




VI Vorwort. 

der europäischen wie der außereuropäischen Staaten. Doch ist dieses be
deutsame Werk bisher nicht dazu fortgeschritten, auch ein rechtsvergleichendes 
System des gesamten Strafrechts aufzustellen. Soll die Arbeit des deutschen 
Gesetzgebers wahrhaft erleichtert und befruchtet werden, so bedarf es eines 
Werkes, welches das deutsche Recht zum Ausgangspunkte nimmt und 
wissenschaftlich-kritisch die rechtsvergleichende Darstellung in den Dienst 
der für dieses Recht wichtigen Reformfragen stellt. 

Die deutsche Strafrechtswissenschaft hat es unternommen, diese Lücke 
auszufüllen. Vertreter aller bestehenden Richtungen haben einmütig sich 
die Hände gereicht, um das große nationale Werk der Strafrechtsreform 
vorzubereiten. Unter Vermittehlng des Reichs-Justizamts hat sich bereits 
gegen Ende des Jahres 1902 ein freies wissenschaftliches Komitee ge
bildet, das sich die Herausgabe eines Werkes zur Aufg'abe stellte, in 
welchem eine vergleichende Darstellung aller in Betracht kom
menden strafrechtlichen Materien gegeben, im Anschluß an diese 
Darstellung für die einzelnen Materien die Ergebnisse der 
Rechtsvergleichung kritisch gewürdigt und Vorschläge für die 
deutsche Gesetzge bung angeschlossen werden sollen. Konnten 
bei der Bildung des Komitees nur Universitäten der größeren Bundesstaaten 
- Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen -
berücksichtigt werden, so bestand doch von vornherein der Wunsch, daß 
sich außerhalb des Kreises der Herausgeber die deutsche Strafrechtswissen
schaft ausgiebig an dem für das künftige Reformwerk bedeutungsvollen 
Unternehmen beteiligen möchte. Der Wunsch ist voll in Erfüllung gegangen; 
dies beweisen die Namen in dem · Verzeichnisse der :.Mitarbeiter, das dem 
Werke vorangeschickt ist. Unter den Mitarbeitern ist der gesamte 
Rechtsstoff zur Bearbeitung derart verteilt worden, daß jeder einzelne in 
wissenschaftlicher 'Unabhängigkeit und in gleichberechtigter Stellung, aber, 
was die Anordnung' der Arbeiten und ihre Zweckbestimmung betrifft, nach 
gemeinsamen, von den Herausgebern festgestellten Gesichtspunkten seine 
Aufgabe zur Ausführung' zu bringen hatte. 

Die Bearbeitung umfaßt sämtliche Materien, von denen sich annehmen 
läßt, daß sie durch eine rechtsvergleichende Behandlung gefördert werden 
können. Zunächst werden mit geringfügigen Ausnahmen alle Materien 
behandelt, die Gegenstand des Besonderen Teiles des Deutschen Straf
gesetzbuches bilden. Die Übertretungen finden dabei nur insoweit Be
rücksichtigung, als sie kriminalpolitisch von Bedeutung sind oder ihrem 
Tatbestande nach mit Verbrechen oder Vergehen in engem Zusammenhange 
stehen. Das gleiche gilt von den Strafvorschriften anderer Reichsgesetze 
als des Strafgesetzbuchs. Sodann werden alle grundlegenden Vorschriften 
des Allgemeinen Teiles behandelt. 

Was das bei der Rechtsvergleichung herangezogene gesetzgeberische 
Material des Auslandes anlangt, so finden bei sämtlichen Materien das 
englische und französische Strafrecht, die neueren Strafgesetzbücher von 
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den Niederlanden, Italien. und N orweg'en sowie die Entwürfe zu einem 
österreichischen Strafgesetzbuch, einem schweizerischen Strafgesetzbuch und 
einem Bundesstrafgesetzbuch für die Vereinigten Staaten von Amerika 
Berücksichtigung. Außerdem werden bei den einzelnen Materien sonstige 
Vorschriften ausländischer Gesetze und Gesetzentwürfe herangezogen, sofern 
sie dem Bearbeiter für die rechtsvergleichende Behandlung bedeutsam · 
erscheinen. 

Möge das Werk der großen Aufgabe auch dadurch dienen, daß es 
Veranlassung geben wird, die wichtigsten, das allgemeine Interesse am 
meisten bewegenden Fragen in weiteren Kreisen zu erörtern und auf der 
gewonnenen Grundlage einer glücklichen Lösung entgegen zu führen. 
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Gemeingefährliche V ~rbrechen und Vergehen. 
(~~bschn. 27 des 11. Teiles des RStrGB.) 

1. Allgemeine Erörterung. 
Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Deutsches Recht. 
Literatur l

) : 1. Lehrbücher, Kommentare etc.: Berner, Lehrbuch 
des deutschen Strafrechts, 18. Auf I. (1898) 632f.; Binding, Lehrbuch des gemeinen 
deutschen Strafr. , Besonderer Teil II 1. Abteilung, 2. Auf I. (!904) 1 f.; Frank, Das 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 3, 4. Auf I. (1903) 27. Abschn.; Geyer r 
Grundriß z. Vorlesungen über deutsches Strafr. Ir (1885) 111; Hälschner, Das ge
meine deutsche Strafr. II 2. Abt. (1887) 592 f.; v. Liszt, Lehrb. d. deutsch. Strafr., 
12.,13. Auf I. (1903) 492f.; MerkeI, Lehrb. d. deutsch. Strafr. (1889) 351f.; Meyer 7 

Lehrb. d. deutsch. Strafr., 5. Auf I. (1895) 692f.; Olshausen , Kommentar z. Straf
gesetzb. f. d. Deutsche Reich, 6. Auf I. (1901) 27. Abschn.; Oppenhoff, Das Straf
gesetzb. f. d. Deutsche Reich, 14. Auf I. (1901) 27. Abschn.; Schaper in Holtzendorffs 
Handb. d. deutsch. Strafr. III (1874) 859f.; Schütze, Lehrb. d. deutsch. Strafr. (1872) 
507 f. - 2. Einzelabhandlungen: Celichow ski, Der Begriff der Gemeingefähr
lichkeit im Strafrecht, Göttinger Dissertation (1897); Doch 0 w in Holtzendorffs Rechts
lexikon II 69 f.; Finger, Der Begriff der Gefahr und seine Anwendung im Strafre_cht, 
Juristische Vierteljahrsschrift 5 (1889) 52 f'i v. Rohland, Die Gefahr im Strafrecht I , 
2. Auf I. (1888); Rotering, Gefahr und Gefährdung im Strafgesetzb., G. A. 31 (1883) 
26tH.; Sie ben ha a r, Der Begriff der Gemeingefährlichkeit, Z. 4 (1884) 245 f., W eiß, 
Die gemeingefährl. Delikte des Reichsstrafgesetzb., Rostocker Dissert. 1902. 

A. Geschichtliche Entwicklung. Insbes. deutsche Partikular
rechte. Wenn auch der Gemeinschädlichkeit und Gemeingefährlichkeit 
schon in früheren Zeiten strafrechtliche Bedeutung zuerkannt wurde (vergl. 
Binding , 1 f.), so ist doch der Gedanke, den Begriff der Gemeingefahr zur 
Bildung einer selbständigen Gruppe strafbarer Handlungen zu verwerten, 
ein Produkt der deutschen Rechtsentwickelung der Auf~lärungszeit, zuerst 
- und ohne erkennbare Beeinflussung durch die zeitgenössische Rechts
wissenschaft - verwirklicht iin Preußischen Landrecht von 1794. Teil II 
20. Titel 17. Abschn. "Von Beschädigungen mit gemeiner Gefahr" nennt 
zunächst als allgem~ines Delikt die Gefährdung oder Beschädigung mehrerer 
Bürger des Staates oder des Publikums durch Landesschädig'er und geht 
bei den übrigen Delikten entsprechend der Überschrift von dem Grund
gedanken einer Verletzung, verbunden mit der Gefährdung Mehrerer oder 
des Publikums an Leben, Gesundheit oder Vermögen aus, ohne jedoch diesen 

1) Zur Zitierung der angeführten Werke dienen im folgenden nur die hier ge
sperrt gedruckten Namen der Verfasser. 

Vergl. Darst. d . dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 1 
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2 Vergleich. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

Gedanken konsequent festzuhalten. Mit den einzelnen namhaft gemachten 
Delikten schafft es den Grundstock der heute noch als solche bezeichneten 
gemeingefährlichen Delikte; doch sind auch individuelle Gefährdungen und 
Polizeiübertretungen eing'ereiht, andrerseits ist die gemeingefährliche Ver
giftung nicht hier, sondern im 11. Abschn. unter den Körperverletzungen 
behandelt und fehlt noch das Delikt der Verbreitung ansteckender mensch
licher Krankheite~, wie auch naturgemäß die die moder~en Verkehrsmittel 
betreffenden strafbaren Handlungen. 

Das Beispiel Preußens fand zunächst in der Gesetzgebung keine Nach
ahmung, und auch die Literatur verhielt sich teilweise 1) gegen die systema
tische Neuerung ablehnend in der klaren Erkenntnis, daß die Gg. (= Gemein
gefahr) im Sinne des preußischen Rechtes nicht notwendiges Begriffsmerkmal 
der als gg. (= gemeingefährlich) bezeichneten Delikte ist, teilweise engte 
sie den Begriff ein, so Fe u erb a ch (L~,hrb. 9., Auf I. 1826 S. 300), welcher nur 
'der gg. Verletzung des Rechtes an Sachen systematisch~. Bedeutung zu
erkennt und nur Brandstiftung und Yerursachung' einer Uberschwemmung 
unte~ die~em Gesichtspunkt zusammenfaßt, und Martin (Lehrb. 1825 S. 419), 
der gleichfalls mir diese beiden 'Delikte und zwar nu:t;' als regelmäßig gg. 
nennt; teilweise aber auch gab sie ' diesem Begriffe eine weitere Ausdehnung, 
die strafbaren Handlungen umfassend, "die das ganze Publikum zum Gegen
stand haben'", so namentlich Grolman (Grundsätze der Kriminalwissenschaft 
1818 S. 342, ähnlich Henke, Lehrb. 1830); Beide bring'en Delikte, wie Gottes
lästerung, Landfriedensbruch, Münzfälschung etc. unter den neuen Begriff. 

Erst das sächsische StrGB. von 1838 schloß sich wieder dem preußischen 
Beispiel an und suchte den Begriff reiner zu fassen. In dem 7. Kap. "Von 
den gg. Handlungen" tritt der Gedanke einer mit der Gg. verbundenen Indi
vidualverletzung zurück, der der Gefährdung, insbes. des Lebens und der 
Gesundheit, einer unbestimmten Anzahl von Personen, den :schon Bayern 
1813 bei der Vergiftung (Art. 155) verwertet hatte, in den Vordergrund, 
teilweise wird er zum Tatbestandsmerkmal erhoben, insbes. bei der hier 
neueingefügten gg. Vergiftlmg; auch die Delikte gegen das Verkehrswesen 
werden hier eingereiht, die Delikte rein polizeilichen Oharakters dagegen 
entfernt. Die dem sächsischen StrGB. nachgebildeten Kodifikationen für die 
kleineren sächsischen und thüringischen Staaten übernahmen auch dessen 
Abschnitt über die gg. Delikte im wesentlichen unverändert, Sachsen-Altenburg 
mit Einfügung des Deliktes der Verbreitung ansteckender bösartiger Krank
heiten. Die übrigen Partikulargesetzbücher jener Periode hingeg~n erkannten 
dem BegTiff der Gg. keine systematische Bedeutung zu, verwerteten ihn je
doch gelegentlich als Tatbestands- oder Qualifizierungsmerkmal ; so bedrohen 
insbes. Hessen 1841 und Nassau 1849 (51. bezw. 49. Titel) die Verursachung 

1) Insbes. Mittermaier, Über die Grundfehler ßer Behandlung des Kriminal
rechts, 1819, S. 28; Stübel, Anhang zu Mittermaier, Uber den neuesten Zustand der 
Kriminalgesetzgebung in Deutschl., 1825, S. 11 ff.i Wächter, Lehrbuch d. deutschen 
Strafr., 1826, S. XIV. 
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nur der Überschwemmung, durch welche "voraussichtlich eine gemeine Ge
fahr für Leben oder Eigentum entstehen konnte", mit schwerer Strafe, 
während ' mangels dieser Gefahr das Delikt in Sachbeschädigung übergeht. 
Auch sonst zeigt sich das Bestreben, der Gefahr und ihrer Ausdehnung 
größere Bedeutung einzuräumen.1) Eine Sonderstellung nimmt Hannover, 
1840, ein, welches die wichtigsten gg. Delikte im 4. Kap. ' unter der Be
zeichnung' "Verbrechen wider die öffentliche Sicherheit im Staate" zusammen
faßt und bei der Verursachung einer Überschwemmung (daselbst Art. 189) 
unterscheidet je nach dem Vorhandensein gemeiner Gefahr, individueller Ge
fahr oder dem Mangel jeder Gefahr (im letzteren Falle bloßes Polizeidelikt). 

In der zweiten Hälfte . des 19. Jahrh. ist in der deutschen Gesetz
gebung der Gedanke, die sogen. gg. Delikte zu einer selbständigen Gruppe 
zusammenzufassen, fast allenthalben zum Siege gelangt. Eine Ausnahme 
bildet nur das StrGB. für Hamburg von 1869 und auch dieses nur teilweise. 
Es zergliedert die Vermög'ensbeschädigungen (2. Teil, X. Titel) in folgender 
Weise: "a) Brandstiftung; A: mit Gefahr für Personen, B. ohne Gefahr für 
Personen; b) andere gg. Beschädigungen (hier in Art. 178 Überschwem
mung, Explosion, Eisenbahn-und Schiffahrtsdelikte , durch das Merkmal 
der Gefährdung von Menschen verbunden, zusammenfassend); c) Vergiftung 
von Weiden und Verbreitung von Viehseuchen; d) Einfache Beschädigungen 
(ohne Gefahr für Menschenleben)". Die übrigen Strafgesetzbücher jener 
Zeit enthalten entsprechende, die gg. Handlungen als solche bezeichnende 
und zusammenfassende Abschnitte: Preußen 1851, TI. Teil, 27. Titel; Sachsen 
1855, TI. T., 7. Kap.; Bayern 1861, TI, 23. Hauptstück; Lübeck 1863, 26. Titel. 
Im wesentlichen, wenn auch nicht in allen Einzelheiten 2), stimmen sie hin
sichtlich Zahl und Formulierung der Tatbestände unter sich überein ; ein 
einheitlicher Begriff der Gg. oder ein sonstiges einheitliches Tatbestands
merkmal kommt in keinem derselben zum Ausdruck. Sie wurden für das 
RStrGB. vorbildlich; insbesondere gilt dies von dem preuß. StrGB., dessen 
Tatbestände nach Inhalt und größtenteils auch nach Formulierung in dem 
Entwurf unseres StrGB. (Juni 1869) übernommen wurden (vergl. die Motive 
Juli 1869 S. 179). Dem diesbezüg'lichen Abschnitt des Entwurfes wurde 
noch der jetzige § 330 (Baudelikt) eingefügt, der ursprünglich entsprechend 
dem preußischen StrGB. unter den Körperverletzungen behandelt worden 
war. Im übrigen wurde der Entwurf mit unwesentlichen, mehr redak
tionellen Änderungen, teilweise auch mit Änderungen im Strafmaße Gesetz. 

I) Vergl. z. B. Baden 1845, § 563: "Wer vorsätzlich ei!?-e mit Gefahr für Leben 
oder mit Gefahr großer Eigentumsbeschädigung verbundene Uberschwemmung herbei
führt ... " Württemberg 183~, Art. 386: qualifizierte Sachbeschädigung, wenn die 
Verletzung "mit allgemeiner Gefahr verbunden ist". 

2) So erwähnen Bayern und Sachsen im Gegensatz zu den übrigen Staaten 
unter den gg. Verbr. auch die Vergiftung von Viehweiden, dagegen nicht die Ver
breitung von Menschenkrankheiten (Bayern hat sie unter die Körperverletzungen 
eingereiht; Art. 239). Sachsen überläßt auch die Delikte gegen Eisenbahnen und 
Telegraphen der Spezialgesetzgebung. 

1* 
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B. Übersicht über die gemeingef. Delikte; Verwertung der 
Gefahr in deren Tatbestand. Die Motive (eod. S. 179) bemerken zum 
2'7. Abschn.: "Als strafbare Handlungen dieser Art sind diejenigen auf
geführt, mit deren Begehung die Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen Gefahr 
für Menschen oder Sachen gegeben ist." Im einzelnen gehören dem Ab
schnitt folgende Delikte an: 1. Brandstiftung und die ihr gleichge'stellte 
Zerstörung einer Sache durch Sprengstoffe, §§ 306-311; das Moment der 
Gefahr ist im Tatbestand nirgends erwähnt. 2. Die Verursachung einer 
Überschwemmung, §§ 312-314; "gemeine Gefahr für Menschenleben" oder 
"Eigentum" ist Tatbestandsmerkmal, beim vorsätzlichen Delikt wird unter
schieden zwischen diesen beiden Arten der Gg. 3. Delikte gegen Verkehrs
mittel und -Wege. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich die Delikte der 
§§ 315-323 zusammenfassen. (Vergl. Binding S. 35.) Im einzelnen ist zu 
unterscheiden a) die Gefährdung des Eisenbahntransports, § 315 f.; der Tat
bestand verlangt eine Beschädigung oder die Bereitung eines Hindernisses, 
"wodurch der Transport in Gefahr gesetzt wird"; b) die Verhinderung oder 
Gefährdung des öffentlichen Telegraphen-, Telephon- oder Rohrpostbetriebes 
§§ 317, 318, 318 a. Das Moment der Gefahr gelangt nicht zum Ausdruck; 
c) in wenig übersichtlicher Weise folgen mehrere Delikte, die sich haupt
sächlich gegen die Sicherheit des Verkehrs zu Land und zu Wasser richten. 
Zunächst bedroht das Mischgesetz des § 021 alternativ die Zerstörung oder 
Beschädigung von Wasserleitungen und Wasserbauten, Brücken, Wegen, 
Fähren und Schutzbauten, Verkehrs- und Sicherheitsvorrichtungen im Berg
werksbetrieb , endlich die Störung des Fahrwassers in schiffbaren Strömen 
und Kanälen, stets unter der Voraussetzung, daß "durch eine dieser Hand
lungen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit anderer herbeigeführt 
wird". Speziell die Delikte betreffend die Schiffahrtszeichen behandelt § 322 
und unterscheidet die Tilgung aufgestellter Zeichen, bezw. die pfiichtwidrige 
Unterlassung der Aufstellung ohne Betonung der hierdurch bewirkten Gefahr 
und die Aufstellung eines falschen Zeichens, "welches geeignet ist, die Schiff
fahrt unsicher zu machen", hierbei besonders hervorhebend das Anzünden . 
eines Strandfeuers, welches "die Schiffahrt zu gefährden geeignet ist". § 323 
endlich bedroht die Verursachung der Strandung oder des Sinkens 'eInes 
Schiffes, wenn der Täter "dadurch Gefahr für das Leben eines andern 
herbeiführt". 4. Verg'iftung von Brunnen und allgemeinen Verbrauchsgegen
ständen, § 324; die Gefahr wird nicht eigens hervorgehoben; der Vergiftung 
wird gleichgestellt die Beimischung von Stoffen, welche "die menschliche 
Gesundheit zu zerstören geeignet sind". 5. Die Verbreitung von Seuchen, . 
genauer die Verletzung' der von der Behörde zur Verhütung des Einführens 
oder Verbreitens der ansteckenden Krankhei~en erlassenen Vorschriften, § 327. 
6. Gleiches Delikt betreffend die Viehseuchen, § 328. 7. Die Nichterfüllung 
von Lieferungsverträgen über Kriegsbedürfnisse odex Lebensmittel bei N ot
stand, § 329. In 5-7 wird das Moment der Gefahr nicht erwähnt. 8. Die 
fehlerhafte Bauausführung, durch welche "für andere Gefahr entsteht", § 330. 
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Gemäß § 311 wird die gänzliche oder teilweise Zerstörung einer 
Sache durch Sprengstoffe der Inbrandsetzung der Sache gleichgeachtet und 
ist sohin im gleichen Umfang wie die 'Brandstiftung gg. Delikt. Darüber 
hinausgehend hat das Gesetz betr. den verbrecherischen und gg. Gebrauch 
von Spreng'stoffen v. 9. Juni 1884 eine Reihe weiterer deliktischer Tat
bestände g'eschaffen, und es ist fraglich geworden, ob auch diese den gg. 
Delikten zuzurechnen sind.1) Über die praktischen Konsequenzen s. unter 
E. Äußere Gründe legen die Verneinung dieser Frage nahe, insbesondere 
die Fassung des § 13 des zitierten Gesetzes (Strafbarkeit der unterlassenen 
Anzeige einzelner der Delikte jenes Gesetzes) eine Bestimmung, die in 
Hinblick auf § 139 RStrGB. teils überflüssig, teils widerspruchsvoll wäre, 
wenn das Gesetz selbst seine Delikte als gg. betrachtenwürde.2

) 

O . . Wesen der gg. Delikte und der Gg. Systematische Stel
lung. Die Schwierigkeit, jene mannigfachen und mannigfach formulierten 
Tatbestände unter einheitliche Gesichtspunkte zu bringen, sei es durch Fest
stellung gemeinsamer Tatbestandsmerkmale oder auch nur durch A~.fdeckung 
einer inneren Wesensgemeinschaft, erhellt wohl schon aus jener Ubersicht. 
Die deutsche Theorie hat sich vielfach vergebens bemüht, jene Gesichts
punkte aufzufinden, um zu der nun überwiegenden Erkenntnis zu gelangen, 
daß zum mindesten in der positivrechtlichen Formulierung gemeinsame Begriffs
merkmale überhaupt nicht vorhanden sind. Zur Oharakterisierung der wich
tigsten jener Theorien diene folgendes: Nach vielfach vertretener Ansicht 
ist den gg. Delikten eigen die Gefährdung eines _ unbestimmt großen Per
sonen- oder Sachenkreises, also Gefährdung in unbestimmtem Umfang. 3

) 

Nach anderer Ansicht entscheidet die Unbestimmtheit nicht des Umfanges, 
sondern des Objektes die Gefahr; also Gefahr nicht für unbestimmt viele, 
sondern für unbestimmt, welche Personen oder Sachen, sohin auch für ein 
einzelnes oder für eine bestimmte Mehrheit von Objekten, wenn diese nur 
i;dividuell nicht bestimmt sind (jede beliebige Person oder Sache ).4) Beide 
Ansichten werden auch wohl miteinander verbunden. 5) In der klaren Er
kenntnis daß das Gesetz selbst in der Mehrzahl der Einzeltatbestände Ge-, 
fahr weder in dem einen noch in dem andern Sinne erfordert, begnügen 
sich die Meisten mit dem Merkmal einer generellen d. i. der Handlung ihrem 

1) So insbes. Göhrs Z. 19 S. 490f., auch Frank § 126 u. a. Dagegen Liszt493. 
2) Unbestritten ist, daß die sonstigen den 27. Abschn. RSt~GB. ergänzen~en 

Nebengesetze keine gg. Delikte im technisch~n Sinne schaffen,. lllsbes. auch mcht 
das den § 324 RStrGB. ergänzende NahrungsmItteiges. v. ,14. Mal 1879. 

B) SO insbes. Schütze 507; Schapel' 859; Rohland 48; Frank, 27. Abschn. 
No. I, teilweise a ueh Li s z t 493. 

4) So Siebenhaar 255f.; Hälschner 603; Meves, GS. 1874 (Bd. 26) l86f.; 
Meyer 692 u. a. . 

5) So Rotering 271 f.; Celichowski 35 f.; Weiß 30 f., wohl .. auch Geyer.111; 
Birkmeyer, Encykl. d. Rechtswissenschaft, 2. Auf I. (1904) 1188. U,t>erhaupt ~plelen 
i;n der Literatur die verschiedenen Theorien so ineinander, daß eme GruppIerung 
ihrer Vertreter schwierig ist; vergl. hierüber Bin ding 55. 
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Gattungsbegriff nach eigenen 1) oder abstrakten d. i. vielfach oder regel
mäßig, wenn auch nicht ausnahmslos mit der Tat verbundenen und darum 
das Motiv der Strafdrohung bildenden 2) Gefahr in der einen oder andern 
Bedeutung. Indessen werden auch in dieser abg'eschwächten Form beide 
Theorien in Anlehnung an den Einwand Bindings S. 4 durch den Tatbestand 
des § 323 (Schiffsstrandung) widerlegt, bei welchem die Gefahr nach Umfang 
und Objekten häufig bestimmt ist, ganz abgesehen davon, daß mit der 
abstrakten Gefahr kein gemeinsames Tatbestandsmerkmal , sondern nur ein 
die Gruppe allenfalls innerlich zusammenhaltendes gesetzgeberisches Motiv 
namhaft gemacht wird, die g'enerelle Gefahr aber den gg. Delikten sehr 
wohl fehlen kann, ohne den Tatbestand aufzuheben 3), wie überhaupt die _ 
Unterscheidung beider Arten der Gefahr kaum haltbar und vielfach bereits 
aufgegeben ist.4) Jener ,Tatbestand widerlegt auch die mehr im Ausland, 
vereinzelt aber auch in der deutschen Literatur vertretene Auffassung, die, 
mehr auf die subjektive Seite Gewicht legend, das Unvermögen des Täters, 
die Folgen seiner Tat vorauszubestimmen oder zu begTenzen, zum Begriffs
merkmal erhebt. 5) Die gleichfalls mehr dem Ausland angehörende Theorie, 
die auf die Entfesselung der Naturkräfte das entscheidende Gewicht legt, 
wird wohl gelegentlich 6) vertreten, doch meist mit der ihr den positivrecht
lichen Wert nehmenden Einschränkung, daß dies Moment nur den wichtigen 
oder typischen Fällen, nicht aber allen eigentümlich ist. 7) Die durch die 
Motive (s. oben) sowohl wie aus sprachlichen Gründen nahegelegte Auf
fassung der Gg. als Gefährdung des Publikums, Gefahr der allgemeinen 
Verletzung' wird wohl vereinzelt in beachtenswerter Weise vertreten 8), aber 
eben nur als D_efinition der Gg., nicht als Bezeichnun'g eines gemeinsamen 
Tatbestandsmerkmales für die gg. Delikte. Und wenn endlich wiederum nur 
vereinzelt 9) das Oharakteristische in den großen Umfang der Gefahr ohne 
Rücksicht auf die Unbestimmtheit verlegt wird, so ist auch hiermit, wie 
insbesondere die Fassung des § 323 beweist, kein durchgängiges Begriffs
merkmal namhaft gemacht. So dringt denn mehr und mehr die Auffassung' 
durch, daß die Tatbestände des 27. Abschn. nichts Begriffswesentliches mit
einander gemein haben, daß insbesondere trotz der Überschrift die Ver
ursachung von Gg. durchaus nicht gemeinsames Tatbestandsmerkmal bildet, 

1) So insbes. Rohland 12 f., 45 f. 
2) Rotering 273f.; Siebenhaar 270; Celichowski 48f. ; Weiß 4] f.; Geyer 

111 u. a. 
8) Nach Rohll:\nd S. 57 wird das generelle Gefährdungsdelikt "bei vorausseh

barem Ausbleiben einer Gefahr hinfällig". Daß jedoch die Brandstiftung auch unter 
dieser Voraussetzung nach § 306 RStrGB. strafbar bleibt, ist zweifellos. 

') Z. B. von Frank § 1 Nr. II 3; Hälschner 598f.; Finger 82. 
5) Dochow 69 f. 
6) Von Geyer 111, teilweise auch von Schütze 507, Berner 633 und Liszt493. 
7) So insbes. Liszt a. a. 0., ähnlich Berner. 
8) Von Binding 4 f.; vergl. auch Bind i ng, Normen I, 2. Auf I. 1890 S. 394 f. 
9) So schon Kirchmann, Das StrGB. f. d. norddeutschen Bund 1870, 27. Abschn. 

Vorbemerkung. Auch Abegg, Lehrb. 1836 S. 515 verlangt eine "Gefahr für viele"; 
Dochow 69 eine vom Täter nicht zu übersehende Gefahr "in größerem Umfang". 
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vielmehr in dieser wie in anderen Beziehungen bei den einzelnen Delikten 
jeweils der Sondertatbestand entscheidet. Diese sicher zutreffende An
schauung kann nunmehr als die herrschende bezeichnet werden. 1) Auch die 
Rechtsprechung des RG. (E. 9, 324) hat sie adoptiert. 2) Eine nicht unbedenk
liche Konsequenz, die teilweise 3) aus ihr entnommen wird, ist die, daß das 
RStrGB. im 27. Abschn. keine erschöpfende Regelung der Materie gebe, 
sohin gemäß EG. § 2 die Landesgesetzgebung ergänzend eingreifen könne. 
Über das gesetzgeberische Motiv aber, das zur Bildung jener Gruppe geführt 
hat und sie innerlich zusammenhält, bemerkt Binding S. 8 f. auf Grund der 
historischen Entwickelung, daß die Rücksicht auf die möglicherweise ' ein
tretende Gg. der leitende Gesichtspunkt war; die amtlichen Motive (s. oben 
S. 8) unterstützen diese Auffassung, wobei freilich betont werden muß, daß 
dieser Gesichtspunkt weder an sich sehr präzis noch konsequent festgehalten 
ist. (VergI. Binding S. 9 2.) 

Die Notwendigkeit, das Wesen der Gg. näher zu bestimmen, bleibt 
trotzdem bestehen, da diese Gg., wenn auch nur teilweise zum Begriffs
merkmal erhoben ist, und zwar nicht nur hier bei der Überschwemmung 
(s. oben), sondern auch außerhalb des 27. Abschn. im 29. ("Übertretungen"), 
§§ 36010 und 3662•4) Jedoch muß mari sich vom Standpunkt des deutschen 
Rechtes der Verschiedenheit jener Frage von der nach dem Wesen der gg. 
Delikte bewußt bleiben. Im allgemeinen kehren hier alle jene oben ~harak
terisierten Anschauungen wieder, und es überwiegt in Theorie und Praxis 
die Auffassung, welche auf die Unbestimmtheit der Gefahr nach Umfang 
oder Objekten das Gewicht legt. 5) Allein g'egen sie spricht schlechterdings 
überzeugend das Argument Bindings (Normen I 2. Aufl. S. 395), daß Gg. 
im Sinne des Gesetzes zweifellos vorliege, wenn z. B. die (JOO ganz be
stimmten Einwohner eines Dorfes gefährdet sind. Binding faßt daher die 
Gg. in dem oben gekennzeichneten wörtlichen Sinne auf und bezeichnet sie 
des näheren als die Gefahr, welche das Hinausgreifen der Verletzung über 

1) Sie wird vertreten insbes. von Binding 6, 9 ; Berner 633; Dochow 70; 
Liszt 493; Merkel 352 ; Olshausen, 27. Abschn. No. 1; Oppenhoff, 27. Abschn. 
No. 1; teilweise auch von Rotering 277 f. u. a. 

2) Etwas abweichend, aber doch nur diE', abstrakte Gg. als Begriffsmerkmal 
betonend, E. 11, 347. 

3) Binding, Handb. I 321; Olshausen, 27 . .A.bschn. No. 1; Oppenhoff 
eod. No. 4. 

') § 360 10 : "Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not von 
der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, keine Folge 
leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte" 
(Geldstr. bis 150 M. oder Haft). 

