
HELLMUTH von WEBER: 

Das Gewerbe- und Berufsverbot als Mittel der 
Kriminalpolitik. 

Das Gewerbe- und Berufsverbot spie1t heute in der Straf
rechtspfleg'e keine aUzu erheblkhe Rolle. Zwar enthält das 
osterreichische Strafgeset'zbuch von 1'8152" das neute noch im 
grosseren TeBe der TsúhechoslowaJkei gilt, den Vedust von 
Rechten und Befugnissen als Hauptstrafe und ähnliche Bestim
mungen fin-den sieh in míanchen sonstigen Rechten. 1

) Auch 
ältere partikulare deutsche Rechte, so Feueľ'lbacnls baydsches 
Strafgesetzhuch von 1813, kannten diese Massnahme. Aber das 
reichsdeutsche Strafgesetzbuch hat sie abgelehnt. Das Prinzip 
der Gewerbefreiheit, wie es im § lo43 der Gewerbeordnung von 
18'6'9 Ausdruck fand, schien zu forde,fn, dass auch die Verletzung 
besonderer Berufspflichten nur mit den gewohnlichen Strafen 
belegt werde. Freilich hielten skh auch in Deutschland Fälle 
der Untersagung des Geweľ'lbetriebes und der Be,fufsausiibung 
in strafrechrtlichen N ebenge,setzen, insbesondere in Steuerge
setzen.2

) Aber die Zeitstromung war ihr nicht giinstig und auch 
dort, wo die Gesetzge1bung die Moglichkeit de,f Anwendung hot, 
wurde davon durch die Rechrtsprechung nur zogernd Gebrauch 
gemacht. 

Diese riickIäufi'ge Tendenz 'Scheint sich in neuerer Zeit in 
ihr Gegenteil zu veľ'ikehren. Der Weltk,rieg und die N achkriegs
zeit haben in den von der \Virtschaftsnot betroffenen Ländern 
zu einer Wirtschaftsgese'bzgehung gefiihrt, welche aIs Repres
sionsmittel die Untersagung des Gewerbeibetriebes und ähnliche 

1) Vgl. Gol.dschmidt in der Vergleichenden Dars.tellung des deutschen 
und ausländiS'chen Strafrechts, Allg. T. (VDA) IV, S. 421 ff, v. Liszt 
VDB V, S. 150'. Auch das in der Slo:wa:kei gel.tende ungarische StGB 
gehort zu ihnen. 

2) Vgl. Aufzählungen bei Binding, Handbuch des tStrafrechts 188'5~ 

S. 312:8 u. Goldschmidt a. a. O., S. 2170. 
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Massnahmen verwandte.3
) Die Gesetzgebung des Kabine:tts 

Hitler hat im Deutschen Reich eine ganze Reihe von Moglich
keiten der Betriebsschliessung aui Grund rechtskräftiger Ver
urteilung wegen bestim'mter Wirlschaftsdelikte gehracht.4

) Vor 
aHem aber sehen die neusten Strafgeset'zhiioher, das italienische 
vorn Jahre 19310 (Art. 30, 311, 313, 315), und das polnische von 
191312 (Art. 44 c, 418, 85), Bermfs- und Gewemeverbote aJ.s StraJe, 
das polnische auch aIs Sicherung,smassregel vor und auch der 
t schechoslowakische Vorentwurf von 192,6 glaubt auf sie - aIs 
sichernde Massnahme ( § 60) - nicht verzichten zu sollen.5

) 

Man s.treitet dartiber, ob das Gewerbe- und Beruf.sverbot 
aIs Strafe oder als sichernde Massnahme anzusehen sei. G) Wir 
lehnen eine Auďfas'sung ab, die gla:u:bt, die Frage aus denl 
»We'sen« oder der »w.ahren Natur« dieses Verbotes heantworten 
zu konnen. Sein Charakter (kann vielmehr nur aus der Funktion, 
die ihm im Systeml des Rechtszukommt, er.kannt werden. Eben
sowenig wie der Freiheitsent'zug seiner Natur nach Strafe oder 
s ichernde Massnahme ist, sondern als Zuchthaus flir den Ver
brecher oder als Internierung des gemeingefährliúhen Geistes
kranken hald das eine oder das andere, so kann auch das Ge
werbe- und Beruf,sverbot diesen Kategorien nicht eingeordnet 
werden, ohne dass der Zweck, den der Geset'zlgelber mit ihm ver
folgt, in Betracht gezogenl wird. SinnvolI kann daJher tiberhaupt 
nur gefragt werden, ob eiu vom positiven Recht vorgesehenes 

