptungen, maßlose Über
griffe in ein der Physiologie unerschlossenes Gebiet in einem glänzenden Gewande .... 
\Vohin führt uns diese materialistische Zurechnungstheorie, die für eine Bestimmung 
des Vif esens der Schuld gleich unbrauchbar ist, wie für irgend eine Erklärung der 
Seele? 

Sie kann schon das erste Problem, die Yoraussetzung aller Zurechnung nicht 
erklären: Das SelbstbewuBtsein .... 

Diese· materialistische Lehre schließt alles Übersinnliche im Denken aus und 
will nicht bemerken, daß wir innerhalb der allgemeinen Denkgesetze denken, wenn 
wir Leib und Seele ineinander oder auseinander denken; sie ignoriert, daß der 
menschliche Leib des Lebenden nirgends blOß ein Leibliches, die Gesundheit nicht 
blOß ein Natul'phänomen ist, daß das Gehirn, welches nicht Eines, sondern ein kompli
zim·tes stem von Hirnorganen und Hückenmark ist, so gut wie die Nerven dem 
Menschen im gesunden Zustand dienen, denselben nicht beherrschen, ja, daß eine 
lebendigere Hil'l1tätigkeit auch von der Seelen tätigkeit abhängt .... " 

33* 
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Mit anderen Worten: 
Jede Rechtsphilosophie muß in realem Rechtsboden ihre Wurzel 

suchen; sonst ist sie nicht Rechtsphilosophie, sondern Utopie; wollte 
man versuchen, auf ausschließlich deduktivem Wege die Rechts
philosophie abzuleiten, so würde man in den Fehler der überwundenen 
Naturrechtsschule verfallen; die deduktive Methode muß durch den 
Prüfstein der Induktion kontrolliert, korrigiert, erprobt, bestätigt, 
ergänzt werden. 

Die Idee, die Voraussetzung, mit welcher man die Lösung der 
Probleme versucht, erweist sich entweder als ein wertloses, zu ver
werfendes Hirngespinst oder als der lösende philosophische Gedanke, 
je nachdem die Erfahrung die Idee bestätigt, die positive Rechts
welt im Einklange mit der Idee steht, oder nicht. t ) 

Alle Rechtsphilosophie muß aber in letzter Linie auf irgend
welche Metaphysik aufbauen. -

Die Erkenntnistheorie Kants hat die Meinung, als sei eine 
philosophische "Wissenschaft" möglich, zerstört. 

Wenn uns die Erkenntnis der "Dinge an sich", der echten 
Welt verschlossen ist, wenn uns nur die S pie gel u n g des Unbekannten 
in unserm Wahrnehmungs- und Fassungsvermögen zugänglich ist, 
dann ist ein philosophisches "Wissen" eine Unmöglichkeit. 

Diese von Kant geprägte Wahrheit wal' als Rohmetall schon 
seit mehr denn zweitausend Jahren in der Philosophie Platos zum 
Ausdruck gebracht. 

Hienach gibt es keine W iss e n s eh a f t in philosophischen 
Dingen. 

Es bleiben daher nur zwei Möglichkeiten: 
Keine Philosophie oder Philosophie mit dem Bewußt

sein 0 der trotz des Bewußtseins, daß sie auf einem Glaubens
satze als dem Grundaxiome aufgebaut ist. 

Die philosophische Geisteswelt von Plato bis Hegel hat ohne 
Zögern sich für die z w e i t e Alternative entschieden. Uns er e m 
Zeitalter war es beschieden, der er s t e n Alternative den Vorzug zu 
geben. 

Dies wurzelt in einem tiefsten Grunde, welcher zugleich das 
Fundament für unsere großgearteten Fortschritte auf naturwissen
schaftlichem Gebiete gibt. 

1) Treffend ist das 'Vi! ort Fichte's: "Stimmen die Resultate einer Philosophie 
mit der Erfahrung nicht überein, so ist diese Philosophie falsch." 
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Wir leben in einer Zeit, in welcher als berechtigt nur gilt, was 
sich "beweisen" läßt. 2) Wir müssen daher vor allem ein Verständ
nis' eine Fähigkeit wiedergewinnen, welche uns vollständig abhanden 
gekommen ist, nämlich die Gabe, etwas zu glauben, was wir nicht 
mathematisch beweisen können; etwas für wahr oder wenigstens für 
wahrscheinlich zu halten was rein transzendent ist und deshalb , , 
nicht oder doch nicht vollständig "begründet" zu werden vermag. 
Nur dann ist es uns ermöglicht, uns in die Gedankenwelt und An
schauungsweise philosophisch empfindender Zeitalter zu versetzen. 