366 2 : "Wer in Städten oder Dörfern übermäßig schnell fährt oder reitet, oder 
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen der Städte oder Dörfer mit gemeiner Ge
fahr Pferde einfährt oder zureitet" (Geldstr. bis 60 M. oder Haft bis 14 Tage). 

6) So außer den oben (S. 5 Anm. 3-5) genannten: Liszt 493 f.; Berner 633; 
Frank 27. Abschn. No. 1; Merkel 352; Oppenhoff § 312 No. 1; Olshausen § 312 
No. 4. Auch das RG. hat sich mehrfach auf diesen Standpunkt gestellt, so in R. 5, 
557; R. 7, 577. Dagegen bezeichnet E. 5, 309 als das Wesen der Gg., daß der Täter 
die Ausdehnung der Gefährdung ni~ht in seiner Gewalt hat. 
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das Gebiet einer Anzahl von Sonderverletzungen befürchten läßt (S. 4). Daß 
dieses Merkmal ein "sehr schwankes" sei, gibt Binding hierbei zu und er
läutert es an anderer Stelle (S. 5) als "bestimmt durch einen solchen Um
fang des gefährdeten Objekts, daß am Orte der Gefahr nicht ein oder zwei 
einzelne, sondern gleichmäßig die Allgemeinheit der dort. befindlichen Mehr
heit von Objekten mit der Verletzung bedroht erscheint". Man mag gegen 
diese letztere Definition einwenden, daß ihr zufolge und sicher in Wider
spruch mit Sprachgebrauch und Sinn des Gesetzes Gg. dann zu verneinen 
wäre, wenn nur die Minderheit der am Ort der Gefahr befindlichen Objekte, 
wie groß auch immer ihre Zahl ist, bedroht erscheint, z. B. nur der relativ 
kleinere, absolut aber beträchtliche Teil der Häuser oder Bewohner einer 
Ortschaft. Von diesem Standpunkt aus wäre man versucht, den beträcht
lichen Umfang' der Gefahr ohne Rücksicht auf Bestimmtheit oder Unbestimmt
heit entscheiden zu lassen, und auch die Schwere der Strafdrohung erklärt 
sich wohl am besten aus der dem Gesetzgeber vorschwebenden Annahme 
eines großen Umfanges der Gefährdung. Allein es fragt sich, ob wirklich 
das Tatbestandsmerkmal der Gg. im Sinne des § 312 oder 366 2 zu ver
neinen ist, wenn nur einzelne wenige Personen, z. B. die Insassen einer um 
die Zeit der Tat die im übrigen menschenleere Gegend passierenden Post
kutsche gefährdet sind. Um sicher zu gehen, müßte man wohl sämtliche 
hier berührten Begriffsmerkmale alternativ in einer Definition zusammenfassen. 
Allein, wie man sich zu dieser Zusammenfassung oder zu den einzelnen 
Theorien stellen mag, sicher ist, daß der Begriff der Gg. sich nur äußerst 
schwer fassen läßt, daß er als in sich unbestimmt einer exakten Formulierung 
geradezu spottet. 

Was endlich die systematische Stellung' anlangt, so bezeichnet die 
deutsche Theorie meist 1) Leib, Leben und Eigentum als die angegriffenen 
Rechtsgüter, übersieht aber dabei, daß die Delikte, betreffend die Verkehrs
mittel, insbes. die Telegraphenstörung, sich nicht nur gegen diese, sondern 
gegen eine Reihe weiterer Rechtsgüter richtet, deren Bestand oder Gedeihen 
von der Sicherheit des Verkehrs abhängig ist. Überhaupt erscheint regel
mäßig bei den gg. Delikten mehr als bei denen gegen Leib, Leben und 
Eigentum die Gesellschaft als solche mitbeteiligt in ihren wirtschaftlichen 
wie in ihren ideellen Interessen, was nur teilweise mit Größe und Unbestimmt
heit der Gefahr, teilweise auch mit den mannigfachen indirekten Folgen von 
Feuer-, Wassersnot, Verkehrsstörungen etc. zusammenhängt, und was sicher 
mitbestimmend war für ihre Bezeichnung als gg'. Delikte, wie für die Schwere 
der Strafdrohung. 

1) Vergl. z. B. Berner 633; Dochow 69; Liszt 493; Rotering 271; Schaper 
861. Auch Binding bezeichnet diesen Standpunkt als den des heutigen Rechtes 
und betrachtet deshalb die Einreihung der Delikte gege~<!ie Verkehrsmittel unter 
die gg. als verfehlt (S. 2, 35). Häls chner 604 f. spricht mit Rücksicht auf jene 
Delikte von einer Gg. im weiteren Sinne. Gegen die herrschende Anschauung, jedoch 
den Begriff der Gg. zu sehr ausdehnend (ungefähr im Sinne der auf S. 2 erwähnten . 
älteren Schriftsteller) S_chütze 507. 
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D. Schuld, Strafen, Qualifizierungsgründe. Der Mangel gemein
samer Tatbestandsmerkmale wirkt naturgemäß zurück auf die subjektive 
Seite. Auch die Frage des Verschuldens ist jeweils nach dem Einzeltat
bestande zu entscheiden, illsbes. auch, was Erfordernis und eventuellen Umfang 
des Gefährdungsvorsatzes anlangt. Da, wo das Erfordernis gegeben ist, \ 
wird es nach der Rechtsprechung des RG. (R. I 565) schon durch das ~e- I 

wußtsein der Gefährdung, nicht erst durch die Absicht der Gefährdung er
füllt. Die Frage aber nach der Abgrenzung des Gefährdungs- vom Verletzungs- I 

vorsatze (insbes. vom Dolus eventualis in bezug auf Verletzung), kann als f 

eine der allgemeinen Schuldlehre angehörende hier nicht erörtert werden. I 
Es genüge die Konstatierung, daß eine theoretisch und praktisch befriedigende 
Lösung dieses Problems bisher noch nicht gefunden ist. 1) Was aber insbes. 
den - allerdings p.ur in den wenigen obenerwähnten Fällen erforderlichen -
Vorsatz der Gemeingefährdung anlangt, so ist seine Abgrenzung vom Vorsatz 
der Sondergefährdung durchaus abhängig von der näheren Bestimmung der 
Gg. selbst, also ebenso schwankend, wie jene., Da aber, wo das Gesetz 
von dem Moment der Gefahr absieht, bei den sogen. abstrakten Gefährdungs- \ 
de~ten, z. B. bei der Brandstiftung, ist allerdings die Schuldfrage technisch 
wesentlich vereinfacht, jedoch auf Kosten der materiellen. Gerechtigkeit: 
Der Täter braucht weder Gefahr verursacht, noch, wenn er dies getan, sie 
schuldhaft verursacht zu haben, und ist dennoch schuldig eines Deliktes, das 
der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die möglicherweise eintretende Gg. auf
gestellt und mit einem nur aus dieser Rücksicht erklärlichen Strafrahmen aus
gestattet hat: Bei den vorsätzl. Delikten der §§ 306-324 ist das Minimum 
regelmäßig Zuchthausstl'. von 1 J., das Maximum Zuchthstr. von 15 J. Es 
ergibt sich also für die Fälle, in denen das gesetzgeberische Motiv nicht 
zutrifft, ein empfindliches Mißverhältnis zwischen Schwere der Straftat und 
Schwere der Strafe. 2) 

Hinsichtlich der Bestrafung der Fahrlässigkeit ist der Gesetzgeber 
nicht einheitlich vorgegangen. Bei Brandstift~g, Überschwemmung, den 
Verkehrsdelikten der §§ 315-318 fügt er an die Normierung des vorsätz
lichen Delikts jeweils Sonderbestimmungen . an, die den Strafrahmen für die 
fahrl. Erfüllung des gleichen Tatbestands bestimmen. (§§ 309, 314, 316, 
318 Gefängnisstl'. bis zu 1 J., meist wahlweise mit Geldstr.) In den folgen
den §§ 321-324, also bei den übrigen Verkehrsdelikten und der gg. Ver
giftung regelt er zunächst den Fall der vorsätzlichen Begehung, um dann 
in § 326 für sie gemeinsam die fahrl. Begehung unter einheitliche Strafe 
zu stellen (Gef. bis zu 1 J.), jedoch nur unter der Voraussetzung, daß durch 

1) Interessant über den Stand der Theorien Miricka, Die Formen der Straf
schuld, 1903 S. 77 ff. 

') Zuerst wohl betont von Osenbrüggen, Die Brandstiftung in den Straf- l 
gesetzbüchern Deutschl. (1854) 54 f.; später von B uri, Über Kausalität und deren 
Verantwortung (1873) 56 f.; Rotering 277 f.; Ullmann, GS. 30 (1878) 589 f. Nach I 
den drei genannten Autoren stempelt der Gesetzgeber geradezu einen polizeilichen ) 
Gesichtspunkt zu einem kriminellen. Vergl. auch Finger 117 f. 
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die Handlung ein Schaden verursacht worden ist.!) Die Delikte der §§ 327 
und 328 (betr. Menschen- und Tierkrankheiten) werden nur bei wissentlicher 
Verletzung der diesbezüglichen Vorschriften bestraft, bei dem Kontraktbruch 
des § 329 ist nach Abs. TI daselb8't die fahrI. Begehung wieder nur unter 
Voraussetzung einer Schadensverursachung strafbar, bei dem Baudelikt des 
§ 330 endlich wird, wenigstens nach herrschender Ansicht, überhaupt nicht 
zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden. 

Fast sämtliche vorsätzl. wie fahrI. Delikte des Abschn. (Ausnahnie: 
§§ 308, 317f., 329) sind, wenn sie bestimmte schwere Folgen (meist den 
Tod eines Menschen) nach sich ziehen, mit geschärfter Strafe bedroht, und 
die Fassung des Gesetzes zwingt hier, wie bei den übrigen sogen. durch den 
Erfolg qualifizierten Delikten zu der in Literatur und Praxis ganz überwiegend 
anerkannten, de lege ferenda allerdings nahezu einstimmig bekämpften An-

, nahme 2), daß zum Eintritt der Strafschärfung weder Vorsatz noch Fahr
lässigkeit in bezug auf den Erfolg erforderlich ist. 

E. Gemeinsame Bestimmungen für die .gg. Delikte sind . im 
27. Abschn. selbst nicht enthalten. Die Vorschrift des § 325 (Zulässigkeit 
der Polizeiaufsicht neben Zuchthausstr.) bezieht sich bloß auf eine Reihe 
der gg. Delikte, nämlich auf die der §§ 306-308, 311-313, 315, 321-324 
(auch EG. § 4 - Todesstrafe an Stelle von lebenslängl. Zuchthaus bei Be
gehung auf dem Kriegsschauplatze oder auf einem in den Kriegszustand 
erklärten Gebiete - bezieht sich nur auf die §§ 311, 312, 315, 322-324). 
Immerhin hat die Einreihung eines Deliktes unter die gg. folgende praktische 
Konsequenzen: 1. Nach § 139 ist die Unterlassung der rechtzeitigen An
zeige eines geplanten derartigen Verbrechens (nicht Vergehens) unter den 
dort näher normierten Voraussetzungen strafbar. 2. Nach § 126 wird mit 
Gef. bis zu 1 J. bestraft, wer durch Androhung eines gg. Verbr. den öffent
lichen Frieden stört. 

Hinsichtlich der allgemeinen Materien (Rechtswidrigkeit etc.) nehmen 
die gg'. Delikte keine Sonderstellung ein (vergl. Binding, S. 9).3) 

F. Zu den einzelnen Delikten, bezw. Untergruppen des 27, Abschn. treten im 
29. Abschn. eine Reihe von Übertretungen ergänzend hinzu (s. bei den einzelnen §§). 
Von allgemeinerer Bedeutung sind außer den bereits (S. 7) erwähnten §§ 36010 und 
366 2 die folgenden: § 366" "wer Tiere in Städten oder Dörfern, auf öffentliche,n 

1) Bestritten ist, ob hier jeder Schaden genügt, oder ob ein dem Wesen der 
Gefährdung entsprechender (z. B. bei fahrl. Vergiftung nach § 324 ein Schaden an 
der Gesundheit) erforderlich ist. Für erstere Ansicht RG. E. 8, 218; 35, 399; für die 
letztere, innerlich mehr berechtigte, überwiegend die Literatur (vergl. Frank 
§ 326 Anm.). 

I 2) Über diese durch den Erfolg qualifizierten Delikte und über die Literatur 
de lege lata und de lege ferenda vergl. insbes. Löffler, Die Schuldformen des 

, Strafrechts I (1895) S. 266ff., 270ff.; ferner Liszt 162. . 
S) Die vom RG. gelegentlich (E. 14, 214; abweichend E. 9, 157) vertretene An

sicht, daß die gg. Delikte ihrer Natur nach zu den sogen. Daue~delikten zählen, 
sohin ihre Begehung erst mit der Verwirklichung oder Beseitigung der durch sie 
veranlaßten Gefahr beendet ist - wichtig für die Verjährung - wird von Ols
hausen 27. Abschn. No. 2 und Frank eod. rr mit Recht zurückgewiesen. 
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Wegen, Straßen oder Plätzen, oder an anderen Orten, wo sie durch Ausreißen, 
Schlagen oder auf andere Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung 
der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln stehen läßt oder führt" (Geldstl'. bis 60 M. 
oder Haft bis 14 T.); § 367 11 "wer ohne polizeiliche Erlaubnis gefährliche wilde Tiere 
hält, oder wilde oder bösartige Tiere frei umherlaufen läßt, oder in Ansehung ihrer 
die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Beschädigungen unter
läßt" (Geldstr. bis zu 150 M. oder Haft bis 6 Wochen) und § 367 L2 (gleiche Strafe) "wer 
auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen j auf Höfen, in Häusern und überhaupt 
an Orten, an welchen Menschen verkehren, Brunnen, Keller, Gruben, Öffnungen 
oder Abhänge dergestalt u~verdeckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr für 
andere entstehen kann." (Uber die ergänzende Spezialgesetzgebung vergl. bei den 
einzelnen Delikten.) . 

11. Ausländisches Recht. 

A. Dem Vorbilde Deutschlands haben sich im wesentlichen angeschlossen 
die österreichischen Entwürfe, die Strafgesetzg'ebung der Niederlande, Italiens, 
Norwegens, teilweise auch die Schweizer Entwürfe. 

1. Österreich. a) Dem geltenden StrGB. von 1852 ist der Begriff 
der Gg. fremd. Die Brandstiftung ist in einem selbständigen Abschnitt 
(I. Teil 20. Hauptst.) geregelt. Die übrigen gg. Delikte finden ihren Platz 
teils unter den Verbr. der "öffentl. Gewalttätig'keit" als boshafte Beschädi
gungen fremden Eigentums - I. 9. Hauptst. e - hierher gehörig' insbes. 
schädigende Handlungen an Verkehrsmitteln und -Wegen und alle Sach
beschädigungen, aus "denen eine Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche 
Sicherheit von Menschen oder in größerer Ausdehnung für fremdes Eigentum 
entstehen kann" (§ 85 b) - teils, und zwar jeweils vermengt mit nur individuell 
gefährdenden Handlungen und Delikten polizeilicher Natur, unter den "Übertr. 
gegen öffentl. Anstalten und Vorkehrungen, welche zur gemeinschaft!. Sicher
heit gehören", "Verg. und Übertr. gegen die Sicherheit des Lebens" (dar
unter lebens- u. gesundheitsgefährdende Handlungen mit dem Erfolg der 
Körperverletzung, § 335), den" Verg. und Übertr. gegen die Gesundheit" 
unter den "anderen die körperl. Sicherheit verletzenden und bedrohenden 
Übertr. (darunter Gefährdung der körperlichen Sicherheit ohne Verletzungs
erfolg § 431) und unter den Verg. und Übertr. gegen die Sicherheit des 
Eigentums" (TI 6., 8.-11. Hauptst.). Die Dynamitverbr., sowie die Delikte 
bezüglich der Nahrungsmittel und der Viehseuchen sind durch spätere Spezial
gesetzgebung geregelt. 

b) Die Entwürfe haben sich von Anfang an eng an das deutsche Vor
bild angeschlossen (vergl. E. I, Teil TI, 25. Hauptst.) und sind auch hiervon 
in der Folgezeit wenig abgewichen, sodaß auch noch E. VII, T. TI, 26. Hauptst. 
"Gg. Verbr. und Verg." nach Zahl und Formulierung der Tatbestände im 
wesentlichen diesem Vorbild entspricht. Doch ist die Gg. im etwas größeren 
Umfang zum Tatbestandsmerkmal erhoben als im deutschen Rechte, insbes. 
bei den Sprengstoffdelikten (E. VII §§ 331 ff.) und bei dem dem deutschen 
§ 321 entsprechenden § 350 des E. VII. Das Oharakteristische der gg. 
Delikte erblickt der Beric~ E. TI (S. 83) in der G~ährdung vieler 
Personen oder ganzer Bezirke, in der Absicht des Täters, viele, ihm selbst 

11 
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\ vielleicht. teilweise un?ekannte Personen/ in schweres Unglück zu bringen 
oder darm, daß er bel der Schädigung eines einzelnen eine von ihm nicht 
übersehbare oder einschränkbare Gefahr über andere heraufbeschwört. In 
den Entw~rfen selbst ist diese oder irgend eine andere nähere Bestimmung 

, der Gg. nIcht enthalten, wohl aber ist der Normierung der Einzeldelikte 
eine .allgemei~e ~estimmung angefügt, nach welcher derjenige, der "durch ., 
was Immer für eme andere Handlung gemeine Gefahr für Menschenleben T 

oder Eigentum verursacht", mit Zuchthaus bis 10 J. oder Gefängnis nicht 
~~ter . 3 Mon. ?estrait werden soll. (E. VII § 354.) In dieser Bestimmung, I 
für .dIe der zIt. § 85 b des StrGB. von 1852 vorbildlich war, liegt nach \ 
AnsIcht des Gesetzge bers der Hauptvorzug vor dem deutschen Rechte. 
Es sei dies der leitende Gesichtspunkt des ganzen Abschnitts, und es solle 
dadurch das gg. Verbr. überhaupt definiert und unter Strafe gestellt eventuelle 
Lücken in der Aufzählung der Einzeltatbestände ausgefüllt werden. (Bem. 
zu E. IV, 146; V, 76.) 

Im übrigen ergeben sich folgende wichtigere allgemeine Abweichungen 
vo~ deutschen Re.chte: Der schwerere Erfolg wirkt zwar ungefähr im 
gleIchen Umfang WIe dort, aber zufolge der Bestimmungen des allgern. Teils 
(E. VII § 55 Abs. III) nur -dann straferhöhend, wenn ihn der Täter voraus
sehen oder abwenden konnte (E. V 76); die erfolglose Anstiftung, Ver
abredung und bandenmäßige Verbindung zu den meisten gg. Delikten ist 
unter Strafe gestellt (E. VII §§ 355, 357).1) 

. . Anlangend die Einzeltatbestände ist das Sprengstoffgesetz von 1885 
m dIe Ent,;ürfe eingearbeitet, andererseits die Gesundheitsgefährdung durch 
NahrungsmIttel etc. ganz der Spezialgesetzgebung überlassen worden (Bem. 
E. IV 146), ebenso die Verletzung der die Abwehr von Viehseuchen be
zweckenden Vorschriften. Hingeg'en wurde das in den meisten deutschen Par
tikulargesetzen normierte Delikt der Vergiftung von Viehweiden etc. bei
behalten, der dem § 321 RStrGB. entsprechende Sammeltatbestand erheblich 
erweitert (E. VII 350); neu eingefügt wurde (auf Wunsch der Feuerwehr
v~rbände, E. VII 87) der § 349: "Wer Handlungen begeht, durch welche 
dIe ~enutzung von Vorrichtungen einer Feuerlösch- oder Rettungsanstalt 
verhindert oder gestört wird, ist mit Gef. bis zu 3 J. zu bestrafen." Der 
Kontraktbruch ist nur bezüglich der Lieferungen zur Abwendung eines N ot
s~andes unter die gg. Delikte eingereiht, bezüglich der Armeelieferungen 
h~ngeg~n dem Abschnitte über Hochverrat und Staatsverbr. und Verg. wider 
dIe Knegsmacht eingefügt. (E. VII § 94.) Die Strafmaxima sind im all
gemeinen nicht niedriger als im deutschen Rechte' als Minimum aber ist 
auch bei den schwereren Delikten mit Ausnahme' der Brandstiftung und 
Sprengstoffdelikte Gef. von 1 J. vorgesehen. 

. Die einschl~gigen Über.tretun~~n fi~den sich im Buch III, 5. Hauptst. "Übertr. 
WIder das Leben, dIe GesundheIt und korperhche Sicherheit der Menschen", und 6. Ha uptst. 

. 1) Diese. allgemeinen Bestimmungen der §§ 354-357 (§ 356 betrifft Polizeiauf-
sIcht) stehen nIcht am Schlusse, und beziehen sich auch inhaltlich nicht auf die in den 
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"Übertr. in bezug auf das Eigentum", vermischt mit individuell gefährdenden und 
verletzenden Handlungen. Der Gesetzgeber geht sehr ins Detail (vielfach allerdings 
nur in der Form von Blankettgesetzen) , sodaß Wiedergabe im einzelnen unmöglich 
ist. Hervorzuheben etwa E. VII § 471 "Wer bei Verriclitungen, welche zur Ver
hütung von Gefahr für Leben oder Gesundheit anderer Personen besondere V 01'

sicht erfordern, sich betrinkt oder im Zustande der Trunkenheit solche Verrichtungen 
außer Notfällen vornimmt, ist mit Haft oder an Geld bis 300 fl. zu bestrafen." (Im 
übrigen vergl. bei den einzelnen §§.) 

2. Italien. Während die früheren Entwürfe entsprechend dem älteren 
italienischen Recht die hier zu behandelnden Delikte größtenteils unter die 
Delikte gegen das Eigentum eingereiht, und nur die "Delikte gegen die all
gemeine Gesundheit" zu einer besonderen Gruppe zusammengefaßt hatte 
(vergI. Orivellari Oomm. VII 352 Tit. VII und E. 1887 S. 433), tritt seit 
E. 1887 die bewußte Anlehnung an die deutsche Systematik hervor (vergl. 
E. 1887, 433). Die Bezeichnung des Titels VII, Buch II "Verbrechen gegen 
die öffentliche Unversehrtheit (incolumita publica)" wurde nur zwecks Über
einstimmung mit den sonstigen Titelüberschriften, die stets das angegriffene 
Rechtsgut nennen, gewählt, soll aber das nämliche besagen wie gg. Delikte 
(eod. und Oriv. VII 353). Dieser Titel ist jedoch, wieder entsprechend der 
allgemeinen Systematik des italienischen StrGB. in folgende Kapitel zerlegt: 
"I. Brandstiftung, Überschwemmung, Schiffsversenkung und andere gg. VerbI'. 
(altri delitti di commune pericolo); II. Verbr. gegen die Sicherheit der Verkehrs
mittel; III. VerbI'. gegen die öffentl. Gesundheit und Ernährung; IV. Gemein
same Bestimmungen für die vorangehenden Kapitel." Der Zus'atz zur Über
schrift des I. Kap. "und .andere gg. Delikte" verwischt einigermaßen den 
Gedanken, daß auch die Delikte der folgenden Kapitel gg. sind, und auch 
sachlich kommt in dem I. Kap. der Gedanke der Gg. schärfer zum Aus
druck, insbes. durch eine Art negative Definition in Art. 310: "In den 
Fällen der vorangehenden Kapitel kommen, wenn die ~a.9he von ~ger~nger 

Bedeutung ist, und keine andere Sache einem Schaden oder andere Person 
einer Gefahr ausgesetzt wurde, statt der in diesen Artikeln enthaltenen 
Bestimmungen die des Art. 424 (Sachbeschädigung) zur Anwendung." (Es 
entscheidet also nicht die Größe des Schadens, sondern die des angegriffenen 
Objektes, vergI. Legisl. It. S. 291 Art. 310 No. 1; ob im Falle des Art. 310 die 
gg. Delikte nur in dem Strafmaß oder auch in sonstig'er Beziehung - An
trag etc. - der Sachbeschädigung gleichgestellt sind, ist bestritten; Oriv. VII 
397 No. 30, 404 No. 33 Xf.). Durch diese Bestimmung soll der Tatbestand 
der einzelnen Delikte des I. Kap. indirekt begrenzt werden (Zanardelli, 
Bericht S. 123) . . Der Wunsch, das Erfordernis der Gg. nicht in dieser 
negativen Weise, sondern positiv durch entsprechende Formulierung der 
Tatbestände aufzustellen, war als unerfiillbar bezeichnet worden (Kom. Prot. 
1889, 537), und die meisten Tatbestände sehen von der Erwähnung ii'gend 

nachfolgenden §§ 358-362 behandelten Delikte betreffend Krankheiten, Viehvergif
tung, Baugefährdung _und Kontraktbruch, sodaß diese letzteren Delikte innerhalb 
der gg. eine Sonderstellung einnehmen. 

13 
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einer Gefahr ab, einzelne erfordei'n di V . 
(z. B. Art. 306, Gefahr eines SChiffbru:h )erurs~chun~ eIn.er speziellen Gefahr 
Art. 303 312 314) d . s, an ere die eInes Un~dücks (z B " an ere die G dh' ,-". . 
einmal (Art. 311) is; von de' U , ,esun mts~'efährdung (Art. 318); nur 

, 1 ),'eIUlsachung eInes gg' U I" k . 
von der Gg. selbst die Rede / M't d d . ng uc s, mrgends 
der Gg. ist es nicht zu ver '. I er eutschen Auffassung vom Wesen 
Delikten des I. und ID K 'teInI en ~ hdaß. zufolge Art. 309 und .324 bei den \ 

. apl e s SIC dIe Strafe d' H"lft 
durch die Handlung Gefahr fü' M h um Ie a e erhöht, wenn 
G I' ensc enleben herb .. führt' , 
. efahr für l\!enschenle~ (nicht die für Per ' . mge. wu:'d~. Diese 

nIcht Tatbestandsmerkmal (0' -S 40 _~nen) Ist sohIn QualifizIerungs-, 
( li nv. . 5 No 33 XVII) N h d 

egt das Oharakteristische der Delikte .' . : ac en Motiven 
\ des Schadens, vermöge deren d' F I J~nes TItels. In der Expansivkraft 
) Unglücks anzunehmen pflegen o~e ~ gen die .~,roportlO~en eines allgemeinen 

I 
ähnlich E. 1887 S '433f . lb er och v~rmogen (Bel'lGht Zanardelli S.121 

. ., Wose st auch die ll' . -' , 
direkte Folge hervorg'ehoben . 'd " a gememe Beunruhigung als -in-
f "h li hk . WH , wahrend z B Pess' II 397 . 
a I' c mt der entfesselten Natu 'k "ft b '. Ina dIe Ge-

I R h 1 ra e etont und als A iff . , ec t Aller, vor Unglücksfälle b h . . ngr sobJekt das 
Der M 'I . n ewa rt zu seIn, bezmchnet). 

ange gemeInsamer ob' kt' , ' 
naturgemäß auch die Aufst II . Je. IVeI Tatbestandsmerkmale schließt 
schuldung aus, insbes. auch ~:;i~h~~~:eInsamer "Gesichtspunkte für die Ver-

I lässige Begehung ist IDI't A hm dh des Gefahrdungsvorsatzes. Die fahr-
usna e er Delikt d A 

von Telegraphenanlagen) 317 (B h"d' e er rt. 315 (Beschädigung 
326 (Verursachung von Mangel u:~ ;e~~~:g von Verkehrswegen etc.) und ' 
stellt und Zwar J' eweils I'n de . I ng) durchwegs unter ,Strafe ge-

. ' n eInze nen Kapiteln d 'h . 
der emzelnen dolosen Delikte nachf I Ul C eIne der Aufstellung 
(Art. 311 für Kap. I 317 -l!:~ .. II 3 0 ge.~de zusammenfassende Bestimmung 
• , lUl, 23 fur ID) wel h d' F 
In der dem ital. StrGB eige t"ml' h .' ~ e Ie ahrlässigkeit 

D' . . n u IC en WeIse definieren ' 
Ie eInzelnen Delikte ents rech' .. 

Rechts; doch sind die Delikt Pb t e~ Im wesentlIchen denen des deutschen 
d · e e reuend Mens h d ' 

er SpezIalgesetzgebung überlass d . c en- un TIerkrankheiten 
gleichen Umfang wie in de "t en,. u~ Ist deI' Kontraktbruch ungefähr im 
d·"· n os errmchlschen Entw" f d . 

I Ie. offentlIche Verwaltung- eingereiht ' Die S ' u~ en . en ~elikten gegen 
gerInger als im deutschen Recht . h . tl afmaxlma SInd Im allgemeinen 
Einschließung von 5 bis 7 J . e (auc" beI den schwereren Delikten meist 
( . ., nIemals uber 10 J) d' M" . 

; VIelfach 3 J. Einschließung) doch . t d , ', Ie Illlma liegen höher 
minderung' um 1/ bei mild 'd ~s ~r allgemein geltende Art. 59 (Straf-

Die gemein:amen B et~n en mstanden) , zu berücksichtigen. 
es Immungen des IV K ' 

J
a) Straferhöhend wirken' 1) d' h . apo haben folgenden Inhalt: .. . . el sc were Erfol ' " ' 
RucksIcht auf Verschulden (0 " VII g, Alt. 327 , und zwar ohne 
A nv. 470 No 100) 't bstufungen je nach der Schw (T d . ml sehr komplizierten 

ere 0 bezw Kö ' I . 
mehrerer Personen). Art. 327 b' . ' l~erv.er etzung eIner bezw. 
likte mit Ausnahme der des Art e~~~t SlC~ .~uf samtlIche vorsätzliche De
und 322 (nicht gesundheitsgefäh~'liche (~~.~sto~~ng .~on Löschapparaten etc.) 
Delikte des I . und II. Kap. enth lt d~ rml telf~lschung); für die fahrI. 

a en Ie oben ZIt. Art. 311 und 314 die 
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entsprechenden Verschärfungen. 2) die Begehung zur Nachtzeit , in Zeiten 
von gern. Gef., Notstand und allgemeiner Aufregun~', Art. 328 (Straferhöhung 
um ein Drittel). 3) die Begehung durch eine Person, welche mit der Bedienung, 
Bearbeitung oder Bewachung der bei den Delikten jenes Titels angegebenen 
Gegenstände betraut ist, Art. 329 (Erhöhung' um ein Sechstel bis ein Drittel). 
b) Strafminderung tritt bei den Delikten des I. und, II. Kap. (nicht auch \ 
des m., Oriv. S. 471 No. 102) ein, "wenn die durch die Tat herbeigeführte 
Gefahr sehr gering ist, oder der Täter sich mit Erfolg' bemüht hat, deren 
Folgen zu verhindern oder einzuschränken", -Art. 330 (fakultative Straf- , 
minderung um ein bis zwei Drittel). Außerdem gelten gemäß Art. 82 e die 
sämtlichen Delikte jenes Titels bezüglich des Rückfalls als strafbare Hand
lungen derselben Art. 