3) V gI. tiber einschlägige Gese-tze in der Tschec'ho·slowakei meinen 
Aufisatz »RicMerliche Ermes'sensrfreiheit bei Wahl des Strafmittels'« in der 
Prager Juristisehen Zeitscnrift 119217, Sp. 214'1 f. 

4) So im G. zum Schutze des Einzelhandels v. 12. 5. 1913,3, Art. II, 
dem G. ti. d. EinschränKung der Verwendung von Maschinen in der 
Zigarrenilidustrie v. 1:5:. 7. 1'91313., § 5, dem G. ti. den ZusamenschluslS von 
Mtihlen v. 15. 9', 191313, § 4, und dem Reic'hsnährstandsgesetz v. 13. 9. 
193J3 , § 9'. 

5) Im Entwurf von 1'91211 war das Verlbot :als Neberu;ltrafe vorge'sehen; 
vgI. Mifička in Z:StW 43, S. 285. Ulber die Rolle des Berufs- und Gewerbe
verbotes in der r€iohsdeubschen Stra,frech1Jsre,form v.g;l. Erb. Schmidt in 
ZStW 45. S. 37 ff. 

6) VgI. hierzu Rittler, Lehrbuch des osterreichischen Strarfrechts Bd-. 
I, 1193>3>, S. 21410; Haf ter, LelhrbuCih de's' Schweizerisdhen IStrafrechts, 1926, 
S. 3119 ff; Liszt-Schmidt, Leh~buch des deutschen Straferechts, 216. Aufl., 
1932, S. 4004. DOl't auch weitere Literatur. 
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Gewerbe- und Berufs'veľibot Strafe oder sichernde Mas'snahnle 
sei oder aber, ob seine Verwendung aIs diese oder jene si'ch kri
minaIpolitisch emrpfiehlt. Dies Letztere s'011 hier geprtift werden. 

Es zeigt sich nun, dass :seinem lnhalte nach das Gewerbe
und Berufsveľibot sowohI Strafe wie sichernde Massnahmesein 
kann. Denn es bedeutet ftir den Betroffenen, der in seiner Inte
ressenibetätigung beschränkt wird, ein ub el. Andererseit,s be
seiUgt es eine Gefahr, die in seiner Berufsaustibung oder seinem 
Gewerlbebetrieb ftir die Zukunft gegeben sein kann. 

Dabei :kann es 'zweifeIhaft sein, ob das Verbot aI's Strafe 
unter die Ehrenstrafen oder Vermogenstrafen einzureihen ist. 
Fiir jene spricht die Analogie des Am,tsverIustes. Bei die ser wie 
bei anderen N ebenstrafen ist bei allen oft 'recht erheblichen 
verm'ogeTIJsrechtIichen Wirkungen wesentIich der Ausspruch der 
Unw'iirdigkeit fiir die BekIeidung eine s offentlichen Amtes oder 
fiir die Ausiibung staatsbiirgerlicher Rechte. Es wäre nun denk
bar, auch flir einzeIne .oder alle Gewerbe und freien Berufe eine 
besondere St andeswtirds zu verlangen. Diese Auffassung wird 
sich vor alle:n1 dort durchset'zen, wo m,an in der Berufsaustibung 
oder dem GeweTbebe'trieb nicht nur die Befriedigung pYivater 
lnteress,en; sondern die Erf'iillung einer offentIichen Aufgabe 
sieht. Es liegt in dieser Richrtunrg, wenn das deutsche Reichserb
hofgesetz vom 219. 9. 19,3,3 hestimmt, dass sich Bauer nur nennen 
darí, weI' ehTbar ist.. Dann liesse sich das Geweľibe- und Berufs
ve:ľbot aIs ein Ausispruch tiber den Verlust dieser Wtirde und 
damit aIs Ehrenstrafe ,ausgestalten. Aber das ist ' nicht die Art, 
in der da;s Veľibot neuie aIs Strafe verwendet wird. Hier ist 
wesentlich, dass dem Betroffenen die MogIi,chkei't abgeschnitten 
wird, durch Betrieb des Gew'eľ"ibes :oder Austihung des Berufe,s 
seinem Erweroe nachzugehen. Das bedeutet aber einen Eingriff 
in wirtschaftliche Interessen. Mit Liszt7 ) ist daher das Ge
werbe - und Berufsverbot aIs Vermogenslstrafe anzusehen 