Es fällt den meisten von uns heute schwer, zu begreifen, wieso 
die Lehren der Philosophen früherer Zeitalter begeisterten Wieder
hall bei ihren Zeitgenossen finden konnten; wir dünken uns hoch 
erhaben über jene Zeiten, wenn wir die philosophischen Systeme im 
Hinblick auf die ihnen anhaftenden Mängel, namentlich auf die 
Scheinbeweise, mit welchen sie zu begründen versucht wurden, abtun. 

Wir vergessen aber dabei vollständig, daß die U n beweisbar
kei t wesentliches Attribut jeder auf die letzten Gründe unseres Da
seins gerichteten Untersuchung ist. So wenig es einen "Beweis" 
für das Dasein Gottes gibt, der sich von Glaubenselementen frei zu 
halten vermöchte, so wenig gibt es einen Beweis für irgend eine 
Philosophie. 

Jede Philosophie ist im Grunde ein Glaube, eine religio; ein 
philosophisches Lehrsystem verhält sich zu einer ge offenbarten Reli
crion wie eine republikanische Verfassung oder das U surpatorentum 1:0 , 

eines Cäsar oder Napoleon zum Gottesgnadenkönigtum ; abgesehen 
von diesem Unterschiede der Provenienz stellen sie das Nämliche 
dar. Das Gemeinsame jeder Philosophie und jeder Religion 
besteht darin, daß sie eine Weltanschauung begründen; aus
schließlich in der Quelle, auf welche sie zurückführen, gehen Reli
gion und Philosophie auseinander. 

N ur wenn wir dies im Auge behalten, eröffnet sich für uns die 
Möglichkeit einer neuen Philosophie. 

Der Weg zur Philosophie führt durch das Glauben. 

1) Treffend sagt Lasson, System der Rechtsphilosophie, S. VI: "Gegenwärtig 
ist die edle Blüte des eingeborenen Idealismus des deutschen Geistes, sein Erbteil 
und seine Signatur von den Jahrhunderten her, erstickt unter dem Wegekraut des 
common sense, unter der engbrüstigen Nüchternheit und handwerksmäßigen Dürftig
keit des Sensualismus und Empirismus nach englischem Vorbild .... " 



518 Nachwort. 

Nachwort. 
Während der Drucklegung der "Entgeltung im Strafrechte" ist 

eine von mir verfaßte Schrift unter dem Titel "Rechtsphilosophische 
Studien" im nämlichen V erlage erschienen. Die "Studien" stellen 
eine in kurzen Zügen gehaltene Ergänzung der vorliegenden Schrift 
dar. Einzelne Punkte sind dort anders behandelt, wie hier. Ich 
habe gleichwohl diese Divergenzen nicht beseitigt, um den einheit
lichen Charakter der "Entgeltung" nicht zu zerreißen. Vielmehr be
gnüge ich mich, nachfolgend die Parallelstellen der beiden Schriften 
anzuführen: 
§§ der "Entgeltung": 

1, 2. . 
3 bis 14 
15 bis 19 
20 
25 
26 
28 
30 bis 34 
39 
45, 46 
48 

Entsprechende §§ der "Studien": 
13, 14 
1 bis 3 
13 bis 16 
17 
5, 6 
16 
§ 18, S. 114 f. 
1 bis 3 
15 
13 
22 bis 24. 

A. Quellenregister. 

I. Deutsches Reichsstrafrecht einschliesslich lllotive und Ent
scheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. 

Deutsches 
Reichsstrafgesetzbuch. 

§§ Seiten 

1 111 
2 316, 340-350 
20 453 
23-25 472 
26 472 f. 
31-37 128 
43 381 f., 415 
46 385-396, 415 
47 ~7 
48 338 
49, 49a 338 
51 441, 502-504 
53 2 
54 1-16, 350 
56 462 f. 
57 300, 458 
59 289-304, 314 
67 319, 324 
68 322, 325 
69 322, 325 
70 318 
81 194 
120 167 
123 346 
136 346 
137 190, 346 
139 171 f., 177, 301, 355f., 

360 f. 
140 
148 
153 

323 
301 

295-298 
295, 298, 299 

295, 298 
295, 417 

295, 391-394, 417 

154 
155-156 
157 
158 
159 
160 
162 
163 

295, 392 f. 
392 

297 f. 
295-299, 385, 390-
394 

§§ Seiten §§ Seiten 

166 202 240 345 f. 
346 

218, 220 f., 258, 291, 
168 346 241 
170 39 242 
171 189 f. 346 
178 135 243 in8, 258, 418 f. 