Dem VII. Titel des H. Buches entspricht im Buch IH der II. Titel: "Übertl'. 
betreffend die öffentl. Unversehrtheit". Doch wird in diesem Titel der Gedanke der 
Gg. noch weniger festgehalten als bei den Verbrechen; es finden sich in ihm auch 
individuell gefährdende Handlungen und Übertretungen gegen die öffentl. Ordnung, 
z. B. heimliche Ansammlung' von Waffen etc. Zur , Charakterisierung des Inhalts 
dient am besten die Wiedergabe der Überschriften der einzelnen Kapitel: 

I. Übertr. betreffend die Waffen und die explodierenden Stoffe; H. Einsturz 
und Unterlassen der Ausbesserung von Gebäuden; III. ÜbertI'. betreffend die Signale 
und Apparate des öffentlichen Dienstes (Nichtaufstellen oder Entfernung von War
nungszeichen bei Bauten, Auslöschen von Laternen etc.); IV. Werfen und gefähr
liches Hinstellen von Sachen; V. Unterlassen der Bewachung geisteskranker Per
sonen; VI. Unterlassen der Bewachung und schlechte Leitung von Tieren oder 
Fuhrwerken (darunter Unterlassung der Anzeige wutverdächtiger Tiere Art. 480); 
VII. Andere gemeingefährliche Übertretungen: Einziger Art. 483. "Wer, sei es auch 
durch Nachlässigkeit oder Unverstand, in irgend einer Weise ein~ Gefahr der Be
schädigung von Personen oder schwerer Beschädigungen an Sachen verursa'cht, 
wird mit Buße bis zu 300 1 oder mit Haft bis zu 20 T. bestraft." (Es sollte dadurch 
auch den durch den Fortschritt der Industrie etc. bedingten neuen Gefahren vor
geb~ugt werden. E: 1887 S. 700.) 

3. Niederlande. Das niederl. StrGB. von 1881 in Buch TI Titel VII l 
,;Verbr. mjt Gefährdung' der allgern. Sicherheit von Personen oder Sachen" 
ist das erste, welches sich bestrebt, den wichtigsten gg'.Delikten den Oha- , 
rakter der Gg. auch als Tatbestandsmerkmal schärfer aufzuprägen. ' Bei 
Bra~dstiftung, Überschwemmung, Explosion - in einem einheitlichen Art. 157 , 
bezw. (fahrl. Begehung) 158 zusammeng'efaßt - ist die Bestrafung gemäß 
diesem Titel davonabhäng'ig gemacht und darnach abgestuft, ob davon 
1. eine Gg. für Sachen oder 2. Lebensgefahr für einen andern zu befürchten 
oder 3. diese letztere Gefaht zu befürchten ist, und die Handlung den Tod 
eines Menschen zur Folge hat. Ebenso Art. 170 f. (Baugefährdung) ; ähnlich, 
jedoch ohne Erwähnung der Gg. für Sachen, Art. 168 (Schiffsstrandung). I 
Die meisten übrigen Delikte haben in ähnlicher Formulierung ,wenn auch. 
nicht die Gg., so doch eine ähnliche oder doch irgend eine konkrete Gefahr 
zum Tatbestandsmerkmal, z. B. die Gefahr für die Sicherheit des Verkehrs 
(Art. 162 f.), für den Eisenbahnverkehr (164 f.), Gefahr für die Sicherheit 
der Schiffahrt (Art. 166 f.). Ein gemeinsames Tatbestandsmerkmal ist also 
den Delikten jenes Titels auch hier nicht gegeben, lmd es entscheidet sich 
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I jeweils nach dem Einzeltatbestand, ob Bestrafung gemäß diesem Titel oder 
nach anderen Gesichtspunkten, z. B. als Sachbeschädigung (zu beachten 
insbes. Art. 351 f.) oder aber Straflosigkeit~eintritt (vergL hierüber E. 1879 
IV 191, 194f.). Die Titelüberschrift soll bloß die Gg. im allgemeinen an
deuten in dem Sinne, daß sich die Tragweite des angerichteten Schadens 
nicht von vornherein übersehen lasse (eod. IV 195 und E. 1875 144, wo
selbst auch die Ansicht, daß das Gemeinsame in der Entfesselung von N atur- , 
kräften liege, zurückgewiesen wird). Das Gesetz selbst erklärt nicht, was r 
es - unter Gg. verstehe, und es scheint hierüber, wie überhaupt über den 
Gefahrbegriff in Rechtsprechung und Literatur ähnliche Unsicherheit zu be
stehen, wie im deutschen Rechte (vergL insbes. NiederL Rechtspr. Art. 157 f.; 
im allgemeinen scheint Gg. für Sachen im Sinne der zit. Art. 157 etc. dann 
angenommen zu werden, wenn nach den konkreten allgemeinen Umständen, 
nicht den vom gewöhnlichen Sachverlauf abweichenden Zufälligkeiten, eine 
belangreicp.e Menge von Sachen in einem einigermaßen ausgebreiteten Gebiet 
gefährdet ist, einerlei, ob sie einem oder mehreren Eigentümern gehören; 
die Gefahr für Menschenleben im Sinne des Art. 157 wird verneint, wenn 
die Bewohner des in Brand gesetzten Hauses sich ohne Mühe hätten retten 
können; eod. Art. 157 No. 2, Art. 158 No. 5). 

Die Gg. aber, soweit sie zum Tatbestand gehört, wie überhaupt die 
Gefahr und der schwere Erfolg im Sinne der zit. Art. ist lediglich objek
tives Tatbestandsmerkmal. Die Formulierung d~r Tatbestände (z. B. Art. 157: 
"Wer vorsätzlich Brand stiftet, eine Explosion bewirkt etc. wird bestraft: 
1. mit Gefängnis .bis zu 12 J., wenn davon gemeine Gefahr für Güter zu 
fürchten ist .... ") stellen es außer Zweifel und die Motive, insbes. E. 1875 
S. 145 bestätigen es, daß sich die Schuld nicht auf die Gefahr beziehen 

I muß. (Ebenso Rechtspr. Art. 157 No. 1.) Es war dies im Laufe der Kom
missionsverhandlungen der Gegenstand lebhafter Kontroversen CE. 1879 III 
113-116f., IV 183-198), die auch zur Erörterung' allgemeiner Schuld
fragen führten, z. B. über eine Dreiteilung der Schuld etwa im Sinne 
Löfflers (Schuldformen I, 1895), über die Abgrenzung des Gefährdungs- vom 
Verletzungsvorsatz , insbes. der gg. Delikte mit tödlichem Erfolg von den 
Tötungsdelikten C auch hier konnte diese Frage nicht geklärt werden, und 
es wurden, hauptsächlich, um in den Grenzfällen stets strenge Bestrafung ') 
zu ermöglichen, die Maxima der gg. Delikte beträchtlich erhöht bis auf die ( 
höchsten zulässigen Strafen, lebensI., bezw. 20 jähr. Gef.; vergL E. 1879 III 
114f., 119, 121, IV 183f., 194). Der Standpunkt des Entwurfes und nun
mehrigen Gesetzes wurde als bloße Erfolg'shaftung, bezw. Schuldfiktion heftig 
bekämpft, und der Antrag gestellt, die Bestrafung, bezw. höhere Bestrafung 
nach jenem Titel davon abhängig zu machen, daß der Täter die Gefahr 
bezw. den schweren Erfolg hätte voraussehen müssen. Dem gegenüber 
wurde von der Regierungsseite betont, daß das Recht auch auf die objektive 
Seite der Tat Ge~icht zu legen habe, daß jener Antrag zu Beweisschwierig
keiten und zu Schwierigkeiten bei Teilnahme mehrerer am Verbrechen führen 
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würde, daß im allgemeinen, wenn man Gefahr fürchten muß, auch der Täter I 
sie fürchten müsse, und in den seltenen Fällen, in denen diese Präsumtion 
nicht zutreffe, man auf die niedrigen Strafminima - bei den vors ätzl. , auch 
qualifizierten Verbr. stets Gefängnisstr. von 1 Tag - vertrauen dürfe. 
Schließlich wurde jener Antrag mit 27 gegen 26 Stimmen abgelehnt. Die 
Weite des Strafrahmens nach oben und unten steht sohin im inneren Zu
sammenhang mit der Behandlung der Schuldfrage. 

Die fahrL Begehung ist stets, und zwar bei jedem Delikte durch einen I 
b.esonderen Art. unter Strafe gestellt; der Vorschlag, statt dessen einen ein-

r zlgen Art. zu schaffen, wurde als unbequem für den Richter zlu'ückgewiesen. , 
(E. 1879 III 117.) Die Schwierigkeit der Abgrenzung von Fahrlässigkeit 
und Vorsatz wurde mehrfach hervorgehoben, und es ist mit Rücksicht hierauf I 
neben der ursprünglich allein zugelassenen Geld- und Haftstrafe auch wahl
weise Gefängnis vorgesehen worden. (E. 1879 III 116 f., IV 200, 588.) 

Die einzelnen Delikte entsprechen im wesentlichen dem deutschen 
Rechte, mit Ausnahme des Kontraktbruches (s. unter § 329) und der Tele
graphenbeschädigung, die nicht diesem Teil, sondern dem über Sachbeschädi-= 
gung einverleibt ist. 

Allen Delikten jenes Titels ist die Bestimmung des Art. 1761 gemein: 
Fakultative Entziehung der Ausübung des Berufes, in welchem das Verbr. 
begangen wurde. Sonstige gemeinsame Bestimmungen bestehen nicht. 

Buch III Titel I enthält die "Übertl'. betr. die allgemeine Sicherheit von Per
sonen und Sachen", hauptsächlich solche verkehrspolizeilicher und feuerpolizeilicher 
Natur. Hervorzuheben Art. 424 "Wer auf oder an einem öffentl. Wege oder an einem 
dem Publikum zugänglichen Orte gegen Personen oder Sachen einen Unfug verübt, 
wodurch Gefahr oder Schaden entstehen kann" (Geldstrafe bis 15 fl. , bei Rückfall 
innerhalb Jahresfrist auch Haft bis 3 Tage zulässig). Dann Art. 436 "Wer im Zu
stande der Trunkenheit öffentlich den Verkehr hemmt oder die Ordnung stört, oder 
die Sicherheit eines anderen gefährdet oder eine Handlung vornimmt, bei welcher 
zur Verhütung von Gefahr für Leben und Gesundheit Dritter besondere Umsicht 
oder Vorsorge erforderlich ist" (Haft bis 6 Tage oder Geldstr. bis 25 fl., bei Rückfall 
Haft bis 2 Wochen). 

4. Norwegen. Das StrGB. von 1902 II. T., Kap. 14 "Gg·. Verbr." 
zeigt eine Weiterentwicklung der dem niederL StrGB. eigenen Bestrebungen. 
Zunächst in dem Sinne, daß in noch größerem Umfange als dort die wich
tigsten gg. Verbr. unter einer einheitlichen Strafbestimmung zusammengefaßt 
werden. § }48 trifft gleichmäßig die Verursachung von Brand, Einsturz, 
Explosion, Uberschwemmung, Seeschaden und Eisenbahnunglück, eine Ver
änderung' gegenüber dem früheren Rechte, die der Gesetzgeber, von der 
Voraussetzung ausgehend, daß alle diese Handlungen in Hinsicht auf ihre 
Gefährlichkeit für Menschenleben und Vermögen gleichmäßig strafwürdig 
sind, als eine mehr redaktionelle bezeichnet (E. 1896 II 158). Dann aber 
in dem Sinne, daß das Tatbestandsmerkmal der VerursacQung konkreter 
Gg. noch schärfer betont und näher bestimmt wird. Der Tatbestand des 
zit. § 148 verlangt die Herbeiführung eines Brandes etc., "wodurch leicht 
der Verlust von Menschenleben oder eine ausgedehnte Zerstörung von 
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) fremdem Eigentum verursacht werden kann." Die Gleichstellung von \ 
Lebens- und Eigentumsgefahr betrachtet der Gesetzgeber als einen Vorzug I 

vor dem holländischen Rechte, da ihrzufolge in den praktischen Einzelfällen 
, die beiden Gesichtspunkte einander ergänzen können, und ebenso sei der 
dem dänischen StrGB. entlehnte Ausdruck "ausgedehE:te Zerstörung fremden 

- Eigentums" besser als "Gg. für Eigentum" (eod. 158; E. 1893 hatte in den 
Motiven S. 36 als gemeinsames Merkmal die Herbeiführung einer wirklichen 
allgemeinen Gefahr oder doch der Gefahr weiteren Schadens als der un
mittelbar bewirkten Schädigung genannt, mit der wohl auch dem späteren 
E. und dem geltenden Rechte gegenüber zutreffenden Bemerkung, daß damit 
die Abgrenzung zwar etwas vage sei, daß aber infolge der Möglichkeit 
schwererer Bestrafung der Sachbeschädigung - vergl. nunmehr insbes. 
§ 292 - jenes gemeinsame Subsumptionsmerkmal praktisch keine sehr große 
Rolle spiele; andere Gesetze hätten gleichfalls keine schärfere begriffliche Ab
grenzung und überdies praktische Ungereimtheiten). " Die konkrete Gg. in 
der gekennzeichneten Form soll nun nach Absicht des Gesetzgebers (E. 1893 
TI 36, E. 1896 11 158) durchgehends Tatbestandsmerkmal der gg. Verbr. 
sein. Allein wenn auch diese Absicht infolge der Fasslmg des zit. § 148 
für die wichtigsten gg. Verbr. erreicht ist, so lassen doch andere Delikte 
jenes Kapitels dieses Tatbestandsmerkmal vermissen, insbes. solche, die gegen 
die Gesundheit gerichtet sind (s. später). Jene Absicht konnte also auch 
hier nicht vollständig durchgeführt werden (s. Hagerup Kap. 14 Vorbem.). I 

Im Gegensatze zum holländischen Rechte muß sich jedoch infolge der 
- Fassung der §§ 148ff. auch der Vorsatz des Täters auf jene Gefahr be

ziehen. Auch der schwerere Erfolg - Tod und schwere Körperverletzung ") 
oder Gesundheitsbeschädigung (vergl. die Legaldefinition in § 9) - , der bei 
den vorsätzlichen Delikten fast durchweg qualifizierend wirkt, wird gemäß der 
allgemeinen Bestimmung des § 43 dem Täter nur dann zugerechnet, wenn 
er die Mög'lichkeit eines solchen Erfolges einsehen konnte oder er es unter
ließ, den Erfolg nach Vermögen abzuwenden , nachdem er auf die Gefahr 
aufmerksam geworden war. - J Die fahrlässige Begehung ist nur teilweise 
unter Strafe gestellt, und zwar jeweils durch Sonderbestimmungen (s. bei 
den einzelnen Delikten). 

Von den Einzeldelikten schließen sich die der §§ 149 und 150 an § 148 
an. Ersterer bestraft den Versuch, die Verhütung oder Bekämpfung der in 
§ 148 erwähnten Unglücksfälle zu verhindern (durch Zerstörung, Beschä
digung oder Entfernung der Gerätschaften oder auf andere Weise) mit Gef. 
nicht unter 1 J. Letzterer bedroht die vorsätzliche bezw. fahrlässige Her
beiführung der Gefahr eines der in § 148 erwähnten Unglücksfälle, wenn 
durch Vernachlässigung einer dem Täter besonders obliegenden Pflicht, durch 
rechtswidrige Zerstörung von Gegenständen , Warnungszeichen oder durch 
andere besonders namhaft gemachte Mittel begangen (vergl unter §§ 315, 
321, 322 des deutschen StrGB.), im Falle des Vorsatzes mit Gef. bis zu 
6 J., im Falle der Fahrlässigkeit mit Geldstr. oder mit Gef. bis zu 1 J. 

18 

Kitzinger, Gemeingefährl. Verbrechen und Vergehen. Allg. Erörterung. 19 

Im übrigen geht das Gesetz in den Strafbestimmungen zum Schutze der 
menschlichen Gesundheit weiter als die übrigen Staaten (vergl. unter §§ 324, 
327 RStrGB.), dageg'en ist das Delikt der Tel~graphenbeschädigung weg
gefallen und der Kontraktbruch ähnlich wie in Osterreich etc. geteilt. Mit 
den Vorbereitungshandlungen zu Sprengstoff- und Vergiftungs delikten be
fassen sich §§ 160f. (s. unter §§ 324 und 308). Bezüglich des Strafrahmens 1 
fällt in § 148 die Höhe des Minimums und Maximums auf (Gef. von 2 J. bis J 

auf Lebenszeit). Sie erklärt sich wohl aus dem Erfordernis konkreter Ge- I 
fahr und diesbezüglichen Vorsatzes; übrigens zu beachten die allgemeinen I 

Bestimmungen des § 24 (betr. Zulässigkeit von Haft statt Gef.). 
Gemeinsame Bestimmungen: Bei sämtl. Verbr. kann gemäß § 162, wenn I 

sie in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes begangen wurden, d~m Täter 
das Recht den Beruf oder das Gewerbe fortzusetzen, untersagt werden. , 
Die Verbindung mehrerer zur Begehung der wichtigsten vorsätzl. Verbr. 
bedroht § 159 mit Gef. bis zu 8 J. Außerdem unterwirft § 12 Ziff. 3 sämtliche 
Delikte des 14. Kap. dem aktiven Nationalitätsprinzip, § 12 Ziff. 4 die 
wichtigsten (insbes. die des § 148) dem Universalitätsprinzip ; für ebendie
seiben gilt auch die Bestimmung des § 65 (Möglichkeit des unbestimmten 
bezw. nur relativ bestimmten Strafurteils bei besonderer Gefährlichkeit des 
Täters). 

Die mit den gg. VerbI'. zusammenhängenden ÜbertI'. finden sic~ teils im 35. Kap. 
als Übertr. wider allgemeine Ordnung und Frieden (s. insbes. § 352: "Mit Geldstrafe oder 
mit Gef. bis zu 3 Mon. wird bestraft, wer bei der Anfertigung, dem Gebrauch, der 
Aufbewahrung oder Behandlung von Sprengstoffen, Schuß~affe~, Maschine~, D.amp~
kesseln elektro Leitungen oder ähnlichen Gegenständen SIch eme UnvorSIChtIgkeIt 
zu Sch.;uden kommen läßt, die geeignet ist, das Leben ode~. die Gesundheit andr~r 
zu gefährden, oder wer dazu mitwirkt"), teils i~. 36. als ,,~be~tr., die s~ch auf dI.e 
allO'em. Gesundheit beziehen". S. auch Kap. 42 (Ubertr., dIe SIch auf dIe Seefahlt 
be~iehen) und in Kap. 39 (Übertr. wider die Person) § 387: "Mit Geldstr. oder mit 
Gef. bis zu 3 Mon. wird bestraft, wer es unterläßt, obwohl es ohne besondre Gefahr oder 
Aufopferung für ihn selbst oder andere ihm möglich war ..... 2. ~urch rechtzeitige 
Anzeige bei der zuständigen Behörde oder in anderer WeIse eme Feu ersbrunst, 
Überschwemmung, Explosion oder einen anderen, Menschenleben gefährdenden Un
glücksfall nach Vermögen abzuwenden." 

5. Die Schweizer Entwürfe.!) E. 1894 hatte sich im I. Buch I 
Abschn. "gg. Verbr." Art. 136 ff. noch vollständig der deutschen Syste
matik angeschlossen. Die Motive (S. 212) erblicken das Wesen der Gg. I 
in der Entfesselung einer Naturkraft, deren Wirkung der Täter nicht be- I 

messen könne. "Daher bildet die schuldhafte Herbeiführung einer Gg. über
all den gemeinsamen Tatbestand aller gg. Verbr." Der E. selbst aber hielt in 
den Einzelbestimmungen weder an jener wesentlichen Eigenschaft noch an 
dem als wesentlich bezeichneten Tatbestandsmerkmal fest (vgl. z. B. Art. 143 
Verursachung von Tier- und Menschenseuchen, Art. 146 Verfälschung von 
Lebensmitteln, Kunstgegenständen etc., Art. 150 Störung des Telegraphen- I 

1) Über die Behandlung der gg'. Delikte im allgemeinen nach gelten~en .kan
tonalen Rechten geben die Sammelwerke (insbes. S t 00 ß, Grun~z. u .. SchweIzerIsche 
Strafgesetzbücher, und Pfennig er , Das Strafrecht der SchweIZ) kemen Aufschluß. 
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I und Telephonbetriebs). Im allgemeinen entsprachen diese Einzelbestimmungen 
dem deutschen StrGB. Doch fehlte eine ·dem Sammeltatbestand des § 321 } 
RStrGB. analoge Bestimmung'; statt dessen bildete den Schluß die allgemeine 
Bestimmung des Art. 152: "Wer das Leben oder die Gesundheit von Menschen ~ 
vorsätzlich einer gemeinen Gefahr (danger collectif) aussetzt" (Str. Zuchth., l 
bei Fahrl. Gef. od. Geldstl'. bis 30000 Fr.). Sie sollte insbes. Fälle, wie die 
der §§ 321, 330 RStrGB. treffen und den aus der fortschreitenden Technik 
fortschreitend neu entspringenden Gefahren vorsehen (eod. S. 122). 

Die weiteren Verhandlungen und Entwürfe wurden vielfach gerade 
I durch die Schwierigkeiten beeinflußt, die der Begriff der Gg. und der gg. 
Delikte darbot. Es fehlte an übereinstimmender Auffassung. Insbes. wurde 
bald das Moment der Entfesselung einer Naturkraft, bald das der Gefähr
dung unbestimmt vieler Personen oder S<:tchen betont (vgl. Exp.-K. Verh. II 
210f., 236f., 242f., 664f.), schließlich auch beide kombiniert (nach Stooß, Be
richt S. 42 besteht die gemeine Gefahr in der Unbestimmtheit nicht der gefähr
deten Menschen oder Sachen, sondern del'I Wirksamkeit entfesselter N atur
gewalten und Kräfte). Die erstere Auffassung (Naturkraft) veranlaßte zu
nächst Widerstand gegen den Antrag, auch die Gefährdung des)?-2stbetriebes 
und anderer Transportanstalten als Eisenbahn und Dampfschiffe unter dem 
Delikte jenes Abschn. zu bestrafen, weil hier das Merkmal der Entfesselung 
einer Naturkraft fehle (eod. II 235-240; daß auch die Gefährdung des Tele
graphen- und Telephonbetrieb dieses Merkmal nicht aufweist, war übersehen 
worden), dann aber die Abtrennung dieser das Verkehrswesen betreffenden 
Delikte von den gg. und ihre Zusammenfassung zu einer selbständigen 

\ Gruppe (Exp.-K. Verh. 11 663f., Stooß, Bericht S. 48). In Stooß, Bericht 
S. 43 waren noch die Gifte und Krankheitserreger jenen Naturgewalten 
und -Kräften zugerechnet, aber auch bereits angedeutet worden, d.aß die 
hierauf bezüglichen Delikte sich als Angriffe auf die öffentliche Gesundheit 
darstellen und unter diesem Titel in einem selbständigen Abschn. vereinigt 
werden könnten; E. 1903 hat dann diesen Gedanken verwirklicht. Die 
Systematik dieses letzten E. ist demnach die, daß im I. Buch besonderer Teil, 
Abschn.8 die "Verbr. gegen die öffentl. Gesundheit", Abschn.9 die "Verbr. 
gegen die gem. Sicherheit von Menschen und Eigentum", Abschn, 10 die 
"Verbr. gegen die Sicherheit des öffentl. Personen-, Güter- und N achrichten
verkehrs" enthält. Im 9. Abschn. ist die zit. allgemeine Bestimmung 1 
des E. 1894 Art. 152 weggefallen - sie war aus theoretischen und I 

praktischen Gründen bekämpft worden, in Anschluß an Binding "Normen" I 
2. Auti. 1890 S. 384 f. (Exp.-K. Verh. II 244 f.); statt dessen bestimmt nun-~ 
mehr Art. 152: "Wer eine Naturkraft, insbes. eine elektrische oder Dampfkraft 
so in Wirksamkeit setzt oder wirken läßt, daß dadurch das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen oder fremdes Eigentum gefährdet oder beschädigt 
wird ist mit Zuchth. oder Gef. nicht unter 3 Mon. zu bestrafen." Im übrigen 

\ enth~lt jener Abschn. die Brandstiftung, die Sprengstoffdelikte einschl. der 
1 Vorbereitungshandlungen, die Verursachung einer Überschwemmung und die 

20 

Kitzinger, Gemeingefährl. Verbrechen und Vergehen. Allg. Erörterung'. 21 

Beschädigung von Wasserbauten und Schutzvorrichtungen gegen N atur
ereignisse und zwar mit Ausnahme der BrandstiftllJlg, als konkrete Gefähr-, , ~ 

dungsdelikte, ohne daß jedoch die Gefahr einheitlich bestimmt wäre (im all-
I gemeillen Lebens-, Gesundheits- und Eigentumsgefahr; zu beachten insbes. 

Art. 153 - Überschwemmung -- Gefährdung von Menschenleben oder fremdem 
Eigentum "in bedeutendem Umfang"). Im 10. Abschn. ist die Gefährdung 
der Verkehrssicherheit stets Tatbestandsmerkmal, die von Menschenleben 
teilw. Tatbestands-, teilw. Qualifizierungsmerkmal. Die wissentliche Gefähr
dung vieler Menschen wirkt in den drei genannten Abschnitten vielfach 
qualifizierend. Im übrig'en siehe bei den einzelnen Delikten. 

Die Fassung ist eine derartige, daß sich die Schuld stets auch auf 
die Gefahr erstreckt, und daß bei sämtlichen einzelnen Delikten der drei 
genannt~n Abschn. und zwar jeweils durch Sonderbestimmung bei den ~inzel
delikten vorsätzl. und fahrI. Begehung unter Strafe gestellt wird. DIe An
regung, bei dendolosen Delikten "vor~ä~zlich" durch " absichtlich" zu er
setzen da dolus eventualis nicht wohl möglich sei, hatte keinen Anklang 
gefund~n. (Exp.-K. Verh. II 647 f.). Der schwe~'e Erfolg (in~bes. To~ eines 1 
Menschen) wirkt meist straferhöhend, jedoch bel dolosen Delikten mIt Aus- T' 

nahme des Art. 153 (Überschwemmung) nur, "wenn ihn der Täter voraus- I 
sehen konnte". 

Art. 29 f. zählt die Delikte des 9. Abschn. zu denen, die bei Rück
fälligkeit des Täters und weiterer Rückfallswahrscheinlichkeit die Sicher
heitsverwahrung auf 10-20 J. zur Folge haben. Sonstige gemeinsame Be
stimmungen für die 3 genannten Abschn. oder für einen derselben be
stehen nicht. 

Einschlägige Übertretungen: E. 1903 H. Buch Art. 232 (unterlassene Not~ilfe), 
262 (Vernachlässigung der Aufsicht über gefährliche Geisteskranke; s. hIerzu 
Exp.-K. Verh. II T. 46), 263 f. (Halten wilder Tiere, Reizen und Scheumachen von 
Tieren). 

B. Die Strafg'esetzgebungen der übrigen noch zu berücksichtigenden 
Länder räumen dem Begriff der Gg. keine oder doch keine nennenswerte 
systematische Bedeutung' ein. 

1. Frankreich, Belgien. Die gg'. Delikte des deutschen Rechtes 
behandelt O. p. fran~. teils unter den Delikten gegen das Vermögen - s. insbes. 
Buch III Titel II, Kap. II, Sektion II (Bankbruch, Betrug und andere 
Arten von Täuschung) § VI ("Delikte der Lieferanten"; hier Kontrakt
bruch etc.); Sektion ~ Zerstörungen und Beschädigungen (hier Brand
stiftung, Explosion, Überschwemmung, Vergiftung von Tieren, Verbreitung 
von Tierseuchen etc.) - teils unter den Körperverletzungen, - s. insbes. 
Buch III Titel II, Kap. I, Sektion II (hier gg. Vergiftung). Vielfach hat 
auch die Spezialgesetzgebung ergänzend eingegriffen. Siehe hierzu Garraud VI ! 
259 ff., der das System des 0. p. tadelt, aber statt der Gg. des deutschen ' 
Rechts die Entfesselung' der Naturkraft als das jene Gefahr Verursachende 
betont wissen will und für die Gesetzesreform die Bildung einer Gruppe von 
"Verbr. begangen mit Hilfe von Naturkräften" vorschlägt. 
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Dem französischen 0. p. hat sich im wesentl. der belgische angeschlossen. 
2. Dem gemeinen englischen Rechte ist besonders eigen das als 

misdemeanor behandelte Delikt des "common nuisance". · Wörtlich "gemein
schädliche Handlung" bezeichnend begreift es nach Stephen, Dig. S. 140 f. 
alle widerrechtl. Handlungen in sich, welche das Publikum in der Ausübung 
der allen Untertanen gemeinsamen Rechte hindern, belästigen oder schädigen, 
nach E. 1879 sec. 150, Komm. E. 1879 sec. 150, E. 1880 clause 650, jede 
widerrechtliche Handlung und Unterlassung entgegen einer gesetzlichen Pflicht, 
welche das Leben, die Sicherheit, Gesundheit, das Eigentum oder die Be
quemlichkeit (comfort) des Publikums gefährdet oder doch das Publikum in 
Ausübung und Genuß allgemeiner Rechte hindert (vergl. auch Stephen, 
Komm. IV S. 205 ff. und Stg. I 64 7). Jedenfalls begeht schon nach gel
tendem Rechte derjenige com. nuis., durch dessen Handlung Leben, Gesundheit 
oder Eigentum des Publikums oder eines Teiles desselben gefährdet wird, 
und werden insbes. Handlungen, die mit Explosionsgefahr, Krankheitsgefahr, 
mit Gefährdung der Verkehrssicherheit zu Wasser und zu Lande verknüpft 
sind, unter diesem Gesichtspunkt bestraft; teilweise allerdings auch nach 
Spezialgesetzgebung (Stephen, Dig. S. 147 f.). Eine Reih.e der schweren gg. 
Delikte sind in den sogen. Oonsolidations Acts von 1861 behandelt, und 
zwar teilw. unter dem Gesichtspunkt der Lebensgefährdung und Körper
verletzung durch die Offences against the Person Act , darunter Dynamit
verbr., Gefährdung des Eisenbahntransports mit Gefahr für persönliche 
Siche!heit, teilw. unter dem Gesichtspunkt der Sachbeschädigung durch die 
Malicious Damage Act, darunter Brandstiftung, Überschwemmung, Dynamit
verbr., Zerstörung von Brücken, Wasserbauten, Schiffen, Schiffahrtszeichen, 
Telegraphenanlagen etc. (Vergl. Stephen, Komm. IV S. 121 f., Dig. 362 f., 
Stg. I 668 f.) Über den gg. Kontraktbruch S. llnter § 329. 

Die englischen Entwürfe bringen im allgemeinen nur eine Kodifikation 
des geltenden Rechts. Der Begriff des common nuisance ist in der oben 
erwähnten Begrenzung beibehalten ; Strafe nach E. 1880 clause 650 : 1 J . 
Gef. mit oder ohne harte Arbeit oder Geldstrafe bis 10 IR. Die Oonsoli
dationsakte sind in die Entwürfe eingearbeitet und zwar in den drei ersten 
unter den oben erwähnten Gesichtspunkten der Körperverletzung und Ge
fährdung von Personen (E. 1878, Kap. 21, E. 1879 und Komm. E . 1879, 
Teil 18) bezw. Sachbeschädigung (E. 1878, Kap. 26, E. 1879 und Komm. 
E. 1879 Teil 34), in E . 1880 entsprechend dessen allgemeinem Einteilungs
system mehr in Einzeldelikte oder kleinere Gruppen zerlegt; doch faßt E. 1880 
cl. 682 f. eine Reihe der Delikte gegen die öffentliche Gesundheit und den gg. 
Kontraktbruch als "Handlungen und Pflichtverletzungen, verbunden mit Ge
meingefahr" (tending to public danger) zusammen. 