Dass das Gewerbe- und Beruďsver'hoi :sowohI aIs Stra;fe wie 
als sichernde Massnahme verwertet werden und im Einzelfall 
auch beide F.unkti'0nen gIeichzeitig erftillen kann, enthebt nicht 

7) Lehrbuch 2'4. Aufl. 1922, S. 250. Eb. Schmidt in der 26. AufI. 
des Leh:rbuches S. 404 rechnet es zu den Ehrenstrafen. 
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der Notwendigkeit, gedanLklich beides zn trennen, da sich Straťe 
und sichernde Massnahmen auch in der Gestalt dieses Verbotes 
sowohl nach Voraussetzungen wíe Wirkungen unter.scheiden . 

Das Gewe~be- und Berufsverbot aIs Strafe se-tzt die Be
gehung einer !straftbaren Handlung mit allen ih-reu Merkmalen 
seitens einer zurechnungsďähigen Person voraus. Abel' die,se 
Sh"afe eignet .sich nicht zur Anrwendung bei jedem Verbrechen, 
da sie ein Interesse trifft, das nicht bei allen Tä:tern vorhanden 
ist. Sie wtirde deshalb von einem gros'sen Teil der Verbl'echer 
garnicht als ubel en1prunden werden. Daher kann sie nur bei 
solohen Delikten 'zur Anwendung kommen, deren Täter regel
mässig Träger des in der Strafe getroffenen lnteresses .sind. 
Sie wird vor allern in Betracht 'zu ziehen sein nicht a}s allge
meine sondern als Sonders'trafe8

) bei den Sonderdeliikten der 
Gewerbetreibenden und Berufsauslibenden. Deshalb werden sie 
vor allem in j enen strafrech tl~chen N ebengeset'zen ihren Platz 
ha;ben, welche die Verletzu'llg von Berufspflichten unter Strafe 
stellen. Diese Pflichten konnen im offentlichen lnteresse oder im 
Interesse desjenigen, der die Diens:te des Beruťsausiibenden in 
Anspruch nirnnú, auferlegt sein. 1hre Verletzimg ka.nn auch un
ter allgemeine Ta'bbestände des StGB's wie etwa den der fahrlässi
gen Totung oder Korperverletz;ung faIl en. Deshalb lässt sich 
die Aufnahme der Sonderstrafe flir Berufspflichtverletzungen 
auch in das alLgem'eine Strafgeset'zlbuch rechtfertigen. Denn 
wenn sie auch nicht bei allen Tätern, die unter den allgemeínen 
Tatbestand fallen, ausgesprochen werden kann, 'so ist ihre Ve1'
hängung doch nicht von dem Zufall abhängig, dass der Täter ein 
Gewerbetreibender oder Berufsauslibender ist; hier wird viel
mehr aus den Handlungen, die unter den Tatbestand fallen 
konnen, eine Gruppe herausgehoben, die unter Verlet'zung einer 
Bernďs- . oder Gewerbepflichrt begangen sind und bei dies sn 
qualifiziertenHandlungen, deren Täter nur Gewerbetreibende 
und Beruf,saustibende sein konnen, greíft die Sonderstrafe Platz. 
Man wird darliber hinaus ihre Anwendung auch sonst bei all
gemeinen Delikten in Erwägung ziehen konnen, wo zwischen 