258, 433 
258, 433 

218, 220 f., 258, 346 

180 273-275, 314, 338, 244 

181 
18la 
183 
185 
186 
187 
193 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
213 
21.6 
217 
220 
221 
222 
223 
223a 
224 
225 
226 
227 
229 
230 
232 
236 
238 
239 

496, 499 245 
275, 474 

235, 287 -289, 496 
202 

411 f. 
299 

216, 299, 395 
410-412 

194f., 196, 394 
195 

195, 394 
195, 385, 394 

194f. 
195 
199 
199 

195, 199, 385, 394 f. 
195, 415 

291, 347-349 
416 

166, 195 
286, 416 

135 
135, 374 

424 
295 f., 346, 376 

376 
135, 376 

376 
135 
286 

135, 377 f. 
296, 424 

424 
395 
395 
345 

251, 258 
258 
433 
348 
410 
410 

246 
247 
248 
250 
253 
257 
258 
259 
261 
263 

275-285 
433 

207, 210, 216, 252 f., 
273, 346, 348 

264 
267 
268 
284 
286 
303 
304 
305 
306 
307 
309 
310 
324 
327 
328 
345 
354 
355 
360 Ziff. 10 
361 Ziff.3 
361 Ziff.4 
361 Ziff.5 
361 Ziff.6 
361 Ziff.7 
362 

433 
129, 413 f. 

129, 474 
271-273, 314 

271 
219, 348, 379 

253, 380 f. 
381 
304 

135 376 
376; 390 

385, 390 f. 
376-878 

262, 377 f. 
262 

295, 297, 299 
295 
295 
301 
487 

269, 487 
488 
279 
488 

487, 488 
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§§ 

367 Ziff.9 
368 Ziff. 2 
368 Ziff.4 
368 Ziff. 9 
369 Ziff. 1 
369 Ziff.2 
369 Ziff. 3 
370 Ziff. 5 
370 Ziff. 6 

Seiten 

259 
360 
360 

A. Quellenregister. 

§§ 
Anhang I 
Anlage II 

Seiten 
256 f., 482 

417 

300 f. Deutsches Reichsmilitär. 
259, 285 f.! strafgesetzbuch vom 20. Juni 
259, 285 f. 1872. 

285 §§ Seiten 
251, 258 49 502 

258 61 395 
84 ff. 4, 15 
85 502 
89--113 128 
118 295 

Einführungsgesetz 
zum Deutschen Reichsstraf. 

gesetzbuch. 
S. 279 119 295 §2 

Deutsches Reichs·Gerichts. 
verfassungsgesetz. 

§ 185 S. 290 

151 502 

Entscheidungen des Reichs· 
gerichts in Strafsachen. 

Bd. und Seite 
der Entscheidgen. Seiten 

UnterdrUckung des Brannt
weinhandels unter den Nord
seefischern auf hoher See 
vom 16. November 1887. 

im allgemeinen S. 506 

Reichsgesetz, betr. die Be. 
strafung des Sklavenraubes 

und des Sklavenhandels, 
vom 28. Juni 1895. 

§§ 3, 4 S.467 

Reichsgesetz zur Bekämp. 
fung des unlauteren Wett
bewerbs vom 27. Mai 1896. 
im allgemeinen S. 213--217 
Begründung des Gesetz-

entwurfs S.217 

Börsengesetz vom 22. Juni 

Deutsche 
Reichsstraf prozessordnung. 
§§ Seiten 

7 370 
198 290 
205 290 
293 290 

1,317 
H,376 
IH,l 
ur, 328 ff., 331 
VI, 218 ff., 221 
VII,91f. 
VII, 131 ff. 
XI,152 

412 §§ 
413 f. 10 

172 36 
412 75 

276 f. 76 
278f. 78 

391 80 

1896. 
Seiten 

217 
207 

206 f. 
207- 211 

212 f. 
206 f. 

317 476 
399 392 
485 440 
487 440 

Motive zum Entwurf eines 
Strafgesetzbuches des Nord· 

deutschen Bundes. 