3. Das amerikanische Recht schließt sich auch hier im allgemeinen 
dem engl. Recht an (vergl. Stg. II 211ff.). Insbes. ist auch der BegTiff des 
common nuisance im weiten Umfang beibehalten (vergl. Wharton II 255f.). 
Auch der Verein . . St. E. reiht in Kap. XI (Verbr. innerhalb der Gerichtsbar-
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keit der V. St.) die wichtigsten gg. Delikte teils unter die Verbr. gegen die . 
Person (subchapter A), teils unter die gegen das Eigentum (subch. B) ein. 
Doch bilden die Verbr. gegen die öffentl. Gesundheit gemeinsam mit einigen De
likten gegen die allgemeine Sicherheit (darunter fahrlässiges Sprengdelikt, 
sec. 405; Lieferung oder Errichtung unsicherer Gerüste bei Bauarbeiten, 
sec. 407) ein eigenes Unterkapitel: subch. F Verbr. gegen die öffentliche Ge
sundheit und Sicherheit. VergI. auch Kap. XII (Verbr. zur See) und in 
Kap. XI subch. 0 (Verbr. gegen den öffentl. Frieden) Art. 361 (Vorsätzl. 
Erregung falschen Feuerlärms in Kirchen, Theatern etc.; Geldstr. von 5 bis 
50 Dollars). Im übrigen vergl. bei den einzelnen Delikten dieses Abschn. 

4; Während sich die Systematik der bisher genannten Gesetze zum I 
größten Teil aus ihrer Entstehungszeit erklärt - sie kannten den Begriff I 

der gg. Delikte noch nicht - verhält sich der russische Entwurf bewußt 
ablehnend gegen die systematische Verwertung dieses Begriffes. Die Kom
mission erachtet "die Belastung des Kodex mit einer Gruppe gg. Delikte r 
für theoretisch unrichtig und praktisch überflüssig. Zunächst leidet der Be
griff der Gg. an einer großen Unbestimmtheit. Streng genommen fallen 
unter denselben alle mit Strafe bedrohten Handlungen , da nach heutiger 
Anschauung für den Sti'afgesetzgeber nicht sowohl die Verletzung dieser 
oder jener Güter des einzelnen, wie die Gg. der Handlung den Grund ihrer 
Bestrafung abgibt. Beschränkt man aber den Begriff auf die unmittelbare, I 
den Gütern einer unbestimmten Zahl von Personen drohende Gefahr und ! 
versucht man, sämtliche gg. Handlungen in einen besonderen Abschni~t des 
Gesetzbuches zusammenzufassen, so geht dabei die Geschlossenheit des 
Systems verloren, da Handlungen aneinanderzureihen sind, die weder nach 1 

dem Angriffsobjekte des Verbrechens, noch nach der Willensrichtung des r 

Täters , noch selbst nach derArt des Angriffs etwas mit einander gemein- ~ 
sam haben. Ihrer juristischen Natur nach stellen die sogenannten gg. Hand- , 
lungen Verbrechen jeder Art dar, die sich sowohl g'egen das Vermögen wie 
gegen die Person, gegen Privat-, wie gegen Staats- und gesellschaftliche 
Rechtsgüter richten; die spezifischen Mittel, zu denen der Täter seine Zu~ 
flucht nimmt, können zwar bei der Abschätzung der kriminellen Bedeutung 
der Handlung in Betracht gezogen werden, vermögen indes das Wesen und 
demnach auch die systematische Stellung des Deliktes nicht zu ändern. Vom 
theoretischen Standpunkte ist es daher zutreffender, die sog. gg. Handlungen 
in verschiedenen Abschnitten des Gesetzbuchs unterzubringen, das Merkmal 
der Gemeingefährlichkeit aber, sowelt erforderlich, zum StrafschärfungsgTund 
zu erheben. Die Aufstellung einer besonderen Gruppe von gg. Delikten er
scheint aber auch für die Auslegung des Gesetzes als wertlos. Die Motive 
berufen sich in dieser Beziehung auf die deutsche Gerichtspraxis und Literatur, 
welche anerkennen, daß die Einreihung einer Handlung unter die Rubrik 
der gg. für die Bestimmung des Tatbestandes derselben nicht entscheidend 
ist, die Gemeingefährlichkeit vielmehr nur insofern als Tatbestandsmerkmal 
behandelt werden darf, als der Wortlaut der einzelnen Gesetzesartikel dies 
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. zuläßt. Zudem bestimmt sich aber der Begriff der Gemeingefährlichkeit 
selber in jedem einzelnen Falle durch das Vorhandensein derjenigen Merk
male, welche . das Gesetz für den Tatbestand der betreffenden Deliktsart 
aufstellt, ohne daß er aus dem allgemeinen Begriffe der Gemeing'efährlich
keit ergänzt werden dürfte." 1) 

111. Rückblick und Vorschläge. 

Wenn sich aus der Betrachtung des deutschen Rechtes der Eindruck 
ergab, daß das RStrGB. in mehrfacher Beziehung Unzulänglichkeiten und 
Fehler aufWeist, so hat die Rechtsvergleichung inzwischen gezeigt, daß ihm 
zum mindesten das geschichtliche Verdienst zukommt, durch die systematische 
Neuerung, die, wenig'stens dem Auslande gegenüber, in der Bildung jener 
Gruppe lag, der modernen Strafgesetzgebung eine außerordentlich wichtige 
und fruchtbare Anregung gegeben zu haben. Dieser Anregung ist die aus
ländische Gesetzgebung' mit einziger Ausnahme des russischen Entwurfes 
nachgegangen, hat hierbei bewiesen, daß sich die Grundidee des deutschen 
Gesetzes mit größerer Folgerichtigkeit durchführen läßt, insbes. durch 
schärfere Betonung der Gg., und wirkt nun ihrerseits als Anregung, wohl 
auch als nachahmenswertes Vorbild auf die Reform des deutschen Rechtes 
zurück. Der russische Entwurf, der sich von jenen Vorbildern zu emanzi
pieren versucht, scheint hierbei vor allem von einer falschen Voraussetzung 
auszugehen. Er legt, nachdem er die Unbestimmtheit des Begriffes der Gg. 
beanstandet, den weiteren Angriffen einen geradezu falschen Begriff dieser 
Gg. zugrunde, indem er sie als Gefahr bezeichnet, die den Gütern einer 
unbestimmten Anzahl von Personen droht. Mag man über die vermeintliche 
unbestimmte Anzahl einstweilen nicht rechten, sicher ist, daß bei den 
meisten und gerade bei den typischsten und wichtigsten gg. Delikten nicht 
nur Sachgüter, sondern auch Leben und Gesundheit der Menschen, vielfach 
auch noch andere Rechtsgüter (oben S. 8) gefährdet werden. Schon diese 
Doppelrichtung der Gefahr läßt eine Einreihung sowohl unter die Vermögens
delikte wie unter die gegen die Person gleich mißlich erscheinen und recht
fertigt bis zu einem gewissen Grade die systematische Sonderstellung. 
Freilich nur aus technischen Gründen, und über Behandlung und Bezeichnung 
jener Delikte als gg. ist damit nichts gesagt. In dieser Beziehung ist ein \ 
abschließendes Urteil erst auf Grund der Betrachtung der einzelnen straf
baren Handlungen möglich. Allgemeine Bemerkungen haben nur einen sehr 
bedingten Wert, und von vornherein ist mit der Möglichkeit zu rechnen, 
daß der BegTiff der Gg. bei den verschiedenen Delikten in verschieden
artiger Gestalt und Begrenzung erscheint, ja sogar, daß einzelne Tatbestände 
begrifflich nichts mit ihm zu tun haben oder doch de lege ferenda nichts 
mit ihm zu tun haben sollten. Die Möglichkeit aber, daß der Begriff selbst, 
den der Sprachgebrauch des Lebens, nicht der des Rechtes geschaffen hat, 

1) Zitiert nach Greteners Übersetzung, Lieferung III S. 2 f. 
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I in ein Nichts zerfällt oder der rechtlichen · Anerkennung entbehren kann, 
darf wohl als ausgeschlossen betrachtet werden. Gewissen Delikten - und 
um dies festzustellen, bedarf es weder aprioristischer Konstruktionen noch 
einer tiefergehenden Betrachtung der Einzeldelikte - ist es eigen, daß sie 
eine Gefahr, vielleicht auch einen Schaden besonderer Art erzeug'en, und 
wenn nun Streit darüber besteht, ob das Besondere dieser Gefahr in ihrer 
unbestimmten Größe oder in ihrer unbestimmten Richtung, in ihrer _ Un
begrenzbarkeit durch den Täter oder aber in ihrem großen Umfang schlecht
hin oder endlich ' in ihrer Richtung gegen das Publikum besteht, schließlich 
liegt allen jenen Theorien ein für den Gesetzgeber wichtiger gemeinsamer 
Gedanke zugrunde: Wenn der Umfang der Gefahr yon vornherein unbestimmt 
ist, oder der Täter sie nicht - überblicken oder begrenzen kann, so liegt 
darin begriffsnotwendig die Möglichkeit einer abnorm großen Ausdehnung 
der Gefahr, und gerade das dürfte für den Gesetzg'eber auch das Ausschlag
gebende sein; daß in jener Unbestimmtheit auch die Möglichkeit normaler 
Größe oder abnorm geringen Umfangs liegt, wäre keine Besonderheit jener 
Delikte und wäre gewiß auch für den 'Gesetzgeber kein Grund, sie irgend 
wie auszuzeichnen. Auf den gleichen oder doch einen verwandten Grund- . 
gedanken führt die Theorie zurück, die die subjektive oder objektive Un
bestimmtheit der Richtung oder der Individualität betont; ist es unbestimmt, 
wer -der Gefahr verfällt, so ist, mag ihr auch schließlich nur einer verfallen 
können, von vornherein jeder Beliebige bedroht; die Gefahr droht nur einem 
oder wenigen aus der Masse, aber da nicht feststeht, wem?, so ist sie eine 
Gefahr für die Masse, also wieder Gefahr für einen großen Kreis und, in 
einem anderen Sinne, im großen Umfang. Der gemeinsame Grundgedanke 
ist sohin der der beiden letzterwähnten Theorien, die freilich in dem Sinne 
der einen oder andern Theorie noch zu präzisieren wäre. 1) In dieser Be
ziehung ist es sicher nicht bedeutungslos, daß das nOl'weg. StrGB. und der 
Schweizer Entw., die beide von dem Gedanken der Gg. ausgehen, da, wo 
sie diese näher zu definieren suchen, von Gefahr in großer Ausdehnung 
sprechen. Nimmt man zu dieser abnormen Größe der Gefahr das teilweise 
mit ihr verbundene weitere Charakteristikum, die abnorm große indirekte 
Beteiligung der Gesamtheit (oben S. 8) hinzu, so wird man jenen Delikten 
eine gewisse Besonderheit nicht absprechen können. 

Der russische Entwurf glaubt nun jenen Eigentümlichkeiten durch 
Hervorhebung besonderer Tatbestände oder Qualifizierungsgründe bei den 

1) Nicht berücksichtigt wurde hierbei die Theorie, die auf die Ep.tfesselung 
der Naturkräfte das entscheidende Gewicht legt, wi~ sie auch die modernen Gesetze 
und Entwürfe, mit einziger Ausnahme des Schweizer E., nicht berücksichtigt haben. 
Jene Theorie scheint die häufigste Ursache der Gg. mit deren Wesen und Begriff zu 
verwechseln. Darauf deutet auch Stooß, Bericht 42 (oben S. 20) hin, indem er die 
Unbestimmtheit der entfesselten Naturkraft betont. Allein, selbst angenommen, daß 
jene Unbestimmtheit das Entscheidende ist: auch andere Handlungen, z. B. gg. Ver
giftung etc., Verursachung von ~ ot und Teuerung, können jenen unbestimmten 
Charakter tragen, und andrerseits läßt sich auch eine Naturkraft so entfesseln, daß 
Richtung und Umfang ihrer Wirksamkeit bestimmt ist. 
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einzelnen Delikten oder Abschnitten gerecht werden zu können. Damit 
wird seine Ausnahmestellung und wird auch die Frage, ob ihm oder der 
Mehrheit zu folgen ist, mehr zu einer solchen der Gesetzestechnik als der 
materiell rechtlichen Behandlung. Gerade aber die bisher erwähnten technischen 
Gründe scheinen für die Schaffung einer besonderen Gruppe zu sprechen, zu
mal wenn diese Gruppe, wie darzulegen versucht, auch durch innere Eigen
tümlichkeiten zusammengehalten wird, und dann wird auch die bessere Ge
setzestechnik eine Vervollkommnung in materiell rechtlicher Beziehung zur 
Folge haben, indem die innerlich verwandten und äußerlich zusammengefaßten 
Delikte auch materiell gleichmäßig behandelt und den ihrer Wesensbesonder
heit entsprechenden gemeinsamen Bestimmungen unterworfen werden, wie 
dies insbes. in Italien und Norwegen, teilw. auch in den Niederlanden ge
schehen. 

1 Nach alledem wäre es, wenigstens nach unmaßgeblicher Ansicht des 
Verfassers, durchaus kein Fortschritt in der Strafgesetzgebung, wenn den 
sogen. gg. Delikten ihre Sonderstellung wieder entzogen, und sie hier und 
'dort unter die anderen Delikte verstreut würden. 1) Wohl aber sind wichtige 
Verbesserungen innerhalb der bisherigen Systematik notwendig, vor allem 
durch schärfere Betonung der Gemeingefahr. ""Die Aufstellung abstrakter 
Gefährdungsdelikte ist aus den früher erwähten Gründen gTundsätzlich zu 
meiden, und daß ' sie grundsätzlich vermieden werden kann, dies beweisen 
gerade die modernen Gesetze und Entwürfe, insbes. in den Niederlanden, 
Norwegen und der Schweiz; vielleicht gelingt es dem deutschen Gesetz
geber, diesen Fehler nicht nur grundsätzlich, sondern durchgängig auszu
merzen. Keines Beweises bedarf es wohl, daß er sich nicht damit be
gnügen darf, die Gefahr zum ob1ektiven Tatbestandsmerkmal zu erheben, 
wie dies nach harten Kämpfen und entgegen besseren Gründen in den Nieder
landen mehr durch eine Zufallsmehrheit geschehen; die Möglichkeit der In
kongruenz zwischen Schuld und Strafe, also eines der Hauptgebrechen des 
abstrakten Gefährdungsdeliktes, bliebe damit bestehen. 

Aber nicht der Gefährdungscharakter schlechthin, sondern erst der 
gg. Charakter berechtigt die besondere systematische Stellung und Behand
lung. Auch in dieser Beziehung bieten das niederl. und norweg. Gesetz 
Vorbilder, die freilich noch der Vervollkommnung bedürftig und fähig sind. 
Beide erheben wohl - und hierauf kommt es vor allem an - die Ver
ursachung von Gg. grundsätzlich zum Tatbestandsmerkmal. Allein das niederl. 

\ StrGB. spricht von Gg. für Güter, ohne das Wesel!. dieseI Gg~äher zu 
bestimmen-;- und wie gefährlich dies bei der Vieldeutigkeit dieses Begriffes 

1) Daß die Aufstellung dieser Gruppe für die Gesetzesauslegung bedeutungslos 
ist (russischer Entw., oben S. 23) ist kein Grund gegen diese Systematik und trifft 
auch auf andere Deliktsgruppen (z. B. Sittlichkeitsdelikte, Delikte gegen die öffent-

lliche Ordnung) zu. Was aber Geschlossenheit des Systems etc. anlangt, so scheint 
der russische Entw. in seinem Abschnitt über Sachbeschädigung in höherem Grade 
heterogene Dinge zusammenzufassen als es die anderen Gesetze in dem Abschnitte 
von den gg. Delikten tun. 
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ist, dies zeigt auch die niederl. Rechtsprechung. Das norwegische StrG B. 
gibt wohl in dieser Beziehung eine genauere Bezeichnung, indem es die Ver
ursachung eines Brandes etc. verlangt, wodurch leicht . . . . eine ausge
dehnte Zerstörung fremden Eigentums verursacht werden kann, und trifft 
damit, wie bereits angedeutet, nach unmaßgeblicher Ansicht des Verfassers, 
grundsätzlich das richtige. Allerdings kommt damit etwas Quantitatives 
in den Begriff. Allein der Spielraum, der hiedurch dem richterlichen Er
messen im Einzelfall eingeräumt wird, ist kaum so groß, daß er als Miß
stand empfunden wird, keinesfalls so groß, als wenn von Gg. schlechthin 
gesprochen würde; . er entspricht dem inneren Wesen der Gg., und wenn 
damit zugegeben wird, daß die Besonderheit der Gg. in einem quantitativen 
Moment besteht, so scheint auch dies im Wesen der Dinge zu liegen; im 
Strafrecht wie in anderen Lebensgebieten können quantitative Unterschiede 
die Bedeutung von Artverschiedenheiten erlangen, und es widerspricht sicher 
nicht dem juristischen Denken, die Massengefährdung und -Verletzung als 
ein Delikt anderer Art zu behandeln als die Gefährdung oder Verletzung 
von einzelnen oder einigen wenigen Personen oder Gütern. Mit der - an 
sich stark fiktiv anmutenden - Konstruktion einer ideell konkurrierenden 
Mehrheit von Einzeldelikten würde man' schon deshalb praktisch nicht durch
kommen, weil mit der Größe der Ausdehnung meist die Unbestimmtheit der 
Zahl in subjektiver und objektiver Hinsicht verbunden sein wird. 

Aber nur in der Richtung auf Sachgüter oder Eigentum verlangen die 
genannten Gesetze Gg. in der angegebenen Bedeutung; in der Richtung gegen 
die Person verlangt das niederl. StrGB., daß Lebensgefa!g' für andere zu 
fürchten ist, das nOl·weg., daß leicht der Verlust von Menschenleben ver
ursacht werden kann. In doppelter Beziehung scheint dies bedenklich. Ein- I 

mal schließt die Gg. begrifflich nicht nur die ' Gefahr für_ Leben, sondern J 

auch die für Leib und Gesundheit del"- Menschen in sich, und die genannten J 

Gesetze behalte;-daliera:llch -bei der gg. Vergiftung etc. jenen Begriff der ; 
Gg. nicht bei. Dann aber kann die Gefährdung einer individuell bestimmten 
Person ebensowenig wie die eines einzelnen Sachgutes Gg. sein.1) In dieser 
Beziehung muß die Definition der Gefahr nach beiden Richtungen grund
sätzlich parallel gehen, wobei freilich Gg. gegeben ist, wenn sie nur nach 
einer der beiden Richtungen vorlIegt. . 

- Es ist -bisher fast stets nur 'von Gg. die Rede gewesen. Es darf aber r 

nicht vergessen werden, daß sich bei jenen strafbaren Handlungen die Gemein
gefährlichkeit häufig zur Gemeinschädlichkeit, also das Gefährdungsdelikt 
zum Verletzungsdelikt auswäcllst, ja, daß es ' von vornherein nach objektivem 
und subjektivem Tatbestand die Natur des Verletzungs delikts tragen kann. 
Die meisten Gesetzgebungen tragen dem teilweise Rechnung durch Berück
sichtigung des schweren Erfolgs als strafschärfenden 'umstand, wobei jedoch 
nur Italien in beachtenswerter Weise zwischen Verletzung, bezw. Tötung 

1) Der Schweizer E. 1903 verwertet, wie erwähnt, in den einschlägigen Abschn. 
VIII-X die Gefährdung vieler Menschen häufig wenigstens als Qualifikationsmerkmal. 
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eines einzelnen und mehrerer unterscheidet. Einen Fortschritt gegenüber 
der objektiven Erfolgshaftung des deutschen Rechts zeigen hierbei Österreich, 
Norwegen und Schweiz, indem sie die Voraussehbarkeit oder ein ähnliches 
Verschulden in Beziehung auf den Verletzungs erfolg verlangen. Freilich 
ist fraglich, wie sich solche Bestimmungen in die allgemeine Regelung der 
Schuldfrage einfügen, und wie sich demnach das Verhältnis zu den vors. 
und fahrl. Tötungsdelikten etc. gestaltet. So wenig wie de lege lata lassen 
sich de lege ferenda diese beiden Fragen losgelöst von der allgemeinen 

, Schuldfrage entscheiden. In dieser Beziehung sei nur bemerkt, daß begrifflich 
dem Grunddelikt der Gemeingefährdung als Erfolgdelikt nicht die Individual-, 
sondern, wenn der Ausdruck gestattet ist, die Gemeinverletzung, also etwa 

. die Verletzung im großen Umfang entspricht, und es sich wohl empfehlen 
würde, diese wenigstens neben der Individualverletzung (und zwar in Be
ziehung auf Personen wie auf Güter) zu berücksichtigen (beachtenswert außer 

j Italien der Schweizer E. 1903 Art. 148, § 3 III, Art. 156_§ 1 IV). Ferner ~ 
aber darf wohl angedeutet werden, daß bei der Lösung jener Schuldfrage 
der früher erwähnte Gedanke der Dreiteilung der Schuld in 4:bsicht, Wis
sentlichkeit und Fahrlässigkeit zum mindesten ernster Erwägung wert ist. \ 
Jedenfalls steht auch bei den gg. Delikten derjenige, der handelt, um Menschen- I 
le ben oder Eigentum zu verletzen, auf einer höheren Stufe der Strafbarkeit \ 
als der, welcher handelt, nicht, um zu verletzen, sondern trotzdem er weiß, 
daß er dadurch möglicher- oder wahrscheinlicherweise verletzen wird, also I 
unbekümmert um die wahrscheinlichen oder möglichen Folgen. Vielleicht liegt I 

auch die Abgrenzung des Verletzungs- vom Gefährdungsvorsatz , die auf 
dem Boden der Zweiteilung wohl stets unlösbare Schwierigkeiten bereiten 
wird, in dieser Richtung.!) Was speziell die fahrlässige Begehung' anlangt, 
so ist es schließlich auch nur eine Art der Erfolgshaftung , wenn die Be
strafung, noch dazu in der vagen Form der §§ 326, 329 RStrGB., von der 
Verursachung eines Schadens abhängig gemacht wird, und empfiehlt es sich 
wohl, dieses Tatbestandsmerkmal zu beseitigen. 

Nochmals sei betont, daß all diese Betrachtungen nur provisorische 
Bedeutung haben und der Bestätigung, allenfalls auch der Richtigstellung 
auf Grund der Untersuchung der Einzeltatbestände bedürfen. Auch darüber, 
ob nach niederl. und norweg. Vorbild die wichtigsten gg. Delikte in einen 
einheitlichen Tatbestand zusammengefaßt werden können und sollen, läßt 
sich erst auf Grund jener Einzeluntersuchungen entscheiden. Jedenfalls hat 
die Art, wie Norwegen §§ 148-150 erst die Verursachung eines gg. Un
glücks, dann die Verhinderung der Vorbeugung und Bekämpfung, dann die 
Herbeiführung der Gefahr eines derartigen Unglücks behandelt, viel Be
stechendes an sich. / Endlich ist auch die Entscheidung der - mehr tech
nischen - Frage, ob es sich empfiehlt, die Delikte gegen die Verkehrsmittel 

1) Es sei hier auch de lege ferenda an Löfflers "Schuldfürmen" (üben S. 9), 
wie auch auf Mifickas Abhandlung (üben S. 9) verwiesen, wenn auch in letzterer 
dem Gefahrbegriff Wühl eine allzugrüße Bedeutung für dieBchuldlehre beigemessen wird. 
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und -Wege und die gegen die allgemeine Gesundheit äußerlich von den gg. 
loszutrennen (Schweizer E. i 903) oder sie innerhalb der Gruppe als selb
ständige Untergruppe zu behandeln (Italien), z. T. wenigstens von dem Er
gebnis jener Einzelu:ntersuchungen abhängig. Die völlige Lostrennung freilich 
würde den Gedanken, daß auch jene Delikte gg. sind, äußerlich verwischen 
und hatte auch im Schweizer E. jene bedenkliche Theorie zur Voraussetzung, 
die das Wesen der Gg. in der Entfesselung der Naturkraft erblickt./ 

Eine Ergänzung der Einzeltatbestände durch eine allgemeine Bestim
mung, welche die Verursachung von Gg. schlechthin unter Strafe stellt 
(vergl. Österreich E. VII § 354, Italien Art. 483, Schweiz E. 1903 Art. 152; 
s. oben S. 12, 15, 20) ist kaum empfehlenswert. Die genannten Gesetze 
begründen diese Bestimmung nich~ mit dem VOIliegen, sondern mit de~ 
Eventualität eines praktischen Bedürfnisses; ein solches wird aber niemals 
so plötzlich eintreten, daß ihm der Gesetzgeber nicht durch spezielle und 
der speziellen Gefahr entsprechende Ergänzungen nachkommen kann, ohne 
jener clausula generalis zu bedürfen, deren Tragweite sich schwer überblicken 
läßt, und bei der das Relative, Unbestimmte, das dem Begriff der Gg. stets 
bis zu einem gewissen Grade anhaften wird, mangels jeder Spezialisierung 
durch die Art der Handlung etc. besonders fühlbar werden kann. In Italien 
und dem Schweizer E. trägt überdies jene Bestimmung weniger den Oharakter 
des gg. als des individuell gefährdenden Deliktes. Ob eine Nachahmung in 
diesem Sinne wünschenswert, ist hier nicht zu erörtern (vergI. hierüber auch 
Binding Normen I 384 f.). 

Die ausländische Gesetzgebung legt endlich noch die Frage nahe, ob 
und welche allgemeine Bestimmungen für die gg. Delikte getroffen werden 
sollen (abgesehen von der bereits berührten Frage der Erfolgshaftung). Von I 
vornherein auszuschließen ist hierbei wohl der Art. 310 des italienischen l 
O. p. (oben S. 13), da diese zugestandenermaßen nur einen Ersatz für die 
dem italienischen Recht mangelnde positive Bestimmung der Gg. bieten soll. 
Auch die Privilegierung bei geringem Umfang der Gefahr, eod. Art. 336 
(oben S. 15), entspringt wohl der gleichen Ursache und ist bei entsprechen
der Definition der Gg. überflüssig, ja sog'ar schädlich, da sie leicht einer 
Privilegierung nach objektiven :Merkmalen ohne Rücksicht auf das Verschulden 
gleichkommt. / Wenn aber der zit. Art. 336 in Zusammenhang hiermit die 
tätig~ Reue als allgemeinen Privilegierungsgrund erwähnt, so ist dies sicher 
im hohen Grade beachtenswert. Das RStrGB. trägt diesem Umstand nur 
bei der Brandstiftung Rechnung (§ 310). Eine Ausdehnung auf andere, 
wohl sogar auf sämtliche gg. Delikte würde sich ebensowohl aus Gründen 
der Gerechtigkeit wie der Nützlichkeit empfehlen und w~rde auch der 
älteren Doktrin, teilweise auch der älteren Gesetzgebung entsprechen (vergl. 
Schaper 862 mit Anm. · 7). Auch die Qualifizierungsgründe des italienischen 
Art. 328, 329 (oben S. 14f.) empfehlen sich der Erwägung. Die Fragen der 
Ausdehnung der räumlichen Gesetzesherrschaft, des unbestimmten Strafurteils 
und der Entziehung des Rechtes zur Gewerbsausübung (s. unter Italien, 
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Ni~derl., .. No~wegen! sind solche allgemeinerer Natur. Wenn allgemeine 
Grunde fur eme beJahende Entscheidung sprechen so kommen für all die 
N d' D ' se euerungen 1e gg. elikte als besonders schwere mit in erster Linie in 
Betracht. 

Anlangend endlich die Übertretungen wurde das, was die ausländische 
~es~tzgebun?' an Nachahmenswertem oder doch Erwägenswertem enthält, 
Jeweils an emschlägiger Stelle genannt. 
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2. Die Brandstiftung 
~ 

(§§ 306- 310 RStrGB.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Einleitende Bemerkung'en. Die den frühesten Epochen des 
Strafrechts eigentümliche Betonung des schädigenden Erfolgs bei Übeltaten 
ließ eine entsprechende Würdigung' gefährlichen (bez. gemeingefährlichen) Ge
barens nicht aufkommen, zumal ja bei den am frühesten in der Richtung 
ihrer Gefährlichkeit gewürdigten Handlungen, wie namentlich der Brand
stiftung und Überschwemmung, die durch die Elemente des Feuers und 
Wassers verursachten schweren Beschädigungen doch immer in den Vorder
grund traten. Man lenkte die Aufmerksamkeit vorwiegend auf die Gemein
schädlichkeit betreffender Handlungen und Vorgänge. In der Gesamtent
wicklung des Strafrechts tritt die bewußte Reaktion gegen Gefährdung'en 
und insbesondere gemeingefährliche Handlungen erst in jener Epoche des 
Gemeinlebens hervor, in welcher der Staat in umfassender Weise sich seiner 
Rechtsschutzaufgabe bewußt geworden ist und die Lösung dieser Aufgabe 
in einer möglichst erschöpfenden p oliz ei- und strafrechtlichen Wirksamkeit 
erkannt hat. Aber auch in dieser Epoche war eine sachgemäße Behand
lung gefährdender Handlungen zunächst nur eine höchst mangelhafte, so 
lange die Erkenntnis des Waltens der Naturkräfte und ihrer Anwendbar
keit nur wenig' ausgebildet und der Doktrin eine zutreffende Differenzierung 
der Formen des strafbaren Unrechts fremd war, indem alle Gefährdungen 
unter den polizeilichen Gesichtspunkt gestellt, diesem aber alle anderen De
likte als homogene Gruppe - als wirkliche Verletzungen - gegenüber
gestellt wurden. Je umfassender und gründlicher jene Erkenntnis und die 
Ergebnisse der Untersuchungen über die Natur des strafbaren Unrechts 
in der neuesten Zeit hervortraten, desto mehr war auch die Aufmerksam
keit ·der Jurisprudenz und Gesetzgebung auf diese neuen Gebiete gelenkt. 
Erst in der Neuzeit haben (außer der Naturwissenschaft) Psychologie und 
Jurisprudenz sich eingehender mit dem BegTiff der Gefahr beschäftigt 1) ; 

1) Maßgebend waren in der Jurisprudenz die Untersuchungen von Binding 
über das Wesen des Gefährdungsverbrechens und dessen Verhältnis zu strafbaren 
Verletzungen sowie über das Polizeidelikt (Normen I, 38 ff., 179 ff., II, 447 ff.). 
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insbesondere durch die Untersuchungen über die Kausalität und die damit 
zusammenhängenden Fragen ist der Boden geschaffen worden, auf dem eine 
erschöpfende Erkenntnis der verschiedenartigen Bedeutung menschlicher 
Handlungen für rechtlich geschützte Güter angebahnt wurde. Unter dem 
Einfluß dieser wissenschaftlichen Strömung steht auch die neuere Gesetz
gebung einzelner Staaten; wo dagegen den einschlägigen Untersuchungen 
nicht die entsprechende Aufmerksamkeit zugewendet wurde, begegnen wir 
noch vielfach Anschauungen, die den sachlichen Unterschied von Verletzungen 
und Gefährdungen nicht ausreichend verwerten. 

11. Gefahr, Gemeingefahr. Eine allgemeine Untersuchung über den 
Gefahrbegriff liegt außer der Aufgabe dieser den einzelnen Verbrechen, die 
in der neueren Gesetzgebung zumeist als sog. gemeingefährliche Verbrechen 
zusammengefaßt werden, gewidmeten Vergleichung der einschlagenden ge
setzlichen Bestimmungen. Eine Feststellung des Standpunkts gegenüber 
diesem Begriff ist aber doch unerläßlich. 