8) Diesen A'Usdruck habe ich in meinem Grundrisls des tschechoslo
waki'schen Strafrechts ('Reichenberg 19'29), § 50 vorges;chlagen. 
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der Tat und dem, Gewel"be oder Berufein besonderer Zusammen
hang be'Steht. Das ist der FaIl, wenn die Tat ~ur Forderung des 
Gewerbes oder Berufes begangen wird, beispielswei'se wenn ein 
Kaufmann in seinem Geschäfbbetrieb einen Betrug oder eine 
Ul'Ikundenfälschung begeht. Auch hier erhält die Tat eine be
sondere -Qualifikation. 

Es ist ein unbes"treitbarer Vorzug dieser Sonderstr-afe, dass 
zwi'schen dem Straflibel und der Straftat ein enger Zusammen
hang ibesteht. Der Täter wird in dem Interesse getroffen, bei 
dessen Wahrnehmung er die Verfehlung begangen hat. Eine 
solche Strafe ist flir den Täter besonders empfindlich; sie hat 
auf die beteiligten Berufs- und Gewerbekreise eine hohe ab
s,chreckende Wirkung und sie wird wegen des 'Sichtbaren Zu
sammenhanges vom Vol ke al,s gerecht empfunden. Eben wegen 
dieser Wirksamikeit, we1che die der Geldstrafe libertrifft, kann 
sie die Freiheitsstrafe ersetzen. Dabei wird .sie nicht wie die,se 
,im Volksbewusstsein als entehrend empfunden, was gerade bei 
den hier in Betracht kommenden Delikten oft besonders uner
wiinscht wäre. Endlich entfaltet ,sie 'zugleich eine erhebIiche 
siohernde Wirkung gegen kiinftige Riickfälle. Aber es stehen 
ihr auch nich t unerhebliche Bedeníken entgegen. 

Diese liegen einmal i.n der geringen Ahs,tufbarkeit der 
Strrufe. AHerdings warm sie in ihrer 'zeitlichen Ausdehnung 
beliebig bemessen werden. Man kann auch mit dem italienischeľ). 
Strafgesetzbuch zwi'Schen einer Untersagung der Berufs- und 
Gewerbeausiibung und Berufs- und Gewerbeverlust unter
scheiden. Diese enthält :zugleich ·einen Verlust der Fähigkei't 'Zu 
Beruf und Gewerbe, deren Wiedererlangung dem Be,straften 
nUT erst die Moglichkeit gibt, die fiir die Ausiibung des Berufes 
oder Gewerbes erforderlichen Rechte 'zn erweroen, während die 
UnteDsagung die'Se Rechte nur zeitwei1ig suspendiert. Aber die 
Bedeutung des Verbots hängt fiir den Betroffenen vor allelTI 
von der Grosse de!s Interesses ab, das er an der Berufsausiibung 
.oder den1 Gewerbebetrieb hat. Und diese kann sehr vel'schie
denartig 'sein. Es macht einen erhebIichen Unterschied, ob 
jemand in seinem Beruf, aus dem er ausschliesslich !seinen Le
bensunterhalt bezieht, oder in einer zusätzlichen N ebenbeschäfti
gung betroffen wird, olb der geschlossene Gewerbebetrieb ein 
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umfangreicher und einrträglicher ist oder nicht. Die Unterschiede 
in der StrafempfängIichikeit 'sind so erhebIich, dass sie auch 
duy-ch die Bemessung in der Dauer nicht immer ausgeglichen 
werden konnen. Der Gesetzgeber wird daher selbst bei den 
Sonderdelikten der Ber:ufsauslibenden und Gewerbetreibenden 
davon absehen mlissen, das Verbot als einzige Hauptstrafe an
zudrohen. gs wird 'vielmehl' nur mit einer andern Haupi-strafe 
zur Wahl gesteHt oder aIs N elbenstrafe verwendet werden konnen. 