XI, 342 ff. 
XVI,350 
XVII,244 
XVIII. 357 
XX,100f. 
XX, 209 ff. 
XXI,146 
XXIV, 38 

338 
279 
340 
385 

390 f. 
412 
279 
196 
258 

Reichsgesetz über das Aus· 
wanderungswesen vom 

9. Juni 1897. 
§ 48 S. 39, 483, 499 

Reichsgesetz, betr. die Be
strafung der Entziehung 
elektrischer Arbeit vom 

9. April 1900. §§ der Motive. Seiten 
Die in Klammern beige- Reichsgesetz, betr. den Ver· §§ 
setzten Zahlen bezeicbnen kehr mit Nahrungsmitteln. 1 

Seiten 
218 

218 f. die entsprechenden §§ des G' 2 
Reichsstrafgesetzbuches. enussmltteln und Ge· 

2 (~) 343 brauchsgegenständen. vom 
S. 101 f. 443 §§ 14. Mai 1879. 

Seiten 
S.147 (46) 385, 394

2 
12-14 376-378 

51 (53) I 
52 (54) 13 16 426 
54 (56) 300 
57 (59) 302 
64-66 (66-68) 311 
S.146 (163) 298 
178 (180) 274 Art. 4 
190 (217) 416 

Reichsgesetz, betr. die Er· 
gänzung der Bestimmungen 

über den Wucher, vom 
19. Juni 1893. 

S. 211 f. 

196-205 (201ff.) 195-198 
206-217(211--222) 417 
253 (258) 276 
254 (259) 276, 280 f. 
279 (284) 272 
281 (286) 271 
S.179 f. (307, 309) 376 
357 Z. 6 (361 Z. 6) 277 

Reichsgesetz gegen den Ver· 
rat militärischer Geheim· 

nisse vom 3. Juli 1893. 
§ 5 395 

Deutsches Ausführungs· 
gesetz vom 24. März 1894. 
zum Internat. Vertrag zur 

Deutsche Reichs -Gewerbe· 
ordnung in der Fassung 
der Reichskanzler-Bekannt
machung vom 26. Juli 1900. 
§§ Seiten 
33 a, 35, 37, 39, 44a, 

51,53,54,58,59a, 
60-63 

115-119b, 135,136, 
137, 138a, 139a, 

426 

126, 126a, 126b. 
127b, 128, 129 . 253 

143 253, 426 

Reichsgesetz, betr. das Ur
heberrecht an Werken der 
Literatur und der Tonkunst, 

vom 19. Juni 1901. 
§§ 36-39, 41, 44 S.206 
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H. Deutselle Partikularstrafgesetzbücller. 
Oesterreichisches Straf· Württembergisches Sächsisches 

gesetz von 1803. Strafgesetzbuch von 1839. Strafgesetzbuch von 1855. 

§ 208 a S. 326 ~7~29 se129 Art. 

Bayrisches 106 7 36 
Seiten 

129 
7,14 
394 

92 Strafgesetzbuch von 1813. 230 394 214 
Art. Seiten 
22-24 129 
119--121 4 

Preussisches 
Strafgesetzbuch von 1851. Bayrisches 

139 319 f. 
140 320 

§§ Seiten Strafgesetzbuch von 1861. 
im allgemeinen 4 
12 129 Art. Seiten 

Oldenburgisches 21-25 129 
Strafgesetzbuch von 1814. 44 301 f. 

28--31 
67 

129 
7 

Art. 126 S. 4 147 274 

IH. Polizeistrafgesetzbücller uud Partikulargesetze mit Straf-

Allgemeines Preussisches 
Landrecht 

(siehe unter V). 

Sächsische Armenordnung 
vom 22. Oktober 1840. 

§ 135 S. 267, 507 

Hessisches Polizeistraf· 
gesetz vom 30. Oktober 18.')5 

mit 10. Oktober 1871. 
Art. 
211 
219 

Seiten 
490 
501 

BadischesPolizeistrafgesetz
buch vom 31. Oktober 1863. 
§§ Seiten 
76 501 
77 508 

bestimmungen. 
Art. Seiten 
38 220 
39 259 
41 416 
48 283 

501 
508 
505 
487 

Preussisches Forstgesetz 
vom 15. April 1878. 

§§ 1, 5 S.279 

Bayr. Kgl. Verordnung vom 
19. November 1887. 

Ges.- und Verord.-Blatt 
S. 65.5. 

.55 

.56 
82 
105 
109 
112 
113 
122 

188 im allgemeinen 
279 f. 