Die in der neueren Doktrin von einigen Schriftstellern vertretene 
Meinung, der Begriff der Gefahr sei eine bloß subjektive Abstraktion und 
verdanke sein Entstehen lediglich der Unvollkommenheit unseres Erkenntnis
vermögens 1), ist mit den Anforderungen einer auf wirksamen Schutz gerich
t eten Gesetzgebung schlechthin unvereinbar. Unter dem Einfluß dieser An
schauungen müßte der Begriff der Gefahr aus dem Strafrecht verschwinden 2), 
während doch die Entwicklung der Strafgesetzgebungen von den Vorgängen 
des Lebens beeinflußt ist, das eine stete Zunahme der Gefahren für legitime 
Interessen deutlich erkennen läßt. Die legitime und illegitime Verwertung 
der Errungenschaften auf dem Gebiete der Erkenntnis der Naturkräfte und 
der durch Menschenkunst hergestellten Kräfte hat in einem Maße zug'enommen, 
daß ein Aufgeben des Begriffes der reellen Gefahr, ein Ignorieren jener 
Zustände , welche eine Verletzung rechtlich geschützter Interessen wahr
scheinlich machen, eben schlechthin ausgeschlossen erscheint. 3) Auch steht 
jene Anschauung der Entwicklung des positiven Strafrechts entgeg'en, das 
namentlich in den neueren Phasen seine Aufmerksamkeit nicht nur solchen 
Tatbeständen zuwendet, die eine verletzende Wirkung nach sich ziehen; 

1) Hertz, Unrecht und die allg. Lehren des Strafr. 1880 S. 72ff.: "Was nicht 
existent wurde, konnte auch unmöglich eintreten." Anders vom Standpunkt der 
praktischen Kausallehre. S. in dieser Richtung neuestens v . Rohland, Die Kausal
lehre des Strafrechts, 1903: "Entscheidend für die Ursachenqualität einer Handlung 
ist ihre Wirkungsfähigkeit , nicht ihr tatsächlicher Verlauf" S. 6. An anderer 
Stelle S. 8 wird die Selbständigkeit, welche die praktische Kausallehre dem Wirken 
als solchem, ohne Rücksicht auf einen eiIigetretenen Erfolg zuerkennt, betont. -
Über objektive Möglichkeit und objektive Gefahr s. vornehmlich v. Kries, Über 
den Begriff der objektiven Möglichkeit, Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philo
sophie (1888). 

2) Vergl. Hälschner, Das gern. deutsche Strafr. II, 606, 607. S. schon Stübel, 
N. Archiv d. Kr.-R. VIII, 258. 

B) Vergl. Si ebenhaar, Ztschr. f. d. ges. Strafrechtsw. IV, 250 ff.; Birkmeyer, 
Das Strafrecht (in s. Enzyklopädie) und seine Kritik des entgegengesetzten Stand
punkts sowie den Nachweis der Unbrauchbarkeit desselben im Strafrecht. 
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auch solche Vorgänge, welche die Zwecke der Rechtsordnung ungünstig be
einflussen, nehmen das Interesse des Gesetzgebers in Anspruch, insofern die 
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung oder eines Schadens die N otwendig
keit präventiver Maßregeln und repressiven Vorgehens nahelegt. Der innere 
Grund für dieses Verhalten der Gesetzgebung hängt mit dem Wesen prak
tischer Kausalbetrachtung im allgemeinen zusammen, die für die praktischen 
Zwecke des Rechts gegenüber den tatsächlichen Erscheinungen des Lebens 
einzig und allein maßgebend sein kann. Die praktische Kausalbetrachtung 
knüpft aber an die Ergebnisse unserer Erfahrung an, durch die unsere Auf
merksamkeit auf die die Erscheinungen bewegenden Kräfte und deren Wirk
samkeit gelenkt wird. Während nun die logische Betrachtung nur Ursachen 
eingetretener Wirkungen kennt, erweitert sich das Ursachengebiet für die 
praktische Betrachtung; von der Wirkungsfahigkeit der Dinge ausgehend, 
nehmen wir auch Ursachen künftiger Ereignisse an und würdigen die kausale 
Qualität auch der menschlichen Handlungen nicht bloß in Hinblick auf 
deren tatsächlichen Verlauf, sondern auch in der Richtung ihrer Wirkungs
fähigkeit. In dieser letzteren Richtung genügt uns die Erkenntnis eines 
Zusammenhangs zwischen Ursache und Wirkung, der nicht ein notwendiger 
ist, son4.ern nach unserer Erfahrung einzutreten pflegt.1) Die der praktischen 
Kausalbetrachtung eigentümliche Würdigung der realen Vorgänge und der 
in ihnen wirkenden Kräfte tritt notwendigerweise zu bestimmten psychologi
schen Gesichtspunkten in Beziehung, und zwar in erster Reihe zu den mensch
lichen Zwecken. Vom Standpunkt .unserer Zwecke und Interessen aus 
betrachten wir einen Vorgang oder den Zustand eines Dinges - eine Be
trachtungsweise, die auch dem Recht eigentümlich ist; da das Recht nicht 
Selbstzweck ist, sondern praktischen Zwecken des sozialen Lebens dienen 
soll, so ist für die an deT Schaffung der Normen beteiligten Subjekte die 
Betrachtung der für das Gemeinleben bedeutsamen Vorgänge, insbesondere 
der menschlichen Handlungen, aus dem Gesichtspunkt des Zweckes von 
selbst gegeben. Von diesem Standpunkt interessieren den Gesetzgeber 
nicht bloß die Ursachen eingetretener Veränderungen, sondern auch Ur
sachen möglicher Veränderungen der Dinge. Vom Standpunkt der Zwecke 
des Rechtsgüterschutzes kann der Gesetzgeber aus einer Reihe von Be
dingungen eine bestimmte herausheben und diese als Ursache eines be
stimmten Erfolges betrachten. 2) Die Würdigung der praktischen Wirksam
keit der Dinge lenkt das Interesse der Rechtsordnung auch auf künftige 
Vorgänge, die schädlichen Möglichkeiten, die dem Gefahrbegriff zu Grunde 
liegen. Für die hier in Frage stehende Realität der Gefahr spricht nach 
dem Gesagten die der praktischen Kausalbetrachtung eigentümliche Wür
digung der in den Vorgängen der Natur und des Lebens waltendeIl Kräfte 
und das Zweckprinzip. Mit diesem letzteren steht aber auch ein anderes 

1) v. Rohland, Kausallehre 8: An die Stelle des notwendigen Zusammenhangs 
tritt der erfahrungsmaßige. 

') v . Rohland, Kausallehre 17. 
Vergl . Darst. d . dtBCh. u. aus!. Strafrechts. Bd. IX. 3 
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psychologisches Moment 1) in engem Zusammenhang, dessen Verwertung in 
der praktischen Kausalbetrachtung bestimmter Vorgänge die Realität der 
Gefahr deutlich erkennen läßt. Die aufmerksame Beobachtung eines Vor
gangs und der Umstände, unter denen er sich vollzieht (z. B. Anzünden 
eines Strohschobers , in dessen Umgebung sich bewohnte Gebäude, Waren
und Fruchtvorräte usw. befinden) , nimmt doch in der Regel das Interesse 
des Beobachtenden auch in der Richtung in Anspruch, daß er sich ein Bild 
von dem Verlauf des Ereignisses auf Grund seiner Erfahrung schafft und zu 
einer Prognose über den nach den gegebenen Umständen nicht bloß denk
baren, sondern in concreto mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit 
eintretenden · Erfolg gelangt. Seine Erfahrung und die Einsicht in die in 
concreto wirksamen Kräfte, die Bewertung der von ihm wahrgenommenen 
anderweiten Bedingung'en der Wirksamkeit der tätigen Kräfte läßt ihn einen 
bestimmten Ausgang des ganzen Vorgangs voraussetzen bezw. befürchten. 
Die Ergebnisse dieses psychologischen Vorgangs bilden gewissermaßen eine 
Reihe von Prämissen, aus denen der Schluß auf die Realität des zu Be
fürchtenden gezogen wird : weil die Faktoren des beobachteten Vorgangs 
Realität besitzen, wird dem vorausgesehenen Ausgang des Vorgangs selbst 
auch Realität zugeschrieben 2) und eine tatsächliche Veränderung der Sach
lage angenommen. Jener psychologische Vorgang vollzieht sich natürlich 
auch in der Psyche des Ur heb er s einer Handlung', an welche die Be
fürchtung eines schädigenden Erfolges sich knüpft - allerdings nicht immer 
in gleicher Genauigkeit und Intensität, wie auf Seite des irgendwie an dem 
Ereignisse interessierten Be 0 ba c h te r s - wie sich dies gerade bei den hier 
in Frage stehenden Delikten in der Praxis deutlich zeigt. Immer sind es 
aber reale Faktoren, die den Gegenstand des Vorstellens auf Seite des 
Handelnden bilden. Nur das Wissen und Wollen des Handelnden gegen
über den einzelnen Bestandteilen des ganzen Vorgangs und gegenüber der 
Wirksamkeit der benutzten Kräfte kann ein verschiedenes sein und sohin 
einen verschiedenen Einfluß auf die Beantwortung der Schuldfrage äußern. 
Schon hier zeigt sich aber, daß die Behandlung der Schuldfrage bei gefähr
lichen Handlungen (eigentlichen Gefährdungsverbrechen) nur denselben Grund
sätzen folgen kann wie bei verletzenden Handlungen; die Natur der gefähr
lichen Handlung bietet keinerlei Anhaltspunkte für Abweichungen von jenen 
Grundsätzen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß jener maßgebende psychische Vor-
gang eine Reihe von realen Faktoren zur Gru~dlage hat und die Prognose 

1) v . Rohland, Kausallehre 19 ff. Vgl. auch S. 48, 49. 
2) Diesem Ergebnisse praktischer Betrachtung steht natürlich }enes der rein 

logischen gegenüber. So bemerkt v . Rohland a. a. O. S. 21: "LOgl~ch. betracht.~t 
ist das zu Erwartende nicht etwas Wirkliches, sondern nur etwas Moghches. Fur 
die psychologische Auffassung hingegen . .. bedeutet das zu Erwartende eine Rea
lität, -nicht etwas nur Zukünftiges, sondern etwas schon Gegenwärtiges". V gl. auch 
S. 49: "Die Entstehung einer Gefahr bedeutet für uns eine Veränderung der kausalen 
Sachlage." 
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der Gefahr nur die Schlußfolgerung aus der Erkenntnis der Wirkungsfähig
keit betreffender Kräfte bedeutet. Handelt es sich aber um reale Faktoren , 
die dem Gefahrbegriff zu Grunde liegen, so sind sie eben um ihrer Realität 
willen erkennbar 1) und wird es bei gefährlichen Handlungen allemal auf 
die Feststellung der Wirkungsfähig'keit der betreffenden Handlung im Zeit
punkt ihrer Begehung ankommen 2), denn es handelt sich um die Feststellung 
-der Beschaffenheit der Handlung für sich, ohne Rücksicht auf einen Erfolg. 
Es kommt daher bei den eigentlichen Gefährdungsverbrechen immer darauf 
an, daß im Augenblicke der Tat wirkliche Gefahr zu befürchten war. Dieser 
Standpunkt ist in den neueren Gesetzg'ebungsarbeiten, insbesondere in den 
Verhandlungen der niederländischen Kammer der Abgeordneten bei der 
Beratung des Art. 157 StrGB. mit Schärfe betont worden.3) An sich han
delt es sich dabei allerdings nur um die Anerkennung eines Grundsatzes, 
der mit der Realität des Gefahrbegriffs von selbst gegeben ist; die Betonung 
des Grundsatzes ist aber . wichtig für die Bezeichnung der :Aufg'abe des 
Richters gegenüber den hier in Frage stehenden Tatbeständen. 

Mit der Realität der Gefahr ist die Möglichkeit der Unterscheidung 
ihrer quantitativen Bedeutung gegeben.') Die konkrete Erscheinung der 
Gefah! wird sich vor allem nach der Intensität der bei einem Vorgange 
wirksamen Kräfte verschieden gestalten und verglichen mit analogen Vor
gängen eine verschiedene Bedeutung der Rechtsordnung' gegenüber in An
spruch nehmen.5) Dies gilt vornehmlich von jenen Handlungen, bei denen 
·die Einwirkung auf betreffende Objekte durch Anwendung bestimmter :lVIittel: 
·des Feuers, Wassers, der Elektrizität, der Dampfkraft, von Sprengstoffen usw. 
erfolgt. Der Gebrauch dieser Mittel zur Verletzung und Gefährdung' des 
Lebens, der Körperintegrität und des Vermögens kann verschiedene Wii'
kungen na.ch sich ziehen ; es ist insbesondere nicht ausgeschlossen ,_ daß der 
auf eine bestimmte Person oder bestimmte Sache gerichtete Angriff auf 
·diese Grenzen beschränkt bleibt ; allein die Verübung einer betreffenden 
Handlung kann auch so beschaffen sein , daß der Umfang der Gefahr den 
Erfolg der Handlung steigert. Bei Gefährdung'en durch Anwendung der 
bezeichneten Mittel ist die Gefahr eine unbestimmte und nicht zu be
stimmende, der Umfang der Gefahr kann unmöglich vorausgesehen werden, 

1) Die Erkennbarkeit der Gründe, auf denen die Gefahr beruht, wird schon 
von Stübel, N. Arch. d. Kr.-R. VIII, 258 betont. . 

2) Die Ansicht derjenigen, die die Objektivität des Gefahrbegriffs leugnen, 
führt bei der Erörterung der Gefahrfrage immer zu Erörterungen ex postfacto. 
Vgl. Siebenhaal' a. a. O. 252ff. 

3) Siehe S mi d t, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht II, p. 116 ff. 
4) Anders von dem Standpunkte aus, der die Objektivität der Gefahr bestreitet. 

So sagt Finger, Der Begriff der Gefahr, S. 38: "Von unserem Standpunkte kann 
von einer Größe der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Gefahr nicht gesprochen 
werden, einer Steigerung oder Minderung ist nach unserer Anschauung nur die Er
wartung fähig, welche aus einer Konstellation von Umständen eine Güterverletzung 
fürchtet oder hofft." 

5) Vergl. v. Rohland , Die Gefahr im Strafrecht, S. 5 ff. 
3* 

5 



36 Vergleich. Darstellung des deutschen u . ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

und der Handelnde ist gegenüber der Wirksamkeit der entfesselten Kräfte 
nicht selten ohnmächtig. Es liegen hier Eigentümlichkeiten vor, die in der 
Bezeichnung der Gefahr als Gemeingefahr . zum Ausdruck gebracht wer
den sollen . . Die Schwierigkeiten, die sich einer festen Abgrenzung dieses 
Begriffes entgegenstellen, spiegeln sich in Doktrin 1) und Gesetzgebung; dort 
in einer Unsicherheit der dogmatischen Anschauungen, hier in einer Un
sicherheit der Verwertung rechtspolitisch wichtiger Erscheinungen des prak
tischen Lebens, denen gegenüber in der neueren Gesetzgebung das Bedürfnis 
wirksamen Schutzes empfunden wird, ohne daß es gelungen wäre, den ein
schlägigen strafrechtlichen Satzungen eine feste und unanfechtbare Grund
lage zu geben. Ungemein lehrreich ist in dieser Richtung die Entwicklung, 
welche (vor allem mit bezug auf die Brandstiftung) anknüpfend an das für 
die vorliegende Materie maßgebende Preuß. Allg. Landr. durch eine Reihe 
von Entwürfen in dem Preuß. StrGB. 1851 und in dem RStrGB. ihren ge
wiß nicht befriedigenden Abschluß gefunden hat. 

Ir!. Verwertung des Gefahrbegriffs in der Ges-etzge bung. 
Konkrete und abstrakte Gefahr. Erwägt man die Frage, wie der Ge
setzgeber den Gefahrbegriff verwerten kann, so scheint auf den ersten Blick 
nur eine Art der Verwertung möglich zu sein.2) Geht man nämlich davon 
aus, daß die Gefahr etwas Reales, Tatsächliches bedeutet und nur Quantitäts
und Intensitätsunterschiede aufweist, so wäre es im Bereich der staatlichen 
Verbotsgesetze nur folgerichtig, wenn wir in den Gesetzgebungen neben den 
verbotenen verletzenden Handlungen Verboten lediglich tatsächlicher Ge
fährdung betreffender Rechtsgüter begegnen würden. Der Schutz dieser Güter 
würde sich in den Strafbestimmungen gegen Verletzungen und Gefährdungen 
erschöpfen; ferner würde gerade so wie bei den Verletzungsdelikten die 

1) Die herrschende Meinung geht davon aus, daß die Gefährdungen einzelner 
oder eines bestimmten Personenkreises nicht genügen, die Gefahr müsse vielmehr un
bestimmt v:ielen Personen oder Sachen drohen. So v. Liszt, Lehrb., § 148; Schaper 
in JIoltzendorffs Handb. IU, ..861 (unbestimmbare Menge von Personen); J ohn, 
Holtzendorffs Rechtslex. s. v. "Uberschwemmung"; Schütze, Lehrb., S. 507 (Schaden 
und Gefahr in unabsehbarem Umfang); Birkmeyer a. a. O. 346 (Gefährdung un
bestimmt welcher und wie vieler Personen). Gegen die herrschende Meinung wendet 
sich Siebenhaar a. a. O. 255ff.: Ob sich die bedrohliche Wirkung auf nur einzelne, 
einen oder mehrere oder gar auf eine unbestimmte Menge erstreckt, darüber ent
scheidet nicht zum wenigsten der Zufall. Dies liege in der Natur der entfesselten 

. Kräfte. Der Zufall, daß nur ein einzelner gefährdet wird, könne aber nicht über 
die Natur der Handlung entscheiden; daher ist Gemeingefährlichkeit die Eigenschaft 
einer strafbaren Handlung, durch welche nach den Gesetzen des Ursachenzusammen
hangs ein Zustand herbeigeführt wird , in welchem erfahrungsgemäß unbesehen 
jedermann, jeder Beliebige, sei es ein einzelner oder mehrere einzelne oder eine 
unbestimmte Menge von Personen oder Sachen, der Wahrscheinlichkeit einer Ver-
1etzung ausgesetzt sind. S. auch Rotering, Goltd. Arch. XXXI, 272; Hälschner 
a. a. O. II, 603. - Zur Kritik des Begriffs im ganzen: Binding, Lehrb., 2. Auf!., 
II, 1 S. 3 ff. Bin d i n g definiert die Gemeingefahr als die Gefahr der allgemeinen 
Verletzung, also eine Gefahr, welche das Hinausgreifen der Verletzung über das 
Gebiet einer Anzahl von Sonderverletzungell befürchten läßt. 

') Die Gefährlichkeit aller deliktischen Handlungen für die Gesamtheit aller 
legitimen .-Interessen bleibt hier natürlich außer Betracht. 
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Verletzung des geschützten Rechtsgutes regelmäßig ein Tatbestandsmerkmal 
·bildet, bei den Gefährdungsdelikten die konkrete Gefährdung des Gutes 
gleichfalls ein wesentliches Tatbestandsmerkmal bilden und die Vollen dungs
fr'age bei beiden Kategorien eine analoge Beantwortung finden müssen. In 
beiden Gruppen handelt es sich um Verletzung von Bewirkungsverboten. 

Die heutige Rechtsordnung begnügt sich aber bekanntlich nicht mit 
diesem (in gewissem Sinne) unmittelbaren Schutz der Güter; eine solche 
Beschränkung mag, wie schon oben angedeutet wurde, den früheren Phasen 
'staatlicher Entwicklung und engel~ Begrenzung der Staatsaufgabe entsprochen 
haben, ist aber mit der umfassenden Wirksamkeit des heutigen Staates zum 
Schutze legitimer Interessen in keiner Weise vereinbar. Der klareren Er
kenntnis der Aufgaben und Funktionen der Strafrechtspflege entspricht viel
mehr der Gedanke des Zusammenwirkens von Repression und Prävention, 
und damit hängt es hinwieder zusammen, daß der Staat in seinen Gesetzen 
nicht bloß tatsächliche Veränderungen der Bedingungen gesicherter 
Existenz legitimer Interessen bei Strafe verbietet, sondern seine Aufmerk
samkeit auch auf die möglichen und wahrscheinlichen Störungen 
jener Bedingungen lenkt. Da nun auch diese erweiterte strafrecht
liche Repression nur gegen solche mögliche Störungen gerichtet sein kann, 
die aus menschlichen Handlungen hervorgehen , und noch keine kausale 
Beziehung zu geschützten Objekten aufweisen, andererseits aber selbst die 
legitimste Betätigung' der Persönlichkeit in den alltäglichen Vorgängen die 
Möglichkeit einer gejährdenden Wirksamkeit nicht ausschließt, so erwächst 
dem Gesetzgeber die schwierige Aufgabe, die Erreichung seiner Zwecke 
und das Interesse an einer möglichst ungeschmälerten Willensbetätigung der 
Individuen miteinander in Einklang zu erhalten. Die für die Lösung dieser 
Aufgabe maßgebenden Erwägungen auf Seite des Gesetzgebers müssen ihren 
Zusammenhang mit den tatsächlichen Erscheinungen und den Bedürfnissen 
des Lebens festhalten; daher kann nur an der Hand der Erfahrung die 
Frag'e beantwortet werden, welche Handlungen (positive oder negative) und 
unter welchen regelmäßig vorkommenden Umständen sie gewisse typische 
Eigenschaften aufweisen, vermöge welcher wir sie als mögliche Träger 
einer Gefahr ansehen können. Die Erkenntnis dieses Charakters betreffen
der Handlungen ist das Ergebnis einer Abstraktion; die Gefahr wird als 
abstrakte Gefahr bezeichnet: die konkrete Gestaltung betreffender Hand
lungen in der Richtung auf bestimmte Rechtsgüter ist durchaus· unentschei
dend; sie können tatsächlich ganz ungefährlich bleiben. Für den gesetzlichen 
Tatbestand des Polizeidelikts ist es charakteristisch, daß eine Einwirkung 
auf das zu schützende Rechtsgut schlechthin ausgeschlossen ist; der Tat
bestand des Polizeidelikts verschwindet aber, wenn die Handlung' eine kon
krete Gefährdung oder Verletzung zur Folge hat: sie wird Gefährdungs
delikt bezw. im weiteren Verlauf der Kausalität Verletzungsdelikt. Die Straf
sanktionen bei Polizeidelikten werden also an betreffende Handlungen 
al s solche geknüpft, daher die Strafbarkeit der einzelnen Handlung ledig-



38 Vergleich. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

lich durch den Ungehorsam gegen die Norm bedingt ist. Die Zwecke 
der Rechtsordnung wollen hier schon durch das Unterbleiben von Hand
lungen erreicht werden, die der Gesetzgeber in den meisten Fällen für 
gefährlich hält.1) Diese Handlungen sollen schlechthin unterbleiben, daher 
auch dann, wenn sie in concreto durchaus ungefährlich sind. Folgemäßig 
bildet die Gefahr bei diesen Ungehorsamdelikten niemals ein Tatbestands
merkmal. 2) Hier bildet die abstrakte Gefahr das legislative Motiv für die 
Konstruktion betreffender Polizeidelikte. 3) Während bei den Verletzungs
und Gefährdungsdelikten die praktische Bedeutung der realen Natur be
treffender Handlungen für die Integrität geschützter Rechtsgüter bei der 
Konstruktion der gesetzlichen Tatbestände entscheidend ist, wird bei den 
Polizeidelikten gerade jener reale Faktor ausgeschaltet und schon eine ent
fernte Beziehung betreffender Handlungen zu dem zu schützenden Rechts
gute zum Ausgangspunkt genommen. 

Indem nun nach dem Gesagten die Gefahr, d. i. die tatsächliche 
Gefahr, ein Element nur im Tatbestande des Gefährdungsdelikts bildet und 
die sog. abstrakte Gefahr nur für die Konstruktion von Polizeidelikten ver
wertbar ist, so ist die Differenzierung der Gefährdungsdelikte durch 
Verwertung der abstrakten Gefahr an sich ausgeschlossen, denn das Ge
fährdungsdelikt ist nur denkbar als schuldhafte Bewirkung von Gefahr, 
sohin die Zurechnung dieses Delikts durchaus abhängig von der Feststellung 
konkreter Gefahr. Ist die Handlung ungefährlich, dann ändert sie · ihren 
Oharakter, indem sie nunmehr straflos sein oder als Verletzungsdelikt, 
eventuell als Polizeidelikt in Betracht kommen kann. Der konkrete Tat
bestand einer als Gefährdung'sdelikt behandelten Tat ist in jedem Falle fest
gestellter Ungefährlichkeit dem Gebiete der Gefährdungsdelikte entzogen. 
J edel' legislative Versuch , einzelne Gefährdungsdelikte . unter dem Gesichts~ 

punkt abstrakter Gefahr zu behandeln, bedeutet in Wahrheit ein Ignorieren 
ihres materiellen Oharakters als Kriminalunrecht ; ihrer Natur nach echte 
Gefährdungsdelikte (bezw. Verletzungs delikte mit gleichzeitiger Gefährdung) 
werden unter den polizeilichen Gesichtspunkt gestellt und ihr Tatbestand 
jenem der Polizeidelikte analog gestaltet. 

Das positive Recht hat nun in der Tat diesen sachwidrigen und an 
innerem Widerspruch leidenden Gesichtspunkt innerhalb der . sog. gemein
gefährlichen Verbrechen teilweise verwertet und ist zu einer Differenzierung 
dieser Gruppe 4) gelangt, die in wichtigen Punkten zu einer ungleichen Be
handlung an sich gleicher Tatbestände führen muß. Dieser Vorgang kam 
vor allem bei dem praktisch wichtigsten gemeingefährlichen Verbrechen, 
nämlich der Brandstiftung, zur Geltung und Ausbildung und wurde dann 

1) Vergl. Finger, Der Begriff der Gefahr, 41 ff., insbes. auch 52, 53. 
2) Anders v. Kries a. a. O. 315. 
3) Vergl. Finger a. a. O. 41 ff. 
4) Ob die Konstruktion dieser Gruppe überhaupt ein rationeller Vorgang der 

Gesetzgebungen ist, bildet eine Frage für sich. 
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vorbildlich für eine Reihe anderer mit der Brandstiftung in einer Gruppe 
behandelten Verbrechen. Innere Gründe können nach dem oben Gesagten 
diesen Vorgang nicht rechtfertigen. Bei der Revision des niederländischen 
Strafrechts wurde die Frage , ob man insbesondere nach dem Vorbilde des 
deutschen RStrGB. diesen Weg beschreiten solle, verneint. Man entschied 
sich für die Behandlung der Brandstiftung (und verwandter Verbrechen, wie 
Überschwemmung, Explosion , Eisenbahnverbrechen , Schiffahrtsverbrechen 
usw.) als Gefährdungsdelikt - ein System, das im niederländischen Recht 
schon in dem Gesetz vom 29. Juni 1854 und in dem Entwurfe von 1847 
anerkannt war. Oharakteristisch sind in dieser Beziehung die einleitenden 
Bemerkungen der Regierungsvorlage: daß es immer dem Streben eines guten 
Strafgesetzes entspreche, der Ausdruck der materiellen Wahrheit zu sein. 
Es wurde ausdrücklich hervorgehoben: wenn man nach dem Vorbilde des 
§ 306 des deutschen RStrGB. mit bewohnten Räumen die praesumptio · juris 
et de jure verbindet, daß Inbrandsetzung in diesem Falle immer gemeine 
Gefahr verursacht, so betritt man ohne Notwendigkeit den Weg gesetzlicher 
Fiktionen, die nirgends weniger wünschenswert sind als in der Strafg'esetz
gebung und lediglich als letztes Aushilfsmittel angewendet werden sollen.1) 

Die Richtigkeit dieser Erwägungen ergibt eine kurze Betrachtung jenes 
Systems der neueren Gesetzgebungen. Während das Gefährdungsdelikt die 
tatsächliche Gefährdung als Tatbestandsmerkmal erfordert, die Zurechnung 
also immer durch den Nachweis bedingt ist, daß im gegebenen Falle Gefahr 
vorhanden war, beantwortet schon das Gesetz bei betreffenden Verbrechen 
die Frage des Vorhandenseins der Gefahr von vornhin ein in der Art, daß 
eine bestimmte, nach der Beschaffenhe~t des Angriffsobjekts, der Einwirkung 
und des Mittels dieser Einwirkung qualifizierte Handlung als eine gefähr
liche (gemeingefährliche) zu betrachten und strafrechtlich zu behandeln ist. 
Der Gesetzgeber stellt also sein generelles Urteil über die Gefährlichkeit 
gewisser Handlungen als das entscheidende hin und schließt damit die Er
örterung der Frage, ob die Handlung auch im gegebenen Falle die voraus
gesetzte Eignung besitzt, Ursache eines verbotenen Erfolges zu sein, schlecht
hin aus. Die Entscheidung· des Gesetzgebers für diese Behandlung gewisser 
Gefährdungsdelikte beruht gleichfalls auf einer Abstraktion auf Grund von 
Daten des täglichen Lebens; nur wird das Ergebnis hier anders ver
wertet. Gegenüber den bei Polizei delikten in Betracht kommenden Hand
lungen und bei den für die Gefährdungsdelikte in Betracht kommenden Er
scheinungen und Vorgängen des Lebens drängt sich die Beobachtung auf, 
daß die Gefahr im einzelnen Falle ausbleiben kann. Während nun bei den 
Polizeidelikten die Frage, ob das eine oder das andere in concr.eto zutrifft, 
gar nicht aufgeworfen werden kann , weil hier die Gefährlichkeit kein Tat
bestandsmerkmal bildet, darf diese Frage bei den sog. abstrakt gefährlichen 
Delikten im Bereich der absoluten Imputation nicht aufgeworfen werden, 

1) Smi.dt L c. 
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selbst wenn der konkrete Tatbestand dazu Anhaltspunkte bietet und der 
Angeklagte zu seiner Entlastung sich auf die konkrete U ngefährlichkeit seiner 
Handlung berufen wollte. (Die U ngefährlichkeit kommt bei der relativen 
Imputation zur Geltung.) Betreffende Handlungen werden eben vom Gesetz
geber als gefährlich erklärt, und der Gegenbeweis ist für die Zurechnung 
der Anklagetat bedeutungslos. Der Gesetzgeber verwertet hier das Ergebnis 
seiner Abstraktion zur Fiktion der Gefahr und damit nähert sich die 
legislative Behandlung betreffender Delikte jenem für die Konstruktion der 
Ungehorsamdelikte maßgebenden Gesichtspunkte: entscheidend ist die 
V erübung der Handlung, die nach dem Willen des Gesetzgebers stets 
als eine gefährliche betrachtet und demgemäß auch strafrechtlich behandelt 
wird. Weil bei der Brandstiftung und anderen sog. gemeingefährlichen 
Verbrechen nicht bloß die Handlung als solche den Ausgangspunkt straf
rechtlicher Repression bildet, der Grund der Strafbarkeit vielmehr in einer 
(gemeingefährlichen) Veränderung einer bestimmten Sachlage liegt, ander
seits aber Fälle nicht ausgeschlossen sind, in denen eine konkrete Gefahr 
nicht verursacht ist, so könnte folgerichtig die materielle Voraussetzung der 
Bestrafung immer nur in dem tatsächlichen Vorhandensein der Gefahr liegen 
und müßte die Straflosigkeit bezw. anderweite strafrechtliche Behandlung 
von nicht · gemeingefährlichen Fällen der Brandstiftung usw. offen gelassen 
werden. Diese mit der Natur der hier in Frage stehenden Handlungen ge
gebene Konsequenz wird aber sofort verleugnet, wenn der Gesetzgeber mit 
jenen Ergebnissen abstrakter Betrachtung sich begnügt, deren Verwertung 
notwendig zur Fiktion der Gefahr führen muß. Diese Fiktion der Gefahr 
im Gesetze schließt die Würdigung ~es wahren Sachverhalts im gegebenen 
Falle aus und zwar für eine praktisch wichtige Gruppe von Verbrechen, bei 
denen aus naheliegenden Gründen eine möglichst intensive Repression durch 
Anwendung schwerer Strafen gefordert werden muß; wird die tatsächliche 
Gefährdung im Tatbestande ignoriert, so müssen die schwersten Strafen auch 
·an eine lediglich im Sinne des Gesetzes gemeingefährliche, in Wirklichkeit 
'aber nicht gefährliche Handlung geknüpft werden.1) 