Weiter ergeben sich Schwierigkeiten in der Durchflihrung. 
Hier ibedarť der Inhalt des Gewerbe- und Beruf'Sverootes näherer 
Betrachtung. In der Berufstätigkeit ist der Einsat'z der person
liehen A~beitskraft, der Kennrtni's'se und Fähigkeiien das We
sentliche, während der Gewerbebetrieb eine Vereinigung von 
SachmitteIn 'zur GrundIage hat. In einem FaIl hat das Ver:bot 
eine personIiche Wiľ1kung, nämIich die Sistierung eiuer be
st im1mten Tätigkeit, i'm ,anderen Falle ' eine sachliche, die SchIies
sung und AuflOsung eines Bertriebes. Nun kommen aber in 
WirkIichkeit rein auf das PersonIiche gestelIte Berufe und auf 
das Saohliche gestelIte Geweľ1bebe.triebe nicht vor; vieImehr 
zeigt das Leben zahIreiche Miseh-- und ubergangsformen. Jeder 
Beruf gewinnt eine organirsierte Form, die aJs »(ľraxi's«, »Kund
schaft« o. ä. einen von der Person des Berufsauslibenden 1Os
baren wir.t'schaftHchen Wert darsteHt. Und andererseits beruht 
das Gedeihen eines Gewerbebetriebes 'zn einem erhebIichen Tei! 
auď der personIichen Tlicbtigkeit de,s Gewerbetreibenden, die 
nun ihrerseits nach Schliessung des Gewerbebetriebes die Grund
Iage flir den N euaufbau eines solchen IbHden kann. Der Gesetz
g-eber wird bei der Verwendung des Berufs- und Gewerbever
ihotes daher IklarstelIen miissen, ob el' mit der Strafe lediglich 
die personiiche Tätigkeit oder den bestehenden Betrieb oder 
aber beides treffen will. 

Dabei bedarf es bei der Untersagung der personIichen Tätig
keit einer genauen Begrenzung des Umfanges des Verbotes. 
Sellbstverständlich solI dem Bestraften nieht jede Erwerbstätig
keit abgeschnitten werden. Da aber besonders im liberalen Staat 
- in einem ständisch organisierten Staate liegt dieses Prohle'm 
wesentlich einfacher - die Berufe und Gewerbe in der Regel keine 
rechtlich in ihrem lnhalt bestim'm'ten sind, so bedarf es flir die 
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Verwendung des BerufiSverbotes aIs Strafe näherer BeS1timmung. 
Es rn.acht einen erhebIichen Unterschied, ob beispieIsweise einem 
bestraften Milchhändler nur der MilchhandeI oder der Lebens
mittelhandel oder jeder Handel liberhaupt, ob ihm seine Tätig
keit nur aIs selbständiger Händler, oder auch aIs AngestelIter, 
Vertreter, Rei-sender usw. untersagt wird. Diese Begrenzung ist 
aber praktisch nur n10glich, wo die Rechtsordnung die Berufs
und Gewerbetätigkeit bereits irgendwie rechtlich normiert hat, 
indem sie sie von irgendwelchen Bedingungen wie de'm Erwerb 
besti'mmter Fähigikeiten, P~lifungen, Bewilligungen u. ä. ab
hängig gernacht hat. Hier wi~d durch Aberkennung der Fähig
keit, der Bewilligung USIW., also durch Entziehung der Voraus
set'Zullgen, unter denen bestim'mte Berufe im Staate ausgelibt 
werden dlirfen, eine in ihrem Urnfang genau bestirnmte Tätig
keit verboten. uberalI da, wo ein Bermf eine !staatliche Ansr
kennung und Regelung nicht gefunden hat, bedeutet das Be
rufsverbot dagegen einen Schlag ins Was'ser, da seine Einhaltung 
nicht wirksam beaufsich:tigt werden kann und der Um'gehung 
Tur und Tor geoffnet ist Mit Recht hat daher das italienische 
Strafgesetzbuch in ArL 30 diese N ebe~strafe auf die staatlich 
liberwachten Berufe und Gewerbe besehrän1kt.9

) Hier liegt vor 
allern der Grund, warurn im :Zeitalter der Ber.ufs- und Gewerbe
freiheit das Berufsverbot in Vergessenheit geriet. Nur die Tat
sache, dass diese Freiheit nie 'Vollständig durchgeflihrt wurde, 
li e's s gewisse Reste bestehen. Es ist eine ganz natlirliche 
Entwicklung, dass im faschistischen !talien diese Strafart 
wieder stärker herangezogen wird. 