259 

220 
269 

Württembergisches Polizei· 
strafgesetzbuch von 1871 

(mit Aenderungen vom 4. 
Juli 1898). 

Art. 17 a S. 284 f, 508 

Gefängnisordnung für die 
kgl. preuss. Justizver· 

waltung 
vom 21. Dezember 1898. 

§ 51 S. 167 

Bayrisches Polizeistraf· 
gesetzbuch von 1871. Bayrisches Ausführungs· 

Art. Seiten gesetz zur Reichsstrafpro· 

Bayrisches Gesetz, die 
Zwangserziehung betr., 

vom 10. Mai 1902. 

31 508 zessordnung. Art. 1, 11, 13, 14 S.462 

37 220 Art. 27 

IV. Fremde 
Code penal. 

Art. 61 S. 283 

Österreichisches Straf
gesetzbuch vom 27. Mai 1852. 
§§ Seiten 
1 5 
2 5, 503 
4 37 
11 169 f. 
26 129 
46 420, 430 f. 
139 354 
168 390 
171 220 
185 283 

§§ 
196 
229 
236 
240 
246 
262 
268 
273 
339 
340 
476 
477 
522 
.523 
524 

S.460 

Strafgesetzgebungen. 
Seiten Strafgesetzbuch für 

283 Britisch-Ostindien von 1860. 
320, ~5~ Art. 32 S. 359 

450 
463 Mexikanisches Strafgesetz< 
463 buch von 1871. 
129 Art. 
46.5 4 
416 5 
416 14 
284 15 
284 16 
273 17 
.'503 20 
505 22 

Seiten 
425 

26.5, 425 
425 
425 
425 
265 
389 
389 
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Art. Seitim Italienisches Strafgesetz- Art. Seiten V. Andere Quellen. 
39 188 buch vom 30. Juni 1889. 35 472 
42 315 Art. 37 327, 396 Corpus juris civilis. Seiten §§ Seiten 

44 188 
Seiten Th. II Tit. 20 § 23 428 124 39 

57 
11 456 38 327 Seiten 

284 12 456 44 327 1. 1 D. 1,1 230 Th. II Tit. 20 § 52 433 142 283 

92 460 20 456 53 417 1. 1 § 2 D. 4, 3 234 Th. II Tit. 20 § 53 433 226 511 

110 460 21 456, 463 1. 16 § 4 D. 4,4 254 Th. II 'l'it. 29 § 63 320 318 39 

111 460 22 471 Vorentwurf zu einem 1. 14 D. 12,6 230 Th. II Tit. 20 § 1110 320 443 39 

199 425 25 426 schweizerischen Straf- 1. 66 D. 12,6 223 Th. 1I Tit. 20 § 1120 f. 498 460 39 

200 425 26 460 
gesetzbuch 1. 1 § 3 D. 12, 7 223 476 39 

201 425 27 460 nach den Beschlüssen der 1. 31 § 1 D. 16, 3 230 Allgemeine deutsche 485 39 

569 350 29 459 f. Expertenkommission. 1. 22 § 3 D. 19, 2 254 Wechselordnung. 523 39 

570 350 33 456 Art. Seiten 1. 23 D. 19,2 254 Art. 82 S. 248 f. 524 39 

581-586 417 43 456 10 465, 469· 1. 25 D. 25,2 223 540 39 

731 286 46 109, 503 11 441, 444 1. 13 § 7 D. 27, 1 230 Deutsche Rechtsanwalts- 600 39 