Gegenüber dieser wenig befriedigenden Behandlung einer wichtigen 
Materie des Strafrechts liegt die Frage nahe, was die Gesetzgebungen be
stimmt hat, einen so exzeptionellen Standpunkt hier zur Geltung zu bringen. 
N ach dem Gesagten können es nicht innere, mit dem Wesen des Gefahr
begriffs und den hier einschlägigen Tatbeständen zusammenhängende Gründe 
sein; als sachlicher Grund kann auch die Erwägung nicht gelten, daß der 
Gesetzgeber bei der Brandstiftung von der Meinung ausging, durch eine 
genaue Bezeichnung der spezifischen Brandstiftungsobjekte die Umstände 
hinreichend festgestellt zu haben, auf denen die generelle Gefahr erfahrungs-

1) Man findet bekanntlich eine Ausgleichung des Widerspruchs innerhalb der 
Strafzumessung, im französischen Recht insbesondere in dem Institut der cir
constances attenuantes. Cf. Rau t er , Traite theor ique etc. II p . 192, 193. 
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mäßig beruht 1), ferner auch nicht die Erwägung, daß die Brandstiftung in 
'der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine gemeingefährliche Handlung ist, 
daher der Gesetzgeber die seltenen Fälle der Ungefährlichkeit außer Rech
nung habe lassen können (- ein Grund, der am wenigsten ins Feld ge
führt werden sollte). Derlei Erwägungen werden auch nicht überzeugender, 
wenn man speziell die Brandstiftung der vom Gesetze als echtes Gefähr
dungsdelikt behandelten Verursachung einer Überschwemmung gegenüber
stellt, wo angeblich erfolglose Fälle der Anwendung einer Inundation öfter 
vorkommen. Solche und ähnliche Ausführungen können nicht über die For
derung hinweghelfen , daß . die Verhängung schwerer Strafen nur an die 
Voraussetzung des wirklichen Vorhandenseins der materiellen Gründe der 
erhöhten Strafbarkeit geknüpft werden sollte. Eine eigentümliche Recht
fertigung des Absehens des Gesetzes von der wirklichen Sachlage und 
Betonung einer festen Abgrenzung der Gegenstände, mit deren ~nbrand

setzung Gefahr für Menschenleben verbunden ist, trat in der älteren fran
zösischen Doktrin hervor: man fürchtete, daß die Praxis in z-ahlreichen Fällen 
der Brandstiftung, in denen nur der Beweis von dolus indirectus oder dolus 
indeterminatus erbracht wird, dieses Beweisergebnis nicht für genügend 
ansehen könnte, um die schweren Strafen des Code penal zu verhängen.2) 

In den Entwürfen eines preußischen Strafgesetzbuchs (1829, 1830, 1833, 
1836, 1843, 1845, 1847, 1850) und den sich daran anknüpfenden Verhand
lungen war die Frage akut geworden, welchem System der Behandlung der 
gemeingefährlichen Verbrechen sich die Gesetzgebung anschließen solle. Die 
Entwürfe von 1829, 1833, 1836, 1845 erblicken in der Forderung konkreter 
Gefahr und der damit gegebenen Erweiterung des Bereichs der richterlichen 
Beurteilung in concreto über das Vorhandensein gemeiner Gefaht weniger 
Bedenkliches als in dem System, bestimmte Gegenstände zu nennen und 
dadurch den Richter zum Aussprechen harter Strafen in Fällen zu nötigen, 
in welchen diese nicht zu rechtfertig'en sind. Schließlich siegte in den Ent
würfen von 1843, 1847 und 1850 sowie im preußischen StrGB. 1851 der 
letztere Standpunkt: man glaubte, daß gerade bei der Brandstiftung, wo die 
gesetzlichen Bestimmungen eine so große praktische Bedeutung haben , es 
vorzuziehen sei, den Tatbestand des Verbrechens schon im Gesetze selbst 
genau festzustellen, um dadurch unrichtige Auslegungen auszuschließen, die 
Anwendung der Strafe zu sichern und die Anwendbarkeit vor denl Schw~r

gerichten zu erleichtern. 3) Allein letzteres: Moment berührt lediglich eine 
Zweckmäßigkeitsfrage ; dem ersteren Momente gegenüber ist die Frage be
rechtigt, ob der Tatbestand der Brandstiftung eine sachgemäße Formu
lierung gefunden hat, wenn die spezifischen Brandstiftungsobjekte genau be
zeichnet sind, aber der materielle Grund der Pönalisierung bezw. Androhung 
schwerer Strafen, nämlich die Gemeingefährlichkeit der Handlung, im Ge-

1) So Hälschner a. a. O. II 602, 603; Siebenhaar a. a . O. 272. 
2) Cf. Rau ter 1. c. 191. 
3) Vergl. Goltdammer, Materialien II, 640ff. 
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setze überhaupt nicht zum Ausdruck kommt.1) Jedenfalls. ist _ das Problem 
durch eine noch so genaue Bezeichnung der Brandstiftungsobjekte nur zur 
Hälfte gelöst. In Wahrheit handelt es sich um bloße Zweckmäßigkeits
gründe, die aus der Schwierigkeit des Beweises der reellen Gefahr im Einzel
falle abgeleitet werden. Der Gesetzgeber will daher die Erörterung der 
Frage, ob die betreffende Handlung tatsächlich eine Gefahr herbeigeführt 
habe, von vornherein ausschließen. - Das praktische Ergebnis dieses Stand
punkts ist dann aber folgendes: die schweren Strafbestimmungen gegen 
Brandstiftung treffen nicht bloß Fälle wirklicher Gefährdung von Personen 
und Sachen, sondern auch solche Handlungen, die ihrer Natur nach nur 
Ungehorsamdelikte sind oder je nach dem Erfolge der Handlung Ver
letzungsdelikte (Sachbeschädigungen) darstellen. Es wird in der Tat ob
jektiv Ungleiches gleich behandelt, während der Gesetzgeber der indivi
dualisierenden Behandlung der einzelnen nur äußerlich ähnlichen Fälle keine 
absolute Grenze ziehen sollte. 

Bei dieser Beschaffenheit der Motive, die für die Wahl des Systems 
der abstrakten Gefahr in der Hauptsache maßgebend waren, ist ein gewisses 
Schwanken in der Behandlung des Gesetzgebungsstoffs und zuweilen sogar 
der Versuch, beiden Systemen nach Möglichkeit gerecht zu werden, leicht 
erklärlich. So suchte § 475 des preußischen Entwurfs von 1830 augenschein
lich dem Oharakter gewisser, schon durch die Wahl des Mittels gefährlich 
erscheinender Handlungen und dem konkreten Oharakter der einzelnen 
Handlung gerecht zu werden. Der Entwurf ging davon aus, daß jedes In
brandsetzen einer eigenen oder fremden Sache als das Verbrechen der 
Brandstiftung sich qualifiziere. Gleichzeitig sollte aber in der Strafe er
heblich herabgegangen werden, wenn die Weiterverbreitung oder die Ge
fahr für Menschenleben entweder nicht wahrscheinlich oder sogar nicht 
möglich war. Die Ges.-Rev.-Kommission ging nämlich davon aus, daß das 
Gesetz von vornherein je d e Brandstiftung als eine gemeingefährliche anzu
sehen und zu behandeln habe, weil die Gefahr für Rettende, die Wirkung 
des Flugfeuers durch Wind und andere mögliche Zufälle sie dazu machen. 
Die Ausnahme sei daher stets nur in concreto durch Beweis festzustellen, 
nie aber in abstracto nach der Natur des Gegenstandes schon im Gesetze 
auszusprechen. Schließlich waren für diese eigenartige Behandlung der 
Brandstiftung auch gewisse Zweckmäßigkeitsgründe entscheidend; man 
glaubte, dadurch einer Menge von Ausflüchten und verschiedenen Deutungen 

1) Mit Recht fragt Hälschner a. a. O. 11, 602 Anm. 7, ob der Gesetzgeber 
richtig verfahren sei, wenn er sich mit der abstrakten Gefahr begnügt, und ob es 
nicht (namentlich bei der Brandstiftung) richtiger gewesen wäre, die konkrete Gefahr 
zu verlangen. Daneben macht Hälschner darauf aufmerksam, daß es doch auch 
Fälle gibt, in denen der Gesetzgeber sich mit abstrakter Gefahr begnügen müsse, 
da es für den Richter oft unmöglich sei, nachträglich festzustellen, ob die Handlung 
im konkreten Falle eine gefährliche war oder nicht. Ob das Auslöschen eines zur 
Sicherung der _ Schiffahrt dienenden Feuerzeichens (§ 322 RStrGB.) Schiffe wirklich 
in Gefahr gebracht habe, dies nachträglich festzustellen werde oft schwierig oder 
unausführbar sein. 
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über den Umfang des Gesetzes zu begegnen.1) Im geltenden Recht, das 
die Brandstiftung als abstrakt gemeingefährliches Verbrechen behandelt, 
ist in § 308 RStrG B. bei der mittelbaren Brandstiftung - wenn auch nur 
in beschränktem Sinne 2) - konkrete Gefährdung erfordert. - Die ö s t er
reichischen Entwürfe (seit Entw. 11) folgen in der Behandlung der vor
liegenden Materie in der Hauptsache dem RStrGB., sie enthalten aber dann 
in dem dem § 306 RStrGB. entsprechenden Paragraphen folgenden Zusatz: 
Die Anwendung der vorstehenden Strafbestimmungen ist ausgeschlossen, 
wenn jemand sein Eigentum unter Umständen in Brand setzt oder setzen 
läßt, unter welchen damit weder für das Leben, noch für das Eigentum 
andererGefahrverbundenist.-In den Verhandlungen über das italienische 
StrGB. war von der Senatskommission der Vorschlag gemacht worden, in 
Art. 288 (jetziger Art. 300 StrGB.) eine bes.ondere Bestimmung für den 
Fall der Verursachung einer Gefahr für Personen aufzunehmen. Die Sub
kommission (insbesondere Lucchini) akzeptierte den Vorschlag. Schließlich 
wurde die betreffende Bestimmung in Art. 300 gestrichen, aber in einem 
besonderen Artikel (309) in - allgemeiner Fassung für alle in den vor
hergehenden Artikeln vorgesehenen gemeingefährlichen Handlungen auf
genommen. 

Nebenbei sei hier noch einer Form der Verwertung des GefahrbegTiffs 
zur Konstruktion eines allgemeinen Gefährdungsverbrechens gedacht. 
Die betreffenden Strafsanktionen sind an einen Tatbestand geknüpft, dem 
ein allgemeines Verbot der Verursachung von Gefahr zugrunde liegt. Die 
so gebildeten Verbrechen sind eigentliche Gefährdungsverbrechen. Ferner 
haben diese Strafsanktionen subsidiären Oharakter gegenüber den sog. ge
meingefährlichen Verbrechen. Der Zweck derselben ist die Ausfüllung von 
Lücken, die sich in der Anwendung der übrigen Bestimmungen über Ge
fährdungsverbrechen ergeben könnten. Derlei Strafbestimmungen sind im 
österreichischen StrGB. 1852 §§ 87, 335, 431 enthalten. In § 87 ist 
die dolose Verursachung einer Gefahr für die körperliche Sicherheit oder in 
großer Ausdehnung für fremdes Eigentum mit Strafe bedroht; die vorsätz
lich unternommene Handlung muß mit dem herbeigeführten Zustande der 
Gefahr in kausalem Zusammenhange stehen. Die §§ 335, 431 betreffen die 
fahrlässige Verursachung von Gefahr für die körperliche Sicherheit. Einen 
subsidiären Tatbestand haben auch die österreichischen Entwürfe auf
gestellt; so § 353 Entw. IV3) (u. d. folgenden). Ferner enthält der schwei-

1) Vgl. Goltdammer, Materialien II, 638, 639. 
2) Binding II, 1 S. 14; Frank, Kommentar zu § 308 No. 2, Vgl. a~ch Ols

ha usen zu § 308 No. 6. 
S) "Wer durch was immer für eine andere Handlung vorsätzlich gemeine Ge

fahr für Menschenleben oder Eigentum verursacht, ist mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Jahr zu bestrafen. Hat die Handlung 
eine schwere Körperverletzung verursacht, so ist auf Zuchthaus bis zu fünfzehn 
Jahren und wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, auf Zuchthaus 
nicht unter fünf Jahren zu erkennen." 
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zerische Vorentwurf 1894 Art. 171 folgende Satzung: "Wer das Leben 
oder die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Menschen vorsätzlich in 
Gefahr bringt , wird mit Zuchthaus bestraft. Handelt der Täter aus Fahr
lässigkeit, so ist die Strafe Gefängnis oder Geldstrafe bis 30000 Franken." In 
den Verhandlungen 1) erklärte der Verfasser des EntwurfsStooß, daß die 
Befürchtung, es möchte sonst dieser oder jener Fall des gemeingefährlichen 
Verbrechens straflos bleiben, den Anlaß gab, diesen Artikel aufzunehmen. 
Im übrigen handle es sich lediglich um eine Frage gesetzgeberischer Zweck
mäßigkeit. 2) Der Artikel wurde auf Antrag von Meyer v. Schauensee 
gestrichen, dessen Einwendungen sich mit Recht auf die Natur des Ge
fährdungsdelikts stützten und darauf hinwiesen, daß derlei allgemein gefaßte 
Gefährdungsdelikte eine geradezu unerträgliche Beschränkung menschlicher 
Handlungsfreiheit bilden. Auch sei das Mittel, durch das eine unbestimmte 
Zahl von Menschen gefährdet werden könnte, in keiner Weise spezialisiert. 3) 
Der Gedanke einer Ergänzung der Bestimmungen über Beschädigungen frem
den Eigentums und Gefährdungen kam auch in England in Crim. Code 
Bill 1878 Sect. 273 und Eng!. Rep. 1879 Sect. 406 zum Ausdruck. Die hier 4) 

in Vorschlag gebrachte generelle Strafandrohung bildet den Abschluß der 
einzelnen Bestimmungen über jene Verbrechen , die unter dem Begriff von 
Mischief zusammengefaßt sind (Brandstiftung und andere Gefährdungs- und 
Verletzungs delikte , die in der H~uptsache den sog. gemeingefährlichen Hand
lungen in anderen Gesetzgebungen korrespondieren).5) Analoge Erwägungen 
im Interesse der persönlichen Sicherheit lieg'en dem das XXI. Kapitel Bodily 
injuries and acts causing danger to the person abschließenden Artikel 160 
N eg'ligent acts .. . zu Grunde : who by any unlawful act, or by any omission 
to discharge any legal duty amounting to culpable neg'ligence does or causes 
-to be done any bodily harm to any person, or endangers the life of any 
person; or who by any such act or omission as afore said endangers the 
safety of any person conveyed or being in a railway. 

IV. Stellung der Brandstiftung im System der einzelnen Ver
·b r e c he n. Unter den Verbrechen, die heute vielfach als sog. gemeingefähr
liche Verbrechen zu einer selbständigen Gruppe im System des bes. Teils 
der Gesetzbücher zusammengefaßt werden, kommt der Brandstiftung typische 
Bedeutung zu. In der Entwicklung der Anschauungen über die Gemein
gefährlichkeit bestimmter Handlungen und sohin auch der Lehre von den 
gemeingefährlichen Verbrechen bildet die B. den Ausgangspu,nkt; so erklärt 

1) Exp.-K.-Verhandlungen II, 244. 
') Für die Aufnahme eines solchen Tatbestands hatte sich schon vorher 

v. Lilie,n tha I, Ztschr. f . die ges . . Strfrw. XV, 347 ausgesprochen. 
3) Exp.-K.-Verh. II, 244ff. 
4) Part VI: Offences against rights of property 01' rights arising out' of contracts. 
6) Sect. 406 Eng!. Rep.: Every one shaJI be guilty . . . who commits upon any 

real or personal property whatever, whether of a public or private nature, any wilful 
damage injury or spoil to the value of five pounds, which is not punishable either 
1m indictment or on summary conviction by any Act in force at the time when such 
offence is committed. 
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es sich auch, wenn vorherrschende Tendenzen der Gesetzgebung in der Be
handlung dieser Gruppe vor allem bei der B. hervortreten. Daß die An
wendung des Feuers bei AngTiffen auf Sachgüter außer der darin liegenden 
verletzenden Wirkung auch als Herbeiführung eines Zustandes von Gefahr 
für Personen und Sachen in größerem Umfange zu allen Zeiten erkannt 
wurde, ist selbstverständlich. Allein der Umstand, daß rechtswidrige Ein
wirkungen mittels Feuers auf fremde Sachen sich vielfach nur als Sach
beschädigungen darstellen und in anderen Fällen die Verursachung der 
Gefahr gerade durch eine Sachbeschädigung herbeigeführt wird, ließ im 
Zusammenhange mit herrschenden Anschauungen über den materiellen Grund 
strafrechtlicher Repression das Moment der Gefahr in den Hintergrund 
treten. Der Doppelcharakter der meisten Brandstiftungsfälle (Sachbeschädi
gung und Gefährdung) findet natürlich in älterer Zeit nicht jene Beachtung, 
bei der das gegenseitige Verhältnis und die ausschlaggebende Bedeutung 
des einen bezw. des anderen Moments zur Geltung kommt. Im älteren 
germanischen Recht tritt das Gefahrmoment der bei der B. gleichzeitig vor
handenen widerrechtlichen Schadenzufügung gegenüber vollständig in den 
Hintergrund; das Motiv der Verhängung schwerer Strafen bei der B. liegt 
vielmehr in dem auch bei anderen Verbrechen für das Maß der Strafbarkeit 
in jener Zeit so bedeutsamen Moment der Heimlichkeit, in der Begehung 
des Verbrechens zur Nachtzeit, in der Verursachung von Sondergefahr usw. 
Ein Schwanken in der Verwertung der bei der B. konkurrierenden Momente 
wurde auch nicht in der für die neueste Entwicklung des Gegenstandes 
maßgebenden Periode seit dem Preuß. Allg. Landr. überwunden. Hier wurde 
(TI, 20) das erstemal eine Rubrik gebildet, in welcher dem Moment der 
Gemeingefahr eine Rolle zugewiesen war: "Beschädigungen mit gemeiner 
Gefahr" . Das Gesetz knüpft also bei der Zusammenfassung der gemeinsam 
behandelten Verbrechen an die zumeist vorkommende -Konkurrenz von Sach
beschädigung und Gefährdung an, wobei die Bedeutung der Sachbeschädi
gung als Grunddelikt zum Ausdtuck kommt. Die hier und in anderen 
deutschen Partikulargesetzen noch festgehaltene Verbindung der gemeinen 
Gefahr mit betreffenden Verletzungsdelikten trat unter dem Einfluß der 
wesentlich durch StübeP) angeregten und geförderten Auffassung der 
gefährlichen Handlungen als für sich bestehende Verbrechen immer mehr 
in den Hintergrund . . Vorerst war es das sächsische StrGB. 1838 2

), welches 
die B. mit einer Reihe anderer Verbrechen unter der Rubrik "gemein
gefährliche Verbrechen" zusammenfaßte. Ihm sind dann das thüringische 
StrGB. ebenso die Gesetzbücher von Preußen, Oldenburg, Lübeck und , .. 
Bayern (1861) gefolgt. Den gleichen Standpunkt nahmen auch eImge 
schweizerische Kantone ein. Manche Partikulargesetzbücher verzichteten 
auf jede Gruppierung der strafbaren Handlungen und stellten die einzelnen 
Arten strafbarer Handlungen (innerhalb der Dreiteilung) nebeneinander; so 

1) N. Ach. d. Kr:-R. VIII, S. 236 ff. 
2) Ebenso die späteren Revisionen. 
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Württemberg, Baden, Gh. Hessen und noch heute _das österreichische StrGB. 
1852, wo in § 57 allerdings von Gattungen von Verbrechen usw. die Rede 
ist, in Wahrheit aber mit wenigen Ausnahmen (z. B. öffentliche Gewalt
tätigkeit) nur Verbrechens art e n in einzelnen Hauptstücken aneinandergereiht 
sind. Für die dogmatische Auffassung der einzelnen strafbaren Handlungen 
·kann vom Gesichtspunkte des Gesetzg'ebers bei dieser Stoff verteilung nur 
die Stellung des einzelnen Verbrechens neben den unmittelbar voraufgehenden 
und nachfolgenden einig'en Aufschluß bieten. Welche Bedeutung das Moment 
der Gefährlichkeit in diesen Gesetzbüchern sowie in jenen, welche dieses 
Moment in der Überschrift betreffender Abschnitte nicht angeben, für die 
legislative Gestaltung der einzelnen Verbrechen gehabt hat, das ergibt sich 
zumeist aus den Motiven und dem parlamentarischen Verhandlungsmaterial.1) 

Im österr. Recht kommt das Moment der Gemeingefährlichkeit · der B. in 
'der Realdefinition des § 166 zum Ausdruck , wo der Gebrauch des Wortes 
"Feuersbrunst" darauf hinweist , daß hier nur Handlungen unter Strafe 
gestellt werden sollen , bei denen die Absicht des Täters auf Brandlegung 
an einem umfangreichen Objekte oder mehreren Objekten g'erichtet war. 
Dazu kommt noch die Bestimmung des § 167 : "wenn das Feuer zwar nicht 
ausgebrochen, aber zur Nachtzeit oder an einem solchen Orte, wo es bei 
dem Ausbruch sich leicht hätte verbreiten können oder unter solchen Um
ständen, wobei zugleich menschliches Leben augenscheinlicher Gefahr aus
gesetzt war, angelegt worden ist." 2) - Die im RStrGB. (27. Abschn.) auf
gestellte Rubrik "gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen" findet sich 
in den österreichischen Entwürfen , in dem norwegischen StrG B. 
§§ 148ff., ferner in dem schweizerischen Entw. 1893 ; dagegen ist diese 
'Rubrik in den Entw. von 1896 und 1903 fallen gelassen; die B. und andere 
gemeingefährliche V. sind im 9. Abschn. unter der Rubrik "V. gegen die 
gemeine Sicherheit von Menschen und Eig'entum" zusammengefaßt (Entw. 
1903), während der Entw. 1896 den 9. Abschn. mit "Verbrechen gegen die 
öffentliche Sicherheit" überschrieben hatte. - Denselben Standpunkt nimmt 
das niederländische StrGB. ein, wo die hier in Frage stehenden V. im 
VII. Titel unter scharfer Betonung ihres Gefährdungscharakters unter die 
Rubrik "V. mit Gefährdung der allgemeinen Sicherheit von Personen und 
-Sachen" gestellt sind. Diese Strafbestimmungen finden ihre Ergänzung in 
dem I. Titel des m . Buches in den "Übertretungen betr. die allgemeine 
Sicherheit von Personen und Sachen". In dem niederländischen StrG B. 
und dem schweizerischen Entw. 19~3 komm~ im ?-egensatz zu dem Aus
druck "gemeingefährliche V." die Beziehung betreffender Handlungen zu den 
hier in Frage stehenden Schutzobjekten : Leben, körperliche Integrität, Eigen
tum zum Ausdruck. Diese Rubrizierung bringt auch die Absicht des Gesetz
gebers, den Schutz der genannten Objekte neben den Strafsanktionen gegen 
Verletzungen auch noch durch Bestrafung von Gefährdungen zu steigern, 

1) Vergl. Osenbrüggen, Brandstiftung 34. 
2) Vergl. Finger, Der Begriff der Gefahr 79, 80. 
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zu entsprechendem Ausdruck. Das italienische StrGB. behandelt im 
VII. Titel "V. gegen die öffentliche Unversehrtheit" jene strafbaren Hand
lungen, die in anderen Gesetzen als gemeingefährliche V. in einer ' Rubrik 
zusammengefaßt werden, in 4 Kapiteln, und differenziert im ersten Kapitel 
die B., Überschwemmung, Explosion, das Sinken- und Strandenmachen von 
Schiffen von anderen Handlungen, bei denen die Beziehung der Gefahr zu 
einer selbständigen Gruppe von AngTiffsobjekten - den Verkehrsmitteln 
(Kap. 2) und der öffentlichen Gesundheit und Ernährung (Kap. 3) - hervor
tritt. Kap. 4 enthält den vorangehenden 3 Kap. gemeinsame Bestimmungen. 
Dieser Gesichtspunkt tritt schon im Entw. Savelli 1883 hervor und wurde 
in dem Entw. Zanardelli festgehalten. Er wurde auch von den schweizeri
schen Entw. 1896 und 1903 rezipiert : an den oben angeführten 9. Abschnitt 
(B., Explosion, Entfesselung einer Naturkraft, Verursachung einer Über
schwemmung, Beschädigung von Wasserbauten und Schutzvorrichtungen) 
schließen sich im 10. Abschnitt die "V. gegen die Sicherheit des öffentlichen 
Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehrs " an. Verbreitung von Krankheiten 
und Tierseuchen sind im 8. Abschnitt als "V. gegen die öffentliche Gesund
heit" behandelt. - Das russische StrG B. hat den Begriff der gemein
gefährlichen Verbrechen nicht aufg'enommen; es fehlt daher eine derartige 
Rubrik. Nach den Mitteilungen bei lVlargolin, Ztschr. f. d. ges. Strafrw., 
XXIV, 564ff. sind B. und die anderen hierher gehörenden Verbrechen unter 
die umfassende Gruppe der gegen die Gesellschaft gerichteten Anschläge ge
stellt. Im russischen Entwurf 1), der hier allein zu Grunde gelegt werden konnte 2), 
bildet die B. einen qualifizierten Fall der Sachbeschädigung. - Im geltenden 
englischen Recht ist Arson in einer der Oriminal Consolidation acts, 
nämlich 24 u. 25 Vict. c. 97 (malicious injuries to property) gesetzlich ge
regelt. B., Überschwemmung, Explosion werden durch das :l\Ierkmal der 
Entfesselung von Naturkräften zusammengefaßt. In Crim. C. 1878 und 1879 
ebenso Engl. Rep. 1879 (p. 146 sq.) werden B. und die hier in Frage 
stehenden gemeingefährlichen V. unter der Rubrik lVIischief zusammengefaßt, 
wobei nach dem Inhalt des Kapitels an Verbrechen zu denken ist, durch 
die Unheil in größerem Umfang'e verursacht wird. Crim. C. 1880 reiht nur 
die einzelnen Verbrechensarten aneinander. Eine Rubrizierung fehlt. -
Americ. P. O. (1901) behandelt Arson als Offence against property. 

V. Der -Tatbestand der Brandstiftung in der Gesetzgebung. 
·Insbesondere dieBrandstiftungsobjekte. A. Neben Versuchen der Kon
struktion von Realdefinitionen der B. tritt jene Behandlung der B. in den 
Vordergrund, die sich durch die Aufzählung der Objekte charakterisiert, an 
denen die B. begangen wird. Taxative Aufzählungen erreichen indessen 
nicht den Zweck, den sich der Gesetzgeber gesetzt hat; sie sind unvoll
ständig nach zwei Richtungen, indem vielfach Objekte nicht aufgenommen 
'sind, mit deren Inbrandsetzung erfahrungsgemäß zumeist Gemeingefahr ver-

1) Gretener, StrGB. für Rußland. Entw. der Redaktionskommission, IH. Lief. 
2) Eine Übersetzung des StrGB. war mir nicht zugänglich. 
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bunden ist und anderseits auch solche Objekte genannt werden welche diese 
Eigenschaft erfahrungsgemäß nicht besitzen. Die Beziehung' der Inbrand
setzung ~olcher spezifischer B.-Objekte zu den hier in Frage stehenden 
SchutzobJekten : Leben, Körperintegrität, Eigentum kommt in der Formulierung 
des Tatbestandes so wenig zum Ausdruck wie das Moment der Gefahr. Der 
Gesetzgeber geht davon aus, daß gerade die Einwirkung auf bestimmte 
Sachen durch das Mittel des Feuers der B. das Gepräge eines gemeine 
Gefahr für die bezeichneten Rechtsgüter verursachenden Verbrechens gibt. 
Es genügt abstrakte Gefahr. . 

1. Das im RStrGB. maßgebende System der abstrakten Gefahr wurde 
von den österr. Entwürfen angenommen; nur ist in Fällen in denen der 
Täter durch ~ie Anzündung der eigenen Sache eine Inbrand~etzung der im 
Gesetze bezelchnetenG~genstände gefährdet, konkrete Gefahr erfordert. -
In betreff der spezifischen B.-Objekte kommt in den einzelnen Bestimmungen 
(RStrGB., östen'. Entw.) die Unterscheidung zwischen B. mit Gefahr für 
Menschen, der B. an fremden Sachen ohne Gefahr für Menschen und der 
gemeingefährlichen B. an der eigenen Sache zur Geltung. 