Die Schwierigkeiten der Abgrenzung tauchen nic.ht aui 
beim Gewerbeverbot, dessen Obj ekt ein konkretel' Betrieb ist. 
Damit ist der Inhalt des Verbotes in der Regel hinlänglich be
stimmt. 

Zu erwägen bleibt hier aber, da'ss eine Schliessung eine s 
Betrie'hes nicht nur den 'zu bes·trafenden Inhaber, sondern 
r.noglicherweise auch unbeteiligte Dritte, wie AngestelIte, Gläu-

9) V gI. die tibersicht tiber die in Betracht kommenden Berufe und 
Gewelibe bei . SalteUi-Di Fa1co, Commento teorico-praJtico del nuove cod~ce 

penale 1.91311<, S. lt918 f. 
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biger und andere Personen trifft. HandeIt es .sieh Ulll einen 
produktiven Betrieb, ,so ist, sofern nicht auf diesem Gebiet 
uberproduktion besteht, auch eim unter Um.s:tänden recht 
elllpfindlicher volk's,wirtschaftlicher Schaden 'zn gewärtigen. Das 
staatliche lnteresse wir-d daher oit eine Fortf.tihrung de!s Be
triebes gebieten. Doch wird die bIo:sse Untersagung der person
li'chen Tätigkeit des 'zu bestrafenden lnhabers die Betriebs
sch1iessung nicht ersetzen konnen, da ,sie den Betroffenen im 
vollen Genuss der Einnahmen lässt und ausserdem Umgehungen' 
des Verbotes ermoglicht. Andererseits wtirde eine Art Ent
eig,nung des Betriebes, ganz abge:s-ehen von der Frage ihrer 
prakti's-chen Dur-chf'tihrbarkeit, den lnhaber unverhäItnismässig 
härter treffenals die hlos'se Schlies,sung, da ,sie ihm die Ver
we:r.tung 'seiner Vermogens'stticke, die ihm bei der Schliessung 
bleiben, unmoglich macht . 

Wesentlich anders mrii,sls,en die Vorau:slsetzungen geregelt 
werden, wenn das Gewerlbe- und Berufsverbot aIs skhernde 
M,assnahme Verwendung finden !soll. Wie bei allen sichernden 
Massna:hmen kommt es hier nicht auf die begangene Tat isondern 
vielmehr auf die durch sie offenbarte GefährIichkeitdes Täters 
- ohne Rticksicht aufseine Zurechnungsfähigkeit - an. Diese 
Gefährlichkeit :mus's' im Zusammenhang ,mit Gewerbebetrieb 
und Berufsaustiibung stehen, d. h. e,s musszu beftirchten sein, 
dass bei Fortf1tihrung dieser Tätigkeit weitere Straftaten be- . 
gangen werden. Ein solcher Zusammenhang wird vor allem dann 
gegeben sein, wenn aus der Tat m,angelnde Fähigkeit oder Sorg
falt hei der Erftillung besonderer Berufs- und Geweľ'ibepflichten 
er.sichtlich wird, mag der en Vernachläs'sigung den Tatibest.and 
einels strafrechtIichen Nebengesetzes oder des aHgem'einen Straf
geset.zbuches erftillen. Dartiber hinaus wird sie aber weiter 'zu 
bejahen sein, wo eine durch den Bermf oder das Gewerbe ge
botene Gelegenheit zur Begehung einer strafbaren HandIung 
~usgentitzt wird. Damit enttäuscht der Täter das Vertrauen, das 
In die Austi!bung seine s Berufe,s oder seiner Gewerbetätigkeit 
gesetzt wir-d und erweist sich als unzuverIässig. 