732 286 47 503 13 444 f. 1. 5 § 3 D. 44, 7 222 ordnung vom 1. Juli 1878. 637 39 

854 491 f. 48 503 14 406, 422 1. 1 § 3 D. 47,2 221 § 63 S.458 823 345, 383 

855 492 f. 49 4 15 314 f. 1. 8 C. 4,44 254 824 283, 299, 383 

923 501 50 5 17 379 Nov.97 c.l 254 Allgemeines deutsches 825 383 

1140-1150 265 53 464 20 7, 15 Handelsgesetzbuch. 826 188, 383 

1151 265, 286 54 464 22 469 Corpus juris canonici. Art. Seite 827 383 

55 464 26 494 c. 11 D. 1 de consecr. S. 3 702, 704, 708 (§§ 700,( 829 383 

56 464, 466 27 471, 507 702, 706 in der Fassungf 2 917 2 

Chilenisches Strafgesetz. 60 269 28 506 Carolina. vom 10. Mai 1897) 1317 190 

buch vom 1. März 1875. 370 167 34 425 Art. Seiten 1324 190 

Art. Seiten 35 463 107 38 Einführungsgesetz z. BGB. 1329 190 

4 460 Entwurf eines öster· 40 15, 315, 444 146 38 Art. Seiten 1334 39 

11 7 reichischen Strafgesetzes 54 192 173 38 123 2 1568 188 

17 283 von 1891. 68 253 f. 178 383, 388 135 461 1599 39 

96 321 §§ Seiten 72 221, 419 138 469 1666 188, 463 

99 321 39 450 78 284 Allgemeines preussisches 1680 463 

100 322 48 379 84 249 Landrecht. Bürgerliches Gesetzbuch 1936, 1942 469 

103 327 57 445 214 469 Seiten für das Deutsche Reich. 2333 188 

244 251 58 7 220 507 Th.I Tit.13 §§262-264 224 §§ Seiten 2336 188 

277 273 61 463 f. 221-225 252 Th. II 'fit. :!o § 1 141 119 303 2339 39 

285 207 68 319 232 497 Th. II Tit. 20 §§ 7, 8 109 122 283 2385 39 

296 472 69 325 233 499 Th. II Tit. 20 § 21 6 123 39 

297 472 70 319 244 426 

298 471 f. 73 319 246 507 

391 417 183 298 247 501 

393 167 456 499 f. 249 490 f., 492 
394 417 470 501 

Vorentwurf zu einem 445 ' 286 517 220 
454 283 

Strafgesetzbuch für das kais. ._-_.-

457-462 220 Bulgarisches Strafgesetz japanische Reich. 

472 249 vom 2. Februar 1896. Art. 52 8. 441 

495 220 Art. Seiten 

496 501 40 406 Norwegisches Gesetz vom 
49 396 31. Mai I900 über das Ge· 
50 396 fängniswesen und Zwangs-

Strafgesetzbuch des Staates Der Stooss'sche Entwurf 
arbeit. 

New-York von 1881. eines schweizerischen Straf-
im allgemeinen S.482 

§§ Seiten gesetzbuches. Norwegisches Gesetz vom 
172-178 191 
699 

Art. Seiten 31. Mai 1900 über Land-
466 13 422 streicherei, Bettel und 

14 389 Trunkenheit. 

Niederländisches Straf-
15 379 §§ Seiten 

gesetzbuch von 1881. 
16 7 im allgemeinen 482 
27 468 3, 4, 5 486 

Art. 37-44 8.4 32 463 16-26 501 
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prinzip. 
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kriminal-soziologische Schule. s. positive 
Schule. . 

Kuppelei 273--275, 314 338, 499 (s. 
auch Zuhälter). . , 

Kuppelei, qualifizierte 275, 289. 

L. 
laesio enormis 226, 235 f. 
Landstreicherei 257, 260,481 f. 484- 495. 
Legalitätsprinzip 465 f. ' 
Leibesstrafen 450. 
lex Aquilia 135 f. 

~I. 

Mehrwerttheorie 234 236-241 
Meineid 277, 29.~-2;n 391--394 417 f. 
miasma 17. ' , 
Mildernde Umstände 443. 
Minima non curat praetor 236. 
Missetat (absichtslose) 21. 
Mittäter 337, 339-341, 394 f. 
moral insanity 95, 124, 440. 
Mord 417, 418, 431. 
Mosaisches Strafrecht 27 f. 
Motiv, s. Verbrechensmotive. 
Mundraub 251 f. 255, 257, 276. 

N. 
Nachdruck (fahrlässiger) 206. 
Naturrecht 510-513, 516. 
Nebentäterschaft 340 f. 
Niaing 113. 
Nötigung 166 f. 
Normen 159 -162, 293, 301 f. 
Normentheorie 24, 1l0f., 114-116, 126 

bis 129, 159 f., 295, 301 f., 513. 
Normwidrigkeit 290-303, 315 f, 423. 
Not, s. Notstand. 
Nothandlung, s. Notstand. 
Notrecht, s. Notstand. 
Notstand 1-16, 69 f, 191. 
Notstand, unverschuldeter 7. 
Notweg 2. 
Notwehr 2, 13, 255. 
Notwehrexzeß 396. 
Notzucht 395. 