2. Der Einfluß des französischen Rechts auf das deutsche Partikular
recht, insbe~ondere auf das Preußische StrGB. und der Zusammenhang des 
RStrGB. illlt dem Preuß. StrGB. lenkt die Aufmerksamkeit auf die neuere 
Entwicklung der B. in Frankreich seit dem Oode penal von 1791. Dieses 
Gesetzbuch und der 0. p. von 1810 zählen eine Reihe von B.-Objekten auf, 
deren Inbrandsetzung im Sinne des Gesetzes Gefahr für Menschenleben in 
sich schließt und eine einheitliche Strafe nach sich zieht. Die absolute · 
Androhung der Todesstrafe entspricht dem Eindruck, den die schwersten 
Fälle der B. mit ihren verheerenden Wirkungen für Sachen und Menschen
leben und den unübersehbaren, durch Menschenhand nicht zu beherrschenden 
Gefahren für diese Güter zurücklassen. Über dem Streben, solchen schweren -
Verbrechen mit der schwersten Strafe entgegenzutreten, wurde die Viel
ge~~altig~eit der B. in der Richtung der Beschaffenheit der Handlung, der 
Große, Ja des Vorhandenseins der Gefahr . und der Art sowie des Maßes 
der Verschuldung unberücksichtigt gelassen. Der Revisionsentwurf von 1832 
begnü~e sich mit der Aufnahme einer Strafdroh'ung gegen · die ' Anzündung 
der eIgenen Sache: in betrügerischer Absicht. Dagegen führte eine sach
gemäße Würdigung der verschiedenartigen Bedeutung der B. in objektiver 
und subjektiver Beziehung in dem Ges. v. 28. April 1832 zu folgenden 
Unterscheidungen: Inbrandsetzung von bewohnten oder zum Aufenthalt von 
Menschen dienenden Räumlichkeiten (fremden oder eigenen); Inbrandsetzung 
unbewohnter Gebäude, von Wäldern, Früchten am Halm, geschlagenem 
Holze und gemähten Feldfrüchten, wenn sie fremdes Eigentum sind j In
brandsetzung dieser Gegenstände, wenn sie dem Täter gehören; Inbrand
setzung von Gegenständen, die nach ihrer Lage das Feuer einem der bisher 
genannten Gegenstände mitteilen konnten; B. mit der (auch nur zufälligen) 
Folge des Todes einer oder mehrerer Personen, die sich zur Zeit des Aus-
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bru~hs des Feuers in den betreffenden Räumlichkeiten befanden. § 1 Art. 434 
zählt die bewohnten Räumlichkeiten (edifices, navires, bateaux, magasins, 
chauliers) auf und fügt noch die allgemeine Klausel bei: et generalement 
aux lieux habites ou servant a l'habitation. Der maßgebende Gesichtspunkt 
der strengeren Bestrafung in dieser Gruppe von Fällen ist die im Sinne 
des Gesetzes vorhandene Gefahr für Me n s c he nl e ben. Dagegen ist das 
Schutzobjekt der Strafbestimmungen der §§ 3, 5 Art. 434 fremdes Eigen
tum; außer den Objekten des § 1 kommen hier noch in Betracht: bois, 
recoltes abbatus, recoltes en tas ou en meule. Das in dieser Gruppe sach
lich im Vordergrund stehende Moment der Sachbeschädigung wird von der 
durch die Beschaffenheit der im Gesetze bezeichneten Objekte und die An
wendung des Feuers gegebenen Möglichkeit der Steigerung des Schadens sowie 
der raschen und umfangreichen Ausdehnung der verheerenden Wirkungen 
der Handlung überwogen. Die Gefährdung selbst kann bei der Inbrand
setzung dieser Objekte in verschiedenem Umfange auftreten, daher in § 1 
lebenslange, im § 2 zeitige Z. angedroht ist. Die Aufzählung der Objekte 
ist hier eine taxative. Der Grundcharakter der Anzündung einer fremden 
Sache als Sachbeschädigung kommt daher dann rechtlich zur Geltung, wenn 
der angezündete Gegenstand nicht zu den in den zit. §§ aufgeführten 
Objekten gehört. Das Moment der Sachbeschädigung kommt bei der An
zündung der eigenen Sache erst in Frage, wenn infolge dieser Handlung 
durch MitteP.ung des Feuers fr emd e Sachen beschädigt werden. War die 
Absicht darauf gerichtet, fremdes Eigentum zu beschädigen, so fungiert die 
Handlung lediglich als Mittel zum Zwecke: die Handlung behält nach 
denjenigen Gesetzen, die (wie z. B . . der russische Entwurf) die B. als 
Sachbeschädigung behandeln, den Oharakter dieses Vergehens. Die Gefahr 
findet als Qualifikationsgrund entsprechende Verwertung. Eine andere Be
handlung müssen aber jene Fälle finden, in denen das Element rechts
widriger Beschädigung von Sachen fehlt, die Inbrandsetzung der eigenen 
Sache aber nach Beschaffenheit der letzteren und den konkreten Umständen 
fremdes Leben gefährdet. Durch die Konstruktion des Begriffs der gemein
gefährlichen V. wurde der Boden geschaffen, auf dem für beide Gruppen 
von Fällen ein gemeinschaftlicher Gesichtspunkt, die Verursachung gemeiner 
Gefahr, zur Verfügung steht. Auf diesem Boden ergibt sich für jene Gesetze, 
die für die B. das lIoment der gemeinen Gefahr als wesentlich betrachten 
daß die Eigentumsfrage ohne Bedeutung ist, wenn das Objekt zu denjenige~ 
gehört, mit deren Anzündung im Sinne des Gesetzes Gefahr für Menschen
leben verbunden ist (§ 306 RStrGB., die zit. österr. E~twürfe, Art. 434 O. p.). 
Dagegen ist die Eigentumsfrage entscheidend, wenn Objekte in Frage kommen, 
bei deren Inbrandsetzung nach dem Gesetze die Gefahr für fremdes Eigen
tum in Betracht kommt. (§ 308 RStrGB., die österr. Entw., Art. 434 O. p.) 

Die legislative Frage, ob die B. durch Anzündung der eigenen Sache 
die Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung im Gesetze erfordert, wird 
von den Gesetzen verschieden behandelt. Derlei Bestimmungen enthalten 

Yergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 4 
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das RStrGB., das österr. StrGB., die österr. Entw., der 0. p., das.italienische 
StrGB. und die ersten englischen- Entwürfe. Der .schweizerische Entwurf 
1894 hatte die ausdi'ückliche Bestimmung aufgenommen, daß derjenige , der 
sein Eigentum ohne Gefahr für, fremdes Leben oder Eigentum -in Brand 
setzt, wegen B. nicht strafbar ist. . Der betr. Al~tikel wurde indessen schließ
lich fallen gelassen. (s. unten 8. 5.7). - Ebenso' enthält das norwegische 
StrG B. keine Bestimmung über diesen Gegenstand. - In dem russischen 
E nt wurf hielt man es nicht für empfehlenswert, nach dem VOl~gange anderer 
Gesetze durch Aufnahme von. Bestimmungen über mittelbare B., nament
lich durch Anzündung der eigenen Sache, Fiktionen aufzustellen, welche mit 
dem System des Entwutfs und Grundsätzen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit nicht vereinbar wären. Die einzige mögliche Schwierigkeit betreffe 
die Feststellung des Vorsatzes.' Diese sei aber keine unüberwindliche; Eine 
Ausnahme sei nur für die Fälle ' zu machen, wo das Feuer (die Explosion) 
die entfernten Gegenstände nicht zu erreichen vermochte und dabei auch 
nicht erwiesen sei, daß der Täter, indem er eine bestimmte Sache in Brand 
steckte, die Ausdehnung auf den entfernten Geg'enstand wünschte. Da nun 
der Entw. für den Versuch immer direkten Dolus erfordere, andrerseits aber 

. Feuer- und Explosivstoffe äußerst gefährliche Stoffe sind, . so nahm die Kom
mission den Art. 13 an , welcher einen Fall der unvollendeten mittelbaren 
B. an den in Art. 12 bezeichneten Gegenständen, sofern der direkte ' Vorsatz, 
diese zu b.eschädigen, nicht erwiesen ist, vorsieht.1) - Auch das niederl. 
StrG B. enthält keine besondere Bestimmung über die Anzündung der eigenen 
Sache. In den Verhandlungen wurde auf die Gemeingefährlichkeit der im 
VII. Titel normierten Verbrechen hingewiesen und die Auffassung dieser 
Verbrechen als Angriffe auf das Eigentum entschieden negiert. Daher 
könne die Frage , ob B. usw., wenn an der eigenen Sache des Täters be
gangen, strafbar sei, nicht mehr eine Frage sein. Wenn gemeine Gefahr 
vorhanden ist, dann brauche man nicht mehr zu fragen, ob das Mittel, durch 
welches der Täter die Gefahr verursacht hat, Eigentum des Täters war 
oder nicht. - Dagegen enthalten, wie oben bemerkt, die österr. Entwürfe 
und das StrGB. 1852 ausdrückliche Bestimmungen. § 169 StrGB. normiert 
die Strafbarkeit desjenigen, der ,;durch die aus was immer für einer bösen 
Absicht u~ternommene Ansteckung seines Eigentums, auch fremdes Eigentum 
der Feuersgefahr aussetzt"; es sind in derlei Fällen die allgemeinen Bestim
mungen über B. anwendbar. - Ebenso enthält Art. 308 italien. StrGB. 
eine ausdrückliche Bestimmung, der zufolge die Strafdrohung der Art. 300-305 

.(B., Überschwemmung, Explosion usw.) auch gegen denjenigen zur Anwendung 
kommt, welcher durch eine in diesen Artikeln vorgesehene Handlung an Ge
bäuden oder Gegenständen seines Eigentums Personen oder fremde Gegen
stände der in den genannten Artikeln bezeichneten Art beschädigt oder ge
fährdet. - Eine besondere Bestimmung hatte auch Orim. O. 1878 in einer das 

1) S. da~'über näheres bei Gretener , UI ·28ff. 
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36. Hauptstück (Mischief) _einleitenden Norm aufgenommen, derzufolge die Be
stimmungen dieses Hauptstücks auch auf jene Fälle Anwendung finden 'sollen~ 
in denen der Täter Eigentümer des beschädigten Objekts ist. Nach, g'elten
dem englischen Recht macht es bei der Inbrandsetzung eines Privatgebäudes 
keinen Unterschied, ob es sich im Eig'entum des Täters ' oder eines anderen 
befindet (24 u. 25 Vict. c. 97 sect. 3). - Bezügl~ch des nordamerikani
schen Rechts siehe unten S. 55. 

'3. Bezüglich der Konstruktion des Tatbestands 'der B. kommt nä~hst 
dem RStrGB., den österreichischen Entwürfen und dem französischen Recht 
das italienische StrG B. ·in Betracht.1) Während aber jene Gesetzg'ebungen 
das System der abstrakten Gefahr in der Hauptsache konsequent durchführen, 
verwertet das itaI. StrGB. bei der B. sowohl die abstrakte wie die konkre~e 
Gefahr. 

a) ' Als unmittelbare Angriffsobjekte der einfachen B. bezeichnet Art. 300 
Gebäude oder Baulichkeiten irgend einer Art, noch nicht ,getrennte 
Bodenprodukte oder Mengen ,oder Lager von Brennmaterial (Ein
schließung von 3 bis zu 7 J.). 

b) In Art. 3002 sind jene B.-Objekte namhaft gemacht, mit deren In~ 

brandsetzung eine größere Gefahr für Personen, für das Zusammenleben 
der Menschen, für das öffentliche Wohl oder die Interessen der Gesamtheit 
(im Sinne des Gesetzes) verbunden ist. Objekte dieser qualifizierten B. 
sind: zur Wohnung bestimmte oder öffentliche oder zu öffentlichem 
Gebrauch, zu öffentlichem Nutzen oder zur Ausübung eines Kultus 
bestimmte Gebäude oder Industriewerkstätten, Warenlager oder 
Quellen oder Lager entzündbarer oder explodierender Stoffe , Werf
ten Eisenbahnzüge , Gruben, Bergwerke oder Wälder (Einschließung 
von' 5 zu 10 J .). Die in beiden Fällen angedrohten Strafen sind durch ~~ 
infolge der Anzündung der bezeichneten Gegenstände im Sinne des Gesetzes 
gegebene Gefahr für Eigentum oder für dieses und für die Sicherheit von 
Personen gerechtfertigt; es bedarf 'nicht erst des Nachweises dieser Gefahr. 

c) Qualifiziert ist ferner die Anzündung von Schiffen oder schwim
menden Bauten irgend einer Art (Einschließung von 3 bis 10 J .), Art. 304. 

d) Besonderen Schutz genießen militärische Werke, Gebäude oder 
Niederlagen, Arsenale , Werkstätten oder Schiffe des Staates 
(Einschließung von 7 bis 15 J .). Entscheidend war die Rücksicht auf den 
großen Wert der genannten Objekte und die verderblichen Folgen, welch~ 
durch die · Zerstörung derselben für die Sicherheit und die Wehrkraft des 
Staates entstehen können. Sofort kommt auch das System ' der konkreten 
Gefährdung zur Anwendung, wenn durch die Anzündung eines der genannten 
Objekte (a, b , c, d) das Leben von Personen gefährdet wurde; in solchen 
Fällen wird die -gesetzliche Strafe um die Hälfte eihöht. 

1) Verbali, Comm. 1889 p. 529 sq. Motive.z. Entw. Zanardelli p. 435, 436; Rela
zione Zanardelli p. 121 sq. 
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Für die Abgrenzung der B. gegenüber der Sachbeschädigung ist eine 
besondere Bestimmung in Art. 310 zum Zwecke der Ergänzung der Normen 
über B. (und die anderen in Kap. 1 des VII. Teiles behandelten V"erbrechen) 
aufgenommen. 1) Betreffende Handlungen sind dann, wenn die Sache von 
geringer Bedeutung ist, oder andere Sachen oder andere Personen einer 
Gefahr nicht ausgesetzt wurden, nach Art. 424 als Sachbeschädigung zu 
bestrafen. 

Die fahrlässige Verursachung eines Brandes wird mit G. bis zu 30 M. 
und mit Geldstrafe bis zu 1000 Lire bestraft. 

4. Im russischen Entwurf2) wird die B. als qualifizierte Sachbe
schädigung behandelt und fallen einfache Beschädigungen durch Feuer unter 
die allg'emeinen Bestimmungen der Art. 1 ff. über Sachbeschädigung. Die 
Verursachung von gemeiner Gefahr wird in den Art. 11-13, 17 zur Kon
struktion qualifizierter Fälle " der Sachbeschädigung verwertet. In diesen 
Strafbestimmungen werden die eigentlichen B.-Verbrechen normiert. Auch 
der russische Entwurf -enthält eine Aufzählung der B.-Objekte u. z. in dem 
Sinne, daß nur solche Objekte in dem Gesetze aufgenommen sind, deren 
Anzündung vom Standpunkte des Gesetzgebers aus Gemeingefahr zu ver
ursachen geeignet " ist; es ist also abstrakte Gefahr entscheidend, so daß 
z. B. die Anzündung bewohnter Gebäude auch dann strafbar ist, wenn im 
konkreten Falle tatsächlich Gefahr nicht vorhanden war. - Strafbar ist die 
vorsätzliche und fahrlässige B. 

Die im Gesetze taxativ aufgezählten B.-Objekte sind die folgenden: 
a) Fremde Waldungen, Torfmoore, Proviantlager, Lager leicht 

entzündbarer Gegenstände, bewohnte Schiffe oder Gebäude (Kor
rektionshaus bis zu 3 J. - der Versuch ist strafbar), Art. 12. 

b) Wegen der Gefahr für Leben oder Gesundheit anderer und mit 
Rücksicht auf die Bedeutung betreffender Gegenstände für das religiöse, 
staatliche oder gesellschaftliche Leben wird mit erhöhter Strafe (zeitige 
Katorga) bedroht die Inbrandsetzung folgender Objekte: christliche 
Kirchen, ein Palast des Kaisers, ein Gebäude, in dem eine öffent
liche Bibliothek, ein Museum oder eine andere öffentliche Sammlung 
von Gegenständen der Wissenschaft oder der Kunst untergebracht ist; 
ein zur Aufnahme eines Krankenhauses, Gefängnisses, Asyls oder 
einer Lehranstalt bestimmtes Regierungs- oder öffentliches Gebäude, ein 
Lager von explodierenden Stoffen, ein unbewohntes Gebäude, solche 
unbewohnte Schiffe, Gebäude, Räumlichkeiten oder Orte, wo sich zur Zeit 
der Beschädigung, wie der Täter wußte, eine Person befand, deren Leben 
durch die Beschäd"igung in Gefahr gesetzt wurde, Art. 12. Diese 
letztere Bestimmung bildet zweifellos einen irrationalen Bestandteil des 
Systems, das im Entw. der Behandlung des Stoffes zu Grunde gelegt ist, 

1) Relazione Zanardelli p. 123. 
') Gretener III, 27 ff. 
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denn hier ist nicht mehr der Standpunkt der Sachbeschädigung und auch 
nicht das System der abstrakten Gefahr entscheidend, da die Bestrafung 
in objektiver Beziehung den Eintritt konkreter Gefährdung, in subjektiver 
Beziehung bewußte culpa zur Voraussetzung hat. 

Die Handlung besteht nicht in der Inbrandsetzung, sondern in der 
Beschädigung eines der in Art. 11, 12 bezeichneten Objekte. 

Einen Fall unvollendeter unmittelbarer B. an den in Art. 12 bezeich
neten Gegenständen normiert Art. 13, wenn direkter Vorsatz bezüglich 
eines dieser Gegenstände nicht erwiesen ist. Vorausgesetzt wird hier vor
sätzliche oder versuchte Beschädigung irgend welcher fremder oder eigener 
(auch beweglicher) Sachen mittels Feuers, ferner konkrete Gefahr für einen 
der bezeichneten Gegenstände, wobei die Beschaffenheit oder Lage der be
schädigien Gegenstände maßgebend ist, in subjektiver Beziehung das Be
wußtsein des Täters von der Gefahr (Katorga bis zu 8 J . oder Korrektions
haus nicht unter 3 J.). Auch hier ist das System der abstrakten Gefahr 
verlassen. 

5. In die Reihe der Gesetzgebungen, welche die B.-Objekte aufzählen, 
gehört auch die englische. Nach geltendem englischen Rechte und 
auch nach dem Entw. ist nur die vorsätzliche Brandstiftung mit Strafe 
bedroht. Der Gesichtspunkt der Behandlung dieser Materie ist malicious 
injury to property.l) Die neueste gesetzliche Regelung des Gegenstandes 
erfolgte durch 24 u. 25 Vict. c. 97 (eine der Criminal Consolidations acts 1861). 

a) Es ist die Inbrandsetzung folgender Objekte mit lebenslangem Z. 
bedroht: Kirchen, Kapellen oder andere dem Gottesdienste gewidmete Räum
lichkeiten; Wohnhäuser, wenn sich eine Person darin befand; Privat
gebäude (private buildings) 2), ohne Unterschied, ob sie sich im Eigentum 
des Täters oder eines anderen befinden (Voraussetzung im letzteren Falle: 
Beschädigungs- oder betrügerische Absicht); Stationsgebäude, Maschinen
häuser, Lagerhäuser oder ein anderes Gebäude, das zu einer Eisenbahn, einem 
Hafen oder Kanal usw. gehört; ein öffentliches Gebäude (public building) 3), 
Getreideschober usw., Bergwerke, fertige oder im Bau begriffene Schiffe. 

b) Z. bis zu 14 J. ist ang'edroht im Falle der Inbrandsetzung folgen
der Gegenstände: Gebäude anderer Art als die sub a) bezeichneten 4), land
wirtschaftliche Erzeugnisse (am Halm oder geschnitten bez. gemäht), Wälder, 
Büsche, Baumpflanzungen, Heidekraut, Ginster usw. 

c) Mittelbare B. liegt vor, wenn ein Gegenstand (bewegliche Sache) 
unter solchen Umständen angezündet wird, daß ein Gebäude dadurch in 

1) Stephen 362 sq. 1; Harris 261 sq.; Schuster a. a. O. 668ff. 
" 2) Dies bedeutet house, stable, coach-house, out-house, ware-house, office, shop, 

mill, malt-house, hop-cast, barn, store-house, granary, hovel, shed etc. Stephen 365 
Anm.2. 

3) Übel' die Bedeutung von public building s. S t e p h e n 365 Anm. 5. " 
4) Aufgabe der Jury ist es, die Frage zu beantworten, was building in dem 

hier in Betracht kommenden Sinne ist. 
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Brand gerät und . die Strafbarkeit der . Handlung mit Rücksicht auf einen 
solchen Erfolg· den Oharakter von felony annimmt . 

. d) Der Versuch 1) der Anzündung eines Gebäudes oder eines Gegen
standes im Sinne des Tatbestandes sub c) oder eines Bergwerks, Schiffes 
unter Umständen, daß die bezeichneten Gegenstände in Brand gesetzt wer
den, wird gleichfalls als felony bestraft (Z.bis zu 14 .J.). 

er Der Versuch, Getreideschober usw. oder landwirtschaftliche Er
zeugnisse der sub a) bezeichneten Art, oder einer der sub b) bezeichneten 
Gegenstände. 

Die Entwürfe schließen sich in der Hauptsache dem geltenden Rechte 
an, stellen aber vor allem einfachere und· übersichtlichere einheitliche Formeln 
für die Hauptfälle der B. auf. So Orim. O. 1878 Sect. 265. 

a) Es werden folgende B.-Objekte aufgezählt,: Gebäude, Schiffe, Hütten 
.oder andere ständig errichtete Räumlichkeiten; landwirtschaftliche Erzeug
nisse, Bergwerksprodukte, Holzlager ; die Ernte auf dem Felde, Wälder, Schlag
holz, Baumpflanzungen, Heidekraut; Bergwerke; Militär-, Marine-Proviant oder 
anderer Kriegsvorrat. Die Aufzählung' ist auch hier nur eine demonstrative, 
Gegenüber den Strafabstllfungen des geltenden ,Rechts (vergl. oben a u. b) 
bedeutet die einheitliche Androhung von lebenslang~m Z. (Sect. 266) einen 
Verzicht auf die Berücksichtigung des Unterschieds und die strafr~chtliche 

Bedeutung der einzelnen Gruppen : der bezeichneten Gegenstände. 
b) Der Versuch ist mit 14 J. Z. bedr.oht. 

, c) Gleiche Strafe tritt ein,· bei . der mittelbaren B. und bei . dem Ver
. such einer solchen. Hierbei · wird Wahrscheinlichkeit d~r Mitteilung r'des 
Feuers von dem unmittelbar angezündeten ~egenstande . an das B.-Objekt 
_vorausgesetzt. Bezüglich der Gebäude geht Orim. 0. 1879 sect. 382 noch 
:weiter, insofern die Inbrandsetz,ung noch nicht vollendeter Bauten mit lebens
langem Z. ~edroht wird. Im übrigen folgt dieser Entwurf jenem von 1878, 
normiert jedoch den Tatbestand der unmittelbaren B. in objektiver und sub
jektiver Beziehung sachgemäß und genauer: es muß die Lage des angezündeten 
Gegenstandes so peschaffen sein, daß der Täter di~ Gefahr für das B.-

,Objekt gekannt . hat, ·die Handlung aber gleich:wohl unternap.m - un
bekümm,ert darum, ob das Feuer sic~. dem B.-Objekt mitteilen wird· oder 
nicht. . Im übrigen sind die Tatbestände folgendermaßen gesondert: Arson 
(lebenslanges z.),' AtteJIlpt to set fire to buildings etc. (14 J .. Z.); Setti~g 
fire to crops (14 J. Z.); Attempt t() set fire to crops (7 · J. Z.). ' Apch in 
dies~m l~tzteren Fa:lle ist wie bei der Anz'ündung von G~b~u~en die mi~te}
bare B. an landwirtschaftlichen Erzeugnissen usw. strafbar. - 0:r:im. O. 1.88~ 
faßt den ganzen Stoff in zwei Artikeln zusammen. Sect. 567, dessen Inhalt 
in d~r Marginalrubrik als Definition b~zeichnet ist, ' erweitert teilweise die 
d~monstrative A:ufzählung . der B.-ObJekte, · erwähnt aber , die mittelbare ' B. 
nur bei ,Gebäuden. Die Strafdrohungen sind milder: die Normalstrafe ist 

1) Übe~ die Behandlung des 'Versuch's im allgemeinen s. Stephen Art. 30. 
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Z. bis zu 20 J. oder G: mit oder ohne Zwangsarbeit bis ,zu 2 J. Art. 568 
normiert die Versuchsstrafe : Z. bis zu 14 J. oder G. mit oder ohne Zwangs
arbeit bis ' zu 2 J. 

Während es bekanntlich nicht gelungen ist, für die geplante Kodifikation 
des englischen Strafrechts die Zustimmung des Parlaments zu erlangen, ent
stand in neuester Zeit ein Kodifikationsakt für den Sudan, der für die Er
kenntnis der englischen Anschauungen nicht ohne Interesse ist. 1) . Die B. 
wird unter der Rubrik: De Domrnage mit anderen Sachbeschädigungen 
gemeinschaftlich behandelt. Einfache B. , liegt vor, wenn fremdes Eigentum, 
das den Wert von 5 ägypt. Lire oder mehr übersteigt, mittels Feuers be
schädigt wird (1 L., wenn es sich um landwirtschaftliche Erzeugnisse handelt). 
In subjektiver Beziehung wird die Absicht, einen Schaden in ' der bezeich
nete:p. Höhe zu verursachen oder wenigstens das .Bewußtsein, daß ein solCher 
Schaden wahrscheinlich entstehen kann, erfordert; Strafe:' G. nicht unter 7 J . 
und Geldstrafe (Art. 346). Qualifiziert (Art. 347) ist die Inbrandsetzung 
von Gebäuden, die Kultuszwecken dienen, und , Magazinen; Strafe: G .. nicht 
unter 14 J. und Geldstrafe. Dieselbe Strafe trifft die Inbrandsetzung .von 
Schiffen eines bestimmten Tonnengehaltes (Minimum 100); die Absicht ist 
auf Beschädigung oder Gefährdung gerichtet. 

6 . . Im nordamerikanischen Recht wird Arson -als Verletzung der 
Sicherheit der Wohnräume aufgefaßt. 2) Wenn daher Arson ,nach Oommon 
law . definiert wird als malicious - burning of an 0 th e r s house, so bedeutet 
dies, daß das Haus von einem anderen bewohnt ,sein muß. Es kanu.' der 
Eigentümer das V 8l~brechen begehen, wenn das ' Haus . sich rechtmäßig in 
dem Besitze des Mieters hefindet. - Die Gesetzgebung der Einzelstaaten 
enthält zumeist Aufzählungen einzelner B.-Objekte; maßg'ebend sind im 
übrigen die Regeln des c. law. O. law behandelt die B. als felony ,und 
droht Todesstrafe. In den Einzelstaaten kommen mildere Strafen zur An
wendung. Zumeist werden vier Grade der B. unterschieden und danach die 
Strafen abgestuft. . Der Versuch wird als misdemeanour bestraft. Hi.erher 
gehört auch die Anzündung des eigenen Hauses in der Absicht, das N ach
barhaus in Brand zu stecken, wenn dieser Erfolg. ausgeblieben ist. 

Americ. P. O. Sect. 303-305, 307 behandelt die B. als Angriff auf 
das Eigentum. Die B.-Objekte sind folgendermaßen gruppiert: a) B. an 
Wohngebäuden, Magazinen, Stallungen oder anderen, Räumlichkeiten, wenn 
sie einen Teil des Wohngebäudes bilden (G. von 5-20 J.); b) B. ' an anderen 
Gebäuden (Arsenalen, Waffenmagazinen usw., Stallungen), die nicht einen 
Bestandteil eines Wohngebäudes bilden, Schiffen, Lebensmittelmagazinen, 
Waffen und Munition (Geldstrafe bis zu 500 Dollar oder G. bis zu 10 J.); 

. 1) Das Gesetzbuch führt das Datum des 2. Oktober 1899 und wurde von dem 
Generalgo~verneur des Sudan (Kitchener) daselbstpubliziert. Abged_ru~.~t in }r~?
zösischer Ubersetzung bei van Swinderen, Esquisse du droit penal actuel dans 
les Pays-Bas et l'Etranger, V, pg. 316 sq. . 

') Cf. Bishop, Comment. on the Criminal law II, .§ 39. 
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c) Inbrandsetzung sonstiger Gegenstände fremden Eigentums (Früchte am 
Halm usw.) , deren Anzündung nicht unter a und b subsumierbar ist (G. 
bis zu 5 J.); d) Inbrandsetzung von versicherten Gebäuden, Waren oder 
anderer beweglicher Habe, ohne Unterschied des Eigentums, in der Absicht, 
das Vermögen des Versicherers zu schädigen (Geldstrafe bis zu 5000 Dollar 
und G. bis zu 5 J.). Nach Art. 306 können die Delikte ad a, b, c auch 
von der Ehefrau, die Miteigentümerin ist, begangen werden. 

B. In den folgenden Gesetzen ist der Tatbestand der B. ohne eine Auf
zählung der B.-Objekte konstruiert. Hierher gehören 1. das norwegische 
StrGB. Die B. wird (gemeinschaftlich mit Einsturz, Explosion, Überschwem
mung, Seeschaden und Eisenbahnunglück) in § 148 als gemeingefährliches 
V. behandelt. Das V. besteht in der Verursachung eines Brandes; es 
wird konkrete Gefahr für Menschenleben oder in großer Ausdehnung für 
fremdes Eigentum erfordert. Täter und Teilnehmer werden mit G. von 2 J. 
bis auf Lebenszeit bestraft. Vollendung und Versuch werden mit derselben 
Strafe bel~gt. Für die Abgrenzung gegenüber der Sachbeschädigung durch 
Feuer ist die Würdigung des Maßes der Gefahr entscheidend: es ist die 
Frage zu beantworten, ob durch den Brand leicht der Verlust von Menschen
leben oder eine ausgedehnte Zerstörung von fremdem Eigentum verursacht 
werden konnte. - Die fahrlässige B. ist mit Geldstrafe oder G. bis zu 
3 J . zu ahnden (§ 151). Heide Arten der Begehung sind als Verbrechen 
im Sinne der Zweiteilung zu behandeln. - Die einschlägigen Polizeiüber
tretungen enthält § 351. 

2. Noch einfacher und in seinem Hauptpunkt durchaus verschieden 
von dem norw. StrGB. ist der Tatbestand der B. in den schweizerischen 
Entwürfen konstruiert: "Wer vorsätzlich eine Feuersbrunst verursacht, wird 
... bestraft." N ach dem norw. StrGB. ist in dem Tatbestandsmerkmal der 
konkreten Gefahr eine Grundlage für die Abgrenzung des Verbrechens 
gegenüber der Sachbeschädigung gegeben. In den Verhandlungen1) über die 
schw. Entw. (die sich mit abstrakter Gefahr begnügen) wurde ein solcher 
Anhaltspunkt vermißt. Zur Abhilfe empfahl man die exemplikative Auf
zählung von B.-Objekten. Dem gegenüber wurde auf die Schwierigkeit 
und Unzweckmäßigkeit solcher Aufzählungen hingewiesen - zumal gerade 
die Grenzfälle nicht hervorgehoben werden könnten; ferner wurde betont, 
daß das Wesen der B. in einer derartigen Entfesselung der Naturkraft des 
Feuers bestehe, daß es nicht mehr in der Macht des einzelnen steht, ihrer 
Herrschaft Schranken zu setzen. Ein solches Feuer bezeichne der Sprach
gebrauch als Feuersbrunst. Was eine F. sei, wisse jedermann; daher 
sei die B. gegenüber der Sachbeschädigung leicht abzugrenzen.2) Was den 
Standpunkt der abstrakten Gefahr anlangt, so ging man davon aus, daß 
gemeine Gefahr vorhanden sei, sobald eine Feuersbrunst herbeigeführt ist 

1) Verhandl. Expert.-Komm. II, S. 137 ff., 207 ff., 646 ff. 
2) Ausführungen des Redaktors Stooß a. a. O. 138, 139, 211. 
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eine Annahme, der gegenüber wohl die Frage berechtigt ist, ob sie in 
jedem Falle zutrifft.1) 

Art. 138 des ursprünglichen Entw. enthielt folgende Bestimmung : 
"Wer sein Eigentum ohne Gefahr für fremdes Leben oder Eigentum in 
Brand setzt, ist wegen B. nicht strafbar" - eine Bestimmung, die offen
sichtlich mit dem dem Entw. zu Grunde liegenden System der abstrakten Gefahr 
nicht übereinstimmt, aber gleichwohl eine durchaus sachgemäße Norm enthält, 
zu der die Gesetzgebung gewissermaßen gedrängt wurde, wie sich dies schon 
oben bei § 308 RStrGB. und dem österr. Entw. gezeigt hat. Leider hat der 
Redaktor diese durchaus rationelle Bestimmung aufgegeben.2) 

Die Entwürfe strafen die vorsätzliche und fahrlässige B. Die Strafe 
der Normalfälle ist Z. Der Antrag, für alle Fälle, in denen nur ein ge
ringer Schaden verursacht worden ist, G. zuzulassen, wurde zunächst abge
lehnt, weil in derlei Fällen sich das Feuer nicht zu einer Feuersbrunst 
entwickelt haben dürfte, daher nur Versuch der B. oder Sachbeschädigung 
vorliege, und wenn der Täter das Feuer selbst gelöscht habe, so könne er 
sogar nach den Bestimmungen über Versuch straflos ausgehen. Indessen, 
im Entw. 1903 ist in Art. 148 folgende Norm aufgenommen: "Ist die 
Feuersbrunst von geringer Bedeutung' und wird dadurch weder weiteres 
Eigentum noch ein Menschenleben gefährdet, so kann auf G. erkannt werden." 
Dadurch ist eine zweckmäßige Einschränkung des § 1 des zit. Art. in der 
Richtung . der Abstufbarkeit des Verschuldens durch die Notwendigkeit 
konkreter Feststellung der Bedeutung der Gefahr in Fällen angebahnt, in 
denen immerhin das Vorhandensein einer Feuersbrunst im Sinne des § 1 
angenommen werden muß. 