. Deoken sich so 'Schon nicht vollig der Kreis der Handlungen, 
bel denen das Berufs- und Gewerbeverbot als Strafe und aIs 
Sicherung,smittel in Betracht lmmmt, so ergebe-n sich noch 
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grossere Unterschiede hinsichtlich der Durchfiihrung. Die Un
zuverlässigkeit in Geweľ'lbebetrieb und Berufsauslibung beruht 
imm·er in der Person des TäteI'ls, nie in den hereitgesteHten 
Saohrmitteln.. Die Untersagung iseiner Tätigkeít ist daher die 
gegehene Massnahrne. Auch hier bedarf diese Untersagung wie 
bei der Strafe einer genauenUmgrenzung. Denn es ist au ch 
in diesem Falle sel!bstveI'lständlich unmoglich, dem Gem,assregel
t en jede Erwerhstätigkeitzu verlegen. Aus den oben dargelegten 
Griinden komm'en :rlir die 8icherungsmassnahme ebenfalls nur 
die Beruďe und Ge1werbe in :Betrachrt, die ,staatlich geregelt oder 
beaufsichtigt sind. Das ist hier um ISO weniger bedenklich, als 
gerade ,solche Gewerbe und Berufe, die besondere Kenntnisse 
und ein Ibesonderes Mass von Vertrauenswlirdigikeit erfordern, 
staatlicher Auf'sicht unterstelIt 'zu sein pflegen. 

Allerdings findetsich iliun in den positiven Rechten recht 
häufig auch die Schliessung de,s Betriebes, also eine gegen den 
sachlichen Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit · gerichtete lVlass
nahrne als !sichernde Massregel. Das erklärt sich (soweit nicht. 
ponale Nebenwirkungen beahsichtigt ,sind) daraus, dass eine 
baoss. auf die personliche Tätigkeit gerÍ'chtete Massnahrne 
manchmal unwirksam sein wird. Der unzuverlässige Gewerbe
t reibende kann :beispielsweiseeinen tStrohmann vorschieben ; 
oder es konnen, wenn ein :Personenverband ein Ge,werbe betreiht, 
die gefährlichen Elemente liberhaupt schwer zu fassen sein.lO

) 

Vorallem aber ermoglioht das Betriehsverbot eine Sicherung 
dort, wo mangels rechtlicher :Regelung des Berufs oder Gewerbes 
·eine Untersagung der personlichen Tätigkeit praktisch nicht in 
Frage kommt. In der Regel wird der vom' Betriehsverbot Betrof
fene nichrt in der Lage ,sein, einen neuen Betrieb gleicher -Art 
wie der aufzubauen, in dem er flir die Umwelt wiederum gefähr": 
lich werden konnte. 

Die Dauer ' des Gewerbs- und Betrie'hsverluste's hängt von 

10) .A!bhilfe ist hier auch moglich dadurch, dass der Ve!lband aIs 
soleher ·strafrechtlich verantwortlich gemacht wird. Busch, Grundfragen 
derstrafrechtlichen Verantwol"tlichkeit der VeIibände, 191313, S. 211'7 '8chIägt 
ihnen ge'genuber EnrtJziehung der Gewerbekonzession aIs N ebenstrafe flir 
gewerberechtliche Delikte vor. 
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der Dauer der Gefährlichkeit des GemassregeIten ab. Diese 
Dauer kann sehr wohl begrenzt ,sein. Namentlich wenn die Ge
fahr in mangelnden Fähigkeiten und Kenntnissen liegt, fällt mit 
deren Erwerb der Anlas:s zur Massregel fort. Aber auch man
ge Inde Vert·rauens,wlirdigkeit kann behoben werden. Die Auf
hebung der M·assnahme bedarf in jedem Falle der Feststellung., 
dass die Voraussetzungen ihres Eintritt,s weggefallensind. Da 
lSich dieser Zeitpun:kt nicht vorausisehen Iässt, ist die Massnahme 
.stets auf unlbestimmte Zeit ZlU verhängen. 