O. 
Ordnungsstrafe 265. 
Ordnungswidrigkeit 261-269. 

P. 
Partiererei 275-285. 

Pönalisierungsprinzip 14-16, 250-255, 
274, 298 f., il02-304, 310, 313, il15 f.. 
379, 380-382, 388, 396, 491, 500 

Poliz~iunrecht 168, 190,202 f., 255-269: 
2 ,3 f., 285 f., 478. 

positive Schule 120, 125 f., 157 f., 429, 
434, 436, 440, 446-480. 

Prädestinationslehre 48 86 352. 
prämeditierter Vorsatz '169,' 172. 
Präsumtionen 258 f. 
Präsumtionen, verdeckte 191, 270-304, 

306, 310-327. 
Prävention 17. 
Prospektbetrug 207. 
Prostituierte, s. Prostitution. 
Prostitution 125, 257, 260,274,276, 279, 

287-289, 338, 447, 483 484 488 
495--500. '" 

Provokationswesen (der Prostitution) 495 
497. ' 

Prügelstrafe 449-451, 460 f. 
Psychische Freiheit (Willenslehre Her

bart---Geyer) 92 
Psychophysiologie (Psychophysik) 48. 
Putativdelikt 294, 315, 384. 

Q 
Quasidelikte 233, 255. 
Qu~sikontl'akte 222-225, 232 f., 255. 
QUl tacet consentire videtur 357. 

R. 
Rache 16 f., 21 f. 
Realkonkurrenz 474. 
Realkontrakte 226-229. 
Rechtsgut 6, 144, 162-168, 192. 201 f.. 

212, 21tH, 260 f, 264, 378, 380-382: 
Rechtsirrtum 289-303, 313-316. 
Rechtsphilosophie 508-518. 
Rechtswidriger Vermögensvorteil il47 f. 
Rechtswidrigkeit 290-303. 315 344 bis 

350. ' , 
Rechtszwal1g 162 f. 
relegatio 30. 
res sanctae 380 f. 
Retorsion 396. 
Rückfall (bei Verjährung) 3'19-322. 
Rückfällige Verbrecher 432 f. 
Rücktritt des Teilnehmers vom Versuch 

394f. 
Rücktritt vom Versuch 385-396. 

s. 
sacer 29. 
Sachbeschädigung 219 f, 253, 257, 379 f. 
Sachhehlerei 275-285. 

Passive Kausalität 332. 
Patentverletzung, fahrlässige 206. 
perduellio 18 f, 22, 28 f. 
Persönlichkeitsrechte 213 f. 
Personenhehlerei 283. 410. 
Pfandbruch 190, 346 ·f. 

sakrale Form (der Strafe) 16 f. 
Schadenersatz 134-136. 

i Schenkung 229. 

34* 
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·'\~~v~_~~,~ 
Schlägermensuren 194. --~ ~., 

Schlüssel (falsche) 285 f. 
Schmuggel 276--278. 
Schutzstrafe s. Schutztheorie. 
Schutztheorie 129, 137-144, 153~-158, 

200-203, 256, 451 f. 
Schweiggebot 454. 
Selbstmord 166 f., 191 f., 193, 354. 
Sippe 33. 
Sitte 192-199,452, 510f. 
Sittlichkeit 93, 113--120, 165, 169, 177 

bis 192, 192-199, 452f. 
Sklaverei 20 f., 447. 
Sozialgefährlichkeit s. Sozialutilitarismus. 
Sozialutilitarismus 179-183, 319, 351, 

381, 385, 435-438, 439, 489. 
Spezialprävention 154, 156. 
Spontaneität (bei der Willensbildung) s. 

Indeterminismus und Determinismus. 
Statistik 48 - 52. 
Stellvertreter 267-269. 
Steuerdefrauden 252 f, 255, 258, 265. 
Strafbefehl 268. 
Straflisten 476. 
Strafmündigkeit 464, 466 f. 
Strafsurrogate 452, 470 f. 
Strafvollzug 451-457. 
Sühnetheorie 32, 86, 130 f., 204 f. 448, 

451. 

T. 
Täter 336. 
Tätige Reue 385-396. 
Talion 18 f., 21, 25, 35, 449, 461. 
talmudisches Strafrecht 27. 
Taschendiebe 419. 
Tatbestand des Verbrechens 290 - 293. 
Tatbestandsmerkmale 412 -415. 
Tatumstände welche zum gesetzlichen 

Tatbestande gehören 290-293, 303 f. 
Taubstumme 268, 449. 
Teilnahme 337-343, 394 f. 
Teiltäterschaft 340 f. 
Thing 22. 
Tierstrafen 18, 24. 
Todesstrafe 34, 417, 448-450, 451,478. 
Tötung, privilegierte 375. 
Totenkult 16. 
Trinkerasyle 506 f. 
Truckverbot 25:1. 
Trunkenllilit 96, 500 --~ 508. 
Trunksucht 483 f., 500-508. 
Trusts 245, 249 f. 