Einesichernde Mas'snahme darf nicht weiter gehen, als es 
ihr Zweck erfordert. Wegen der erhehlichen Nachteile, die insbe
sondere das Betriebsverbot flir den Betroffenen und flir Dritte 
mit ,sich Ibringen kann, wird hier ,sorgfäItig ~zu prlifen sein, ob 
de·r Sicherungszweck nichi durch mildere Mittel erreicht werden 
kann. Das wird in der Tat oft moglichsein. VieIfach wird eine 
Berufs- oder Gewerbeaufsicht oder Einsetzung eines Zwangs
verwaIters 'zum gleichen ZieIe flihren. Dann ist 'von ihnen Ge
brauch 'zu machen. Auch werden unmitteIbar gegen den Betrieh 
gerichtete Massnahmen liberfIli's,sig, wenn die gefährIiche Per
son t atsächlich und nicht n UT der Form nach aus ihm aus
.scheidet. 

FragIich kann sein, ob diese sichernden Massnahmen dem 
Richter oder der VerwaItungsbehorde 'zur Verfligung gestelIt 
werden IsoHen. Es liegt im Interes'se einer einheiilichen Ftihrung 
der KriminaIpolitik, dass, wie es auch der tschechoslowakische 
Vorentwurf vorsieht, der 'Richter entscheidet. Das ermoglicht 
auoh, die Tatsache ihrer Anwendung bei der Straf.zumessung zu 
Iberlicksichtigen. Doch darí dabei nicht vergessen werden, dass 
diese Massregeln nicht nur kdminalpolitische, sondern auch ge
werbepolitische Bedeutung haben konnen; deshalb erscheint es 
angemessen, vor der richierlichen Entscheidung der beteiligten 
Verwaltungsbehorde Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

In den hier gezeichneten Grenzen bedeutet das Verbot eine 
wertvolle sichernde Massregel. Denn es hat aui der einen Seite 
einen hohen Sicherungswert, indem es die Gefährlichkeit, die 
mit der Berwfsauslibung oder dem Gewerbebetrieb gegeben ist, 
beseitigt und lässt auf der andern Seite dem Betroffenen die per-
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sonliche Freiheit und auch die ' Moglichlkeit einer Erwe~bstätig
keit. 

Wir kom:men d:amit zu dem Ergebnis, dass das Gewerbe- und 
BerufsveDbot ,sHwohl als Strafe wie als siehe-rnde Massnahme 
Verwendung finden kanu. In beiden Form,en ist es ein Mittel 
der Kriminalpolitik, das z,war nicht allgemein, aber doch in eine'm 
begrenzten Gebiet und besonders im sogenannten Wirtschafts
strafrechtll ) wertvolle Dienste leisten '~ann. Denn es weist in 
seiner Wirksamkeit und Zweckmässigkeit gegentiher anderen 
Strafen und Massnahmen unverkennbare Vorteile auf. Andrer
,seits darí nichrt verkannrt werden,dass es: in seinen tatsächlichen 
Vorausset'zungen und in der Gestalt seines Objektes ausser
ordentlich mannigfaltig ist. Eine schematisehe Regelung, die 
darauf nicht Rticksicht nimmt, bedeutet eine ernste Gefahr, 
denn sie ftihrt notwendig zu unbilligen Ergebnissen. Wenn heute 
da& Gewerbe- und Berufsverbot, wo ·es im posirtiven Recht vor
gesehen ist, vielfach toter Buchstabe geblieben ist, so liegt das 
wohl nicht '~uletzt auch mit daran, dass der Gesetzgeber seine 
Voraus,setzungen und Wirkungen nicht gentigend Iklar durch
dachrt und bestimmt hat. Das kommende Rechrt wird diesen Feh
ler vermeiden mtissen, wenn es' dem Gewerbe- und Berufs'verbot 
in der Strafrechtspflege den Platz einräU'men will, der ihm, nach 
sei~em Werte 'zukommt. 

11) V gI. Lindeniarnn, Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht? 1932. 