U. 

Überlegung 416-420. 
Überweisung an die Landespolizei 487, 

492 f., 497. 
Unbefangenes Unrecht 119, 166, 168. 

/" 

rllitbestimmte Verurteilung 477 f. 
I Uneheliche Kinder 268, 500. 

I
, Uneinbringliche Geldstrafen 266-269. 

Ungehorsamsdelikte 263 f. 
I Unlauterer Wettbewerb 213-217, 395 I 426. ' 
I Unterbrechung der Verjährung 321--326. 

I 
Unterlassu~g. 268, 343, ~. auch delieta 

per omlSSlOnem commlssa. 
r Unterschlagung 258. 
I Unverbesserliche Verbrecher 86, 433 f., 
I 448. 456. 
i Unzure~llllungsfähigkeit 440 f., 502-505. 
I Urkundenfälschung 129. 
, Ursache (Verursachung) 21, 373-378 s. 

auch Kausalitätstheorien. 
Utlega 19, 26. 

V. 
Vagabondage 491 (s. auch Laudstreicherei). 
Verantwortlichkeit 350-352. 
Verbannung 27. 
Verbrechen 110-112, 167 f., 200, 205, 

304. 
Verbrechensmotive 191, 321, 398 f., 406 

bis 415, 433. 
Verbrecher, Einteilung 431 ~-434, 478. 
Verbrecherkolonien 456. 
Vergeltung 17, 33-35, 100-109, 124, 

145-153, 396, 466f., 472. 
Vergiftung 377 f., 383 f. 
Verjährung (der Strafverfolgung und -V 011-

streckung) 268, 304--ö13, 316-327. 
Verjährung im Zivilrechte 311 f. 
VeIjährungsfristen 316, 3Ei. 
Verleitung (zum Börsenspiel) 213. 
Verleumdung 395. 
Vermögen 213, 219. 
Vermögensstrafen 469. 
Versuch 378-396. 
Versuch, untauglicher 381--384. 
Vertragsbruch 110, 152, 205 f., 253. 
Vertragstheorie 233 f. 
Verursachung, schuldlose, des schwereren 

Erfolges 37:3 - 378. 
Verwarnung 458-460, 473, 
Verweis 458-460, 463, 473. 
Völkerrecht 162 f, 450, 
Vollendung des Verbrechens 362-378, 

391, ö93, 503. 
Vorbereitungshandlung 383. 
Vorsat?, s. dolus. 

W. 

'IVaffentragen, verbotenes 259. 
Wahndelikt, s. Putativdelikt. 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 

410~-412. 
Waldfrevel 2.58, 265. 
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Wandel 31. 
Wechselstempelhinterziehung 2.58, 266. 
Wergeld 33, 35. 
Widerruf (des Meineides, Falscheides) 391 

bis 394. 
Wille 40-44, 168-177, 22ö, 228, 351 f, 

397 -415, 421-424. 
Willensfreiheit, s. Indeterminismus. 
vVillensunfreiheit, s, Determinismus. 
vVirte, s. Gastwirte. 
wissentlich 295-298, 421. 
Wohlfahrtstheorie 182. 
Wolf (ware, warg) 19 f., 23f., 37-39, 

101, 112, 125. 
Wucher 207-211, 212 f., 245-249, 2.50, 

2.55, 

'1,. 

Zahlungsbefehl (öffentlicher) 268. 
Zeit(ablauf) 30.5. 
Zeugen(eid) 298. 
Zolldefrauden 252 f., 258, 26.5. 
Zollstrafrecht s. Zolldefrauden. 
Zuchthausstrafe 456. 
Züchtigungsrecht 346. 
Zufall s. casus. 
Zuhälter 235, 287-289, 338, 496 f. 
Zurechnungsfähigkeit 440 f. 
Zwangserziehung 461, 465 f. 
Zweckstrafe s Zwecktheorie. 
Zwecktheori~ 179 -183, 227-230, 247 f., 

489 (s. auch Schutztheorie). 
Zweikampf 192 -199, 257, 376, 385, 394 