3. Nach § 166 österr. StrGB. wird eine Handlung erfordert, aus 
welcher nach dem Anschlage des Täters an fremdem Eigentum eine Feuers
brunst entstehen soll. Es genügt nicht jede Beschädigung durch Feuer, 
sondern es muß durch Feuer eine verheerende Wirkung in einem Um
fange, wie sie bei gemeingefährlichen Handlungen einzutreten pflegt, her
beigeführt werden. Indessen ist das Verbrechen schon im Stadium des 
Versuchs als vollendet zu behandeln, so daß also gemeine Gefahr nicht 
notwendig eingetreten sein muß. Im übrigen ist aber konkrete Gefahr 
erforderlich; es ergibt sich . dies " aus den Strafbestimmungen des § 167. 

4. Auch das niederländische StrGB. Art. 157, 158 verzichtet auf die 
Aufzählung von B.-Objekten. Die Handlung besteht ähnlich wie im norweg. 

1) Die Äußerung von Zürcher, VerhandL II, 648 bezüglich der Anzündung 
der eigenen Sache dürfte nicht einwandfrei sein. Z. sagt: "Wer sein Eigentum mit 
gemeiner Gefahr in Brand steckt, ist ein Brandstifter." Sofort wird aber hinzugefügt: 
"es genügt aber abstrakte Gefahr." Läßt man diese genügen, dann wird der Täter 
auch dann als Brandstifter zu bestrafen sein, wenn er sein Eigentum tatsächlich 
ni eh t mit gemeiner Gefahr in Brand gesteckt hat. Gerade darin liegen ja die Nach
teile, die mit dem System der abstrakten Gefahr bei der Konstruktion des Tatbestands 
der B. verknüpft sind. 

2) Verhandl. II, 649. 
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StrGB. ' in der VerursachuIig 'eines Brandes . . Für die Gestaltung des 
Tatbestandes ist die Auffassung der B. als eigentliches Gefährdungsdelikt 
maßgebend.. Dem entsprechend unterscheidet das GB. den N örmalfall der 
Stiftung eines Brandes mit gemeiner Gefahr für Sachen und den schweren 
Fall der Gefahr für fremdes Leben. Demgemäß sind die Strafen abgestuft: 
in dem Normalfall G. bis zu 12 J., in den schwereren Fällen G. bis zu 15 J. 
Daran schließt sich unter der Voraussetzung der tatsächlichen Herbeiführung 
von Lebensgefahr der Fall, . wenn der Tod eines Menschen eingetreten ' ist: 
G. auf Lebenszeit oder bis zu 20 J. Bei der fahrlässigen B. sind die 
Strafabstufungen analog ang'eordnet: an die Entstehung gemeiner Gefahr 
ist G. oder Haft bis zu 3 M. oder Geldbuße bis zu 300 ' fl., an die Ent
stehung von Lebensgefahr G. oder Haft bis zu 6 M. , oder Geldbuße bis zu 
5QO ' fl .. geknüpft; G. oder Haft bis zu 1 J. ist zu verhäng.en, wenn , die 
Handlung tödliche · Wirkung hatte: -'- Die Eigentumsfrage ist ohne Bedeu
tung. - Dem Bedürfnis des Schutzes gegen Gefahr dürch Anzündung der . 
eigenen Sache in Fällen, in denen Gefährdungsabsicht fehlt und eine . Gefahr 
auch nicht fahrlässig herbeigeführt worden ist, dient die Vorschrift des . 
Art. 428, nach welcher die Inbrandsetzung der eigenen unbeweglichen Sache 
ohne Erlaubnis des Bürgermeisters usw. als Übertretung mit Geldbuße, bis 
50 fl. bestraft wird. Nicht gemeingefährliche Zerstörung oder Beschädigung 
fremder Sachen fällt unter Art. 350. B. in .. der Absicht, sich oder einem 
anderen zum Nachteil des Versicherers oder Berechtigten einen widerrecht
lichen Vorteil zu verschaffen (ebenso Verursachung einer Explosion) wird 
n~ch Art. 328 als Betrug bestraft. -Vom polizeilichen Gesichtspunkt 
kommt außer dem erwähnten Art. 428 auch noch Art. 429 (Abbrennen von 
Feuerwerken, Abschießen von Feuerwaffen usw.) in Betracht. 

C. Qualifikationsgründe. 1. In einigen Gesetzen ist der Eintritt 
des Todes eines Menschen (mehrerer Menschen) bez. auch schon der körper:' 
-lichen Verletzung infolge der B., ferner die konkrete Gefährdung des Lebens 
eines Menschen als Erschwerungsgrund verwertet. In den betreffenden Ge
setzesforineln kommt das Erfordernis eines engeren bez. entfernteren kau
salen Zusammenhang's zum Ausdruck. Ferner liegt ein Unterschied vor~ 
je . nachdem schon der Erfolg an sich die. erhöhte Strafe nach sich · zieht, 
oder ein Zusammenhang' des Erfolgs mit dem Bewußtsein des Täters vor .. 
ausgesetzt ist. Die Bezeichnung des objektiven Moments variiert in den 
]formeln: . durch den Brand, beim Brand, infolge des Brands; die engste 
Bezeichnung ist "durch das Feuer". 

_ a) Das RStrGB. § 307 Z. 1. weicht in seiner Formel vom Preuß. 8trGB. 
ab; hler wurde erfordert, daß durch den Brand ein Mensch das Leben 
verloren hat; § 307 fordert dagegen, daß sich der Mensch zur Zeit der Tat 
in der betr. Räumlichkeit befunden hat und dadurch der Tod herbeigeführt 
wur~e: es sollen die Fälle ausgeschlossen werden, in denen der Tod infolge 
eines ' 'anderweiten Kausalnexus vermittelt wurde. Nach der herrschen:. 
den Meinung genügt der objektive Zusainmenhang. 

v. Ullmann, Brandstiftung. 59 

- b) Die neueren österr. Entw. -(Entw; V § 334) berücksichtigen die 
Beziehung des Erfolgs zu dem Verschulden des Täters: die erhöhte Strafe 
des Z. nicht unter 5 J. (milder als die Strafe nach § 307 RStrGB.) ist da
von abhängig, daß durch den Brand der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, welcher bereits zur Zeit der Tat in einer der in Brand gesetzten 
Räumlichkeiten sich befänd, und dies dem Täter . bekannt war. - Wird 
bei der fahrlässigen B. der Tod eines J\lIenschen verursacht, so ist die 
gleiche Strafe wie in § 309 RStrGB. ang'edroht. - Das geltende österr. 
Recht folgt · in ' den Strafabstufungen einem besonderen 'System: die ' Strafe 
ist nicht zunächst an Normalfälle der Begehung im Sinne der Legaldefini
tion § 166, sondern an eine Reihe .von Umständen objektiver und subjektiver 
Natur geknüpft. Innerhalb dieses Systems ist in § 167 lit. a' die Todes:
strafe angedroht, wenn das Feuer ausgebrochen und ' dadurch ein' Mensch, 
da es vom Brandleger vorausg'esehen werden konnte, getötet wird. 
- Für die kulpose B. kommt § 459 in Verbindung mit § 335 in Betracht. 

c) Das italienische StrGB. Art. 327 verwertet den Eintritt des 
Todes oder einer Körperverletzung aIs Schärfung'sgrund. Im ersteren 
Falle soll die ordentliche Strafe verdoppelt, im letzteren ' um ein Drittel bis 
zur Hälfte erhöht werden; doch darf im ersten Falle die Einschließung nicht 
weniger als 5 J. und im zweiten Falle nicht weniger als 3 1\1:. betragen. 
W .eitere Sch.ärfungen sind vorgeseheJ;!, wenn der Tod mehrerer Personen 
oder der Tod einer einzigen und die Körperverletzung einer ,oder mehrerer 
Personen eingetreten ist , (Einschließung im Minimum von 10 J.); b.ei Kör
Jperv~rletzung mehrerer Personen darf die EinschEeßung nicht weniger als 
6 M: betragen und ist, wenn sie schon höher als 5 J., auf 15 J. zu erstrecken. 

·.Nach dem Wortlaut genügt objektiver Kausalzusammenhang. In den Ver,. 
Jtandlungen ist davon ausgegangen worden" daß hier regelmäßig ein hoher 
Grad von culpa vorliegt und die Strafsanktion des Art. 371 "(kulpose Tötung) 
nicht hinreicht, um das hier in Frage stehende Verschulden zu decken (Rel. 
'Zanardelli p. 123, 124). 

' d) Nach dem niederländischen StrGB. Art. 157, 158 ist erhöhte 
Strafe zu verhängen, wenn von der Handlung Lebensgefahr zu be
fürchten ist und . die Handlung den Tod eines Menschen zur Folge ,hat 
(G. :auf Lebenszeit oder bis zu 20 J.). Der Entw. hatte in Art. 171 Z. 3 

. G.bis zu 15 J. lediglich an den objektiven Erfolg des Todes (indien 'het 
feit jemands dood ten gevolge heeft) geknüpft, während in Z. 2 die ' dort 
angedrohte Strafe an die auch im StrG B. nunmehr durchgreifend festgehaltene 
subjektive Voraussetzung g'eknüpft war, daß Lebensgefahr für einen anderen 
zu · befürchten ist (levensgevaar voor een ander te duchten is). Das Er
gebilis der gründlich geführten Verhandlung'en war die allgemeine Aufnahme 
dieser subjektiven V,oraussetzung in das Gesetz. 

e) Nach § 148 norweg. StrGB. ist auf G. nicht unter 5 J. zu erkennen, 
wenn infolge des Verbrechens ein Mensch ums Leben kommt oder eine 
schwere 'Körperbeschädig:ung oder Gesundheitsbe,schädigung er-
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leidet. N ach der allgemeinen Norm" des § 43 kommt aber auch eine sub
jektive Voraussetzung in Betracht: der Handelnde mußte die Mög'lichkeit 

. eines solchen Erfolges eingesehen haben oder einsehen können, oder es 
unterlassen haben,den Erfolg nach Vermögen abzuwenden, obwohl er auf 
die Gefahr aufmerksam geworden war. 

f) Die schweizer. Entw. behandeln diese Materie sehr eingehend. 
Zunächst wird wie im niederl. StrGB. die Gefährdung von Menschen
le ben als Schärfungsgrund bezeichnet; ferner wird außer dem Tode und 
der Körperverletzung eines Menschen auch die schwere Verletzung und 
Tötung vieler Menschen (italien. StrGB.) berücksichtigt. Das subjektive 
Moment findet entsprechende Würdigung: wis s en tliche Gefährdung, Vor
aussicht der Körperverletzung oder des Todes eines oder vieler Menschen. 

g) Im Code penal bildet die Verursachung des Todes eines oder 
mehrerer Menschen einen Schärfungsgrund unter der Voraussetzung, daß 
es sich um einen Fall der B. handelt, die nicht mit der Todesstrafe bedroht 
ist, und daß die betr. Personen zur Zeit, da der Brand ausgebrochen war, 
sich in den in Brand gesetzten Räumlichkeiten befanden (Art. 434 § 8). In 
subjektiver Beziehung wird nach dem Wortlaut des Gesetzes ein Zusammen
hang des Bewußtseins des Täters mit dem Erfolge nicht gefordert. Inder 
französischen Jurisprudenz wird darauf hingewiesen, daß das vorliegende 
Delikt in den Bereich jener Fälle gehört, in denen Dolus und Culpa zu
sammentreffen. 

2. Es ist ein Schärfungsgrund, "wenn die B. in der Absicht begangen 
worden ist, um unter Begünstigung derselben Mord oder Raub zu begehen 
oder einen Aufruhr zu erregen" § 307 Z. 2 RStrG B. (Z. nicht unter 10 J. 
oder lebensl. Z.). - Ebenso die österr. Entwürfe, nur wird noch die "auf 
Verheerung gerichtete Zusammenrottung'" als Schärfungsgrund hinzugefügt. 
(Z. nicht unter 10 J.). ~ § 167 lit. a österr. StrG B. droht die Todesstrafe 
in dem eben erwähnten Falle der Zusammenrottung an. 

3. Nach § 307 Z.7 ist die Strafe ebenso wie in den Fällen 1 u. 2 
zu verschärfen, wenn der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu ver
hindern oder zu erschweren ,Löschgerätschaften entfernt oder unbrauchbar 
macht. - Ebenso die österr. Entw. (Z. bis zu 10 J.). Die Bestimmung 
fand sich ursprünglich wie im RStrGB. gemeinschaftlich mit den Schärfungs
gründen in § 329 Entw. I; sie wurde aber schon in Entw. II als 2. Abs. 
in den dem § 308 RStrGB. korrespondierenden § 323 aufgenommen, weil 
man meinte, daß dieser Umstand nicht gleichwertig mit den beiden anderen 
SchärfungsgTünden sei. - In § 149 norweg. StrGB. wird das Wissen des 
Täters, daß ein Unglücksfall im Sinne des § 148 droht, hervorgehoben und 
die gleiche Strafbarkeit der Mitwirkenden betont (G. nicht unter 1 J.). -
Analog das niederl. StrG B. Art. 139 (G. bis zu 6 J.). - Italien. StrG B. 
Art. 307 (Einschließung von 1-5 J.). 

4. Die Zeit der Begehung': Oesterr. StrGB. § 167: "wenn das Feuer 
zwar nicht ausgebrochen, aber zur Nachtzeit gelegt worden" (schw. K. 
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"von 5-10 J.); Italien Art. 328: "Nachtzeit oder in Zeiten gemeiner Ge
fahr, eines Notstandes oder öffentlicher Aufregung" (Erhöhung der Strafe um 
ein Drittel). 

5. Rückfall. Schweiz. Entw. 1903 Art. 148: "wenn zur Zeit, als der 
Täter die Feuersbrunst verursachte, noch nicht 10 Jahre abgelaufen waren, 
seit er eine Freiheitstrafe wegen vorsätzlicher B. erstanden hat" (Z. nicht 
unter 10 J. oder lebensl. Z.). 

6. Begehung der Handlung an verschiedenen Gegenständen, mehr
maliges Begehen an demselben Gegenstande. Österr. StrGB. § 107 lit. b; 
nach lit. d auch der Fall der Begehung der Tat mehr als einmal, jedoch 
jedesmal ohne Erfolg (in beiden Fällen lebensl. schw. K.). 

7 . Verabredung, Begehung durch mehrere, fortgesetzte Begehung, 
bandenmäßige Begehung. Russischer Entw. Art. 12 (Katorga auf un
bestimmte Zeit); " Österr. Entw. IV (u. ff.) § 354 enthält einen für Fälle 
gemeingefährlicher V. maßgebenden Schärfungsgrund , demzufolge die Be
gehung der Handlung von mehreren und die Verbindung zu fortgesetzter 
Begehung derartiger, wenn auch im einzelnen noch nicht bestimmter Hand
lungen selbst dann, wenn die Ausführung nicht begonnen, mit Z. bis zu 
10 J. oder mit G. bestraft wird. 

8. Augenscheinliche Gefahr für "Menschenleben: ö sterr. StrGB. § 167 
lit. f (schw. K. von 5 -10 J.). 

D. Milderungsgründe und Straflosigkeit wegen tätiger Reue. 1 
§ 310 RStrGB. (Straflosigkeit wegen tätiger Reue); ebenso österr. ' 
Entw. IVff. § 330, nur sind die Voraussetzungen der Straflosigkeit schärfer 
hervorgehoben. Ebenso § 168 österr. StrGB. - Nach Art. 18 russ. 
Entw. entfällt die Strafe, wenn im Falle fahrlässiger Verursachung eines 
Brandes vom Täter selbst oder auf seine Anweisung die Wirkung des Feuers 
(einer Explosion oder Überschwemmung) noch im Anfange unterdrückt worden 
ist ("die in Art. 15-17 vorgesehenen Handlungen gelten nicht als ver
brecherisch"). - Nach Art. 330 ital. StrGB. kann die Strafe auf 1 bis 2 
Drittel herabgesetzt werden: a) wenn die aus der Handlung sich ergebende 
Gefahr ganz gering, oder b) wenn der Täter erfolgreich sich bemüht, die 
Folgen · zu hemmen oder einzuschränken. - "Nach § 167 lit. g. österr. 
StrG B. tritt die Normalstrafe (schw. K. von 1-5 J.) ein, wenn die Tat 
ohne besondere Gefährlichkeit unternommen worden, und das gelegte Feuer, 
ohne auszubrechen, erloschen, oder wenn ausgebrochen, ohne Schaden gelöscht 
worden. Diese Umstände charakterisieren die einfache B. im Sinne des 
österr. StrGB.; formell handelt es sich also nicht um einen eigentlichen 
Milderungsgrund. - Nach dem schweizer. Entw. 1903 Art. 148 kann auf 
G. erkannt werden, wenn die Feuersbrunst von geringer Bedeutung und 
dadurch weder weiteres Eigentum noch ein Menschenleben gefährdet ist. 

E. Die Handlung des Brandstifters nach ihrer äußeren Seite. 
1. In dieser Richtung tritt die Frage der Vollendung in den Vordergrund. 
Die Handlung selbst besteht darin, daß eine Sache in Brand gesetzt 
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wird. Zumeist gebrauchen die Gesetze gerade diesen Ausdruck: §§ 306, 
308 RStrGB. Für die fahrlässige Begehung: "wer durch Feuer 'einen Brand 
herbeiführt" § 309, RStrGB. Ebenso die östen'. Entw. - Code penal: 
Quiconque aura mis le feu. r 

:- ' Die italien . . Entw. hatten 'ursprünglich 
den Ausdruck appicare l'incendio gebraucht; das GB. sagt appicare il fuoco'. 
Man hielt ursprünglich mit Rücksicht auf die Vollendungsfrage an dem 
ersteren Ausdrucke fest 1), indem man davon ausg"ing, daß es nicht g"enüge, 
wenn das ' B.-Objekt auch lllil~ zu geringem Teil in Brand gesteckt sei, 
sondern es sei erforderlich, daß der Brand sich verbreite (ehe l'incendio 
divampi); man hat insbesondere darauf hingewiesen, daß es, sich zugleich 
um die Abgrenzung der B. von der Sachbeschädigung handle. Das Ver
hältnis beider Formeln und der Zweck des Wechsels ' derselben kommt am 
besten in dem Berichte Zanardelli (p. 123) zum Ausdruck: ed aversi detto 
che , il delitto si compie ,con l'"appicare il fuoco~', di cui e poi conse
guenza l'incendio. 

2. Im engl.-amerik. Recht und auch in den Entw. ist die ' durch
gehende Formel who sets fire. - Eine eigentümliche Bezeichnung" der Hand
lung" ergibt sich für jene Gesetze, die keine einzelnen B.-Objekte aufzählen. 
'Das norweg". StrGB.: "wer einen Brand herbeiführt" . ("hvorved"); das 
iüederl. StrGB.: Hij die opzettlijk brand sticht - Rij aan wiens schuld 
brand te wijten iS.-Das österr. StrGB.: "Das Verbrechen der B. begeht 
_derjenige, der eine Handlu'ng unternimmt, aus welcher ... eine Feuers
_brunst entstehen soll. "- In den schweizer. Entw.: "wer eine Feuersbrunst 
verursacht. " 

3. Der im russischen Entw. in den Vordergrund gestellte Stand
punkt der Sachbeschädigung führte auch zu einer eigentümlichen Bezeich
nung der Handlung: "wer . . . durch Feuer . . . beschädigi". 

- Hiernach wird die Vollendungsfrage eine verschiedene Beantwortung 
finden müssen. Vor allem ergibt sich ein Gegensatz zwischen jenen Gesetzen, 
welche die B. als Gefährdungsdelikt (eigentliches ' oderuneigentliches) und 
jenen, welche sie als Beschädigungsdelikt behandeln. So muß sich nach 
dem russ. Entw. das Feuer nicht nur in der Weise dem B.-Objekt mit
_geteilt haben, daß dieses auch nach Entfernung des Zündstoffes noch weiter 
brennen oder glimmen konnte, sondern es muß auch der Geg"enstand infolge 
der Einwirkung des Feuers beschädigt, d. h. zerstört oder verdorben sein.2) 

- Innerhalb derjenigen Gesetzgebungen, welche die B. als Gefährdungs
verbrechen hehandeln, wird dann, wenn konkrete Gefahr erfordert wird, die 
tatsächliche Feststellung des Eintritts von Gefahr entscheidend sein, während 
dieser Nachweis bei der abstrakten Gefahr gleichgtUtig -ist, denn der Ein
tritt der abstr. G. ist schon an das IIibrandsetzen eines B.-Objekts im Sinne 
des Gesetzes geknüpft. Der ' Unterschied von abstrakter und konkreter 
Gefahr ist für die Vollendungsfrage auch in jenen Gesetzen von Bedeutung, 

1) Verbali, Corno 1889 p. 520. 
2) Grete 'n 'er III, 39, 30. 
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die keine B.-Objekte aufzählen, so in den schweizer. Entw. einerseits 
und im norweg. und österr. StrG,B. andrerseits. Allein, wie immer sich 
die Beantwortung' dieser Frage im Hinblick auf die verschiedene Formu
Herung des Tatbestandes gestalten mag, im ganzen ergibt sich doch, daß 
zur Vollendung jedenfalls das Brennen des Gegenstandes gehört, was doch 
nur der Fall ist, wenn sich das Feuer dem Gegenstande derart mitgeteilt 
hat, daß es auch nach Entfernung des Zündstoffes an dem Gegenstande 
weiterbrennen kann. Dies ist . auch gegenüber dem mettre le feu fest- ' 
zuhalten, zumal Art. 434 von dem durch den Brand verursachten Schaden 
(prejudice) spricht.1) 

F. Das Schuldmoment bei der Brandstiftung. Die Kritik der 
Behandlung der subjektiven Seite des Tatbestands derB. hat vornehmlich 
von dem Gegensatze des Systems der abstrakten und konkreten 'Gefahr 

" 

durch den sich die betreffenden Gesetzgebungen in der Hauptsache charak-
terIsieren, auszugehen. Es ist schon oben S. 40 und a. a. O. bemerkt worden, 
wie sehr die Wahl des Systems der abstrakten Gefahr zu einer Verkennung 
der objektiven Sachlage des einzelnen Falles und zu Verletzungen der ma
teriellen Gerechtigkeit führen muß. Man hat daher mit Recht gerade darin 
den 'Grund , des Zurückbleibens des Verbrechens der B. innerhalb der Gesamt
mitwicklung des heutigen Strafrechts erkannt, ist doch die Zurücksetzung 
des Willensmoments ' die notwendige Folge der , gesetzlichen Fiktion der 
Gefährlichkeit der Handlung. ' Die abstrakte Möglichkeit einer Gefahr für 
Menschenleben oder fremdes Eigentum soll Strafen rechtfertig'en, welche 
sonst bei Tötung und anderen schweren Verbrechen nur im Falle von nach
g"ewiesenem Dolus zulässig sind. Dazu kommen dann die Bestimmungen, 
welche für den Eintritt eines schweren Erfolges die Strafe erhöhen und 
dolus, culpa, ja selbst casus einander gleichstellen. N ach der Praxis ge
nügt die Vorsätzlichkeit der Handlung, verbunden mit dem Bewußtsein, daß 
'der angezündete Gegenstand zu den im Gesetze aufgezählten 'Objekten ge
höre. Der Standpunkt der abstrakten Gefahr führt eben notwendig zu 
Präsumtionen des Bewußtseins der Gefahr auf Seite des Täters. Die Be
denken gegen diesen Standpunkt treten umso schärfer hervor im Falle der 
Anzündung der eigenen Sache. Wenn nun die österr. Entwürfe die An-

. wendung der Strafe der B. dann ausschließen, wenn jemand sein Eigentum 
unter Umständen in Brand setzt oder setzen läßt, unter welchen damit 
weder für das Leben noch für fremdes Eigentum Gefahr verbunden ist, so 
ist damit für die prinzipielle Behandlung der B. keine durchgreifende Remedur 
gegeben; es liegt eine Mischung der Prinzipien für eine Materie vor, die doch 
korrekterweise nur von einem einheitlichen Prinzip beherrscht sein sollte. 
Für die Fäll~, da die in Brand gesteckte Sache ' einem anderen gehört, 
findet eben die ' konkrete Gefahr keine Berücksichtigung. Die österr. Ent
würfe nähern ' sich nach einer Seite anerkannten strafrechtlichen Maximen , 

1) Garraud VI, 265. 
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während im übrigen der polizeiliche Gesichtspunkt festgehalten wird. In 
su bj ekti ver Beziehung folgen die österr. Entw. doch dem System der ab
strakten Gefahr. Dieser Standpunkt erregt aber schon erhebliche Bedenken, 
wenn man es versucht, das Gebiet der kulposen B. gegenüber der vorsätz
lichen genauer abzugrenzen. Begnügt man, sich insbesondere bei der mittel
baren B. mit dem auf das Inbrandsetzen des unmittelbaren Objekts gerich
teten Vorsatz, so dürfte nur schwer ein Unterschied zwischen der Begehung 
derselben Handlung als Verbrechen der B. und als Vergehen der kulposen 
Branderregung erkennbar sein. Der Standpunkt, welcher sich mit der vor
sätzlichen Anzündung des unmittelbaren Objekts begnügt, _ verzichtet strenge 
genommen auf jede Feststellung der Beziehung des Bewußtseins und des 
Willens zu der aus dem an sich nicht strafwürdigen Unternehmen (z. B. 
Anzünden des eigenen Gartenhauses, um ein Freudenfeuer zu haben) mög
licherweise entstehenden Gefahr für fremdes Leben oder Eigentum. Fehlt 
aber im einzelnen Falle' diese Beziehung, so fehlt es auch an dem , Tat
bestande vorsätzlicher B. und ist für den Fall, daß sich das Feuer fremden 
B.-Objekten mitgeteilt hat, eventuell nur fahrlässige Branderregung zuzu
rechnen. Der entgegengesetzte richtigere Standpunkt, nach welchem es 
nicht genügt, daß die unmittelbar angezündete Sache geeign~t sei, das Feuer 
einem spezifischen B.-Objekte mitzuteilen, sondern die Ubertragung des 
Feuers in der Absicht des Handelnden gelegen haben muß, läßt dagegen 
den Unterschied der vorsätzlichen B. von der fahrlässigen Branderregung 
deutlich erkennen. In der Praxis konnte aber dieser Standpunkt nicht zur 
Geltung kommen. Der preuß. Entw. v. J. 1843 § 529 enthielt eine Vor
schrift, welche in klaren Worten jeden Zweifel darüber beseitig'en sollte, 
daß bei der mittelbaren B. das Gesetz nur dann Anwendung finden sollte, 
wenn aus den Umständen die Absicht erhellt, durch Anzündung einer Sache 
auf eines der spezifischen B.-Objekte das Feuer zu übertragen. Die späteren 
Entwürfe haben diesen Zusatz weggelassen: man glaubte nämlich, von der 
Ausführlichkeit des Entw. 1843 absehen zu können, weil es gleichg'ültig sei, 
ob der Täter die Sache unmittelbar oder vermittelst eines anderen Gegen
standes anzünde. Trotzdem stützte sich das Berliner Obertribunal auf die 
Weglassung jenes Zusatzes, wodurch zu erkennen gegeben sei,' daß § 287 
auf denjenigen Anwendung finden soll, welcher durch Anzündung von Sachen, 
die vermöge ihrer Lage oder Beschaffenheit geeignet sind, den gesetzlichen 
B.-Objekten das Feuer mitzuteilen, diese in Gefahr setzt, auch wenn die 
Absicht' nicht auf deren Anzündung gerichtet gewesen sei. Allein 
es erscheint die gleiche Behandlung desjenigen, der sein Gartenhaus in 
der oben bezeichneten Absicht in Brand steckt, mit jenem, der im Be
wußtsein der Gefahr und in der Absicht, durch Anzündung seiner Sache 
fremdes Eigentum zu zerstören sucht, durchaus unzulässig. Die Mehrzahl 
der Fälle, in denen eigene Sachen ohne die Absicht der Übertragung des 
Feuers auf fremdes Eigentum in Brand gesetzt werden, stellen in subjek
tiver und objektiver Hinsicht eine verschiedene Tatbestandsindividualität dar. 

, 
,--
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Die Wahl des Feuers als Mittels der Zerstörung begründet nicht einmal immer 
eine Gefahr für fremde Rechtsgüter. Es ist daher durchaus nicht geboten, 
die Zerstörung der , eigenen Sache durch Feuer als solche zu einem krimi
nellen Tatbestand zu erheben. Soweit aber derlei Handlungen eine Gefahr 
begründen, ist die polizeiliche Ahndung geb~ten (vergl. Art. 428 niederl. 
StrGB.). Überall, wo die eigene Sache nicht; als Mittel der Anzündung des 
weiteren Gegenstandes dienen soll, kann - abgesehen von der fahrlässigen 
Branderregung - der Anzündung der eigenen Sache nur durch die rechts
widrige Absicht ein strafrechtlicher Charakter zukommen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich im allgemeinen, daß eine Remedur der 
vorherrschenden Behandlung des subjektiven Moments bei der B. (wie über
haupt bei den sog. gemeingefährlichen Verbrechen, wenn man sie nicht als 
Verletzungs delikte mit Gefährdungszusatz behandeln will) nur durch Wahl des 
Systems der konkreten Gefahr erreicht werden kann. Damit wäre eine 
sichere Grundlage für die Normierung des subjektiven Moments: der Be
ziehung des Bewußtseins und des Willens des Täters zu dem Erfolge (der 
Gefahr) gegeben. Wird im Gesetze nicht einmal Bewußtsein der Möglich
keit der Verbreitung des Feuers oder ein auf Begründung einer Sonder
oder Gemeingefahr gerichteter Vorsatz erfordert, so schwebt der Tatbestand 
der vorsätzlichen B. in der Luft, wenn man nicht zu Präsumtionen des Vor
satzes Zuflucht nehmen will.!) 

Eine legislativ wichtige Frage betrifft die bei der B. und ähnlichen 
Verbrechen vielfach vorkommende Verursachung von schweren Erfolgen, die 
in den Gesetzgebungen als Schärfungsgründe verwertet sind. Zumeist ge
nügt hier objektiver Kausalzusammenhang; es werden die schwersten Strafen 
ohne Rücksicht auf den Zusammenhang des Erfolges mit dem Bewußtsein 
des Handelnden angedroht. In einigen Gesetzen findet der Gegenstand 
eine zutreffendere Behandlung. So vor allem in den österr. Entwürfen. 
Es ist ein Vorzug der österr. Entwürfe, daß für Fälle des Eintritts 
eines schweren Erfolges eine allgemeine Norm (Entw. VII § 59) aufge
nommen wurde, welche die strafrechtliche Haftung für zufälligen Erfolg 
ausschließt. Ebenso das norw. StrGB. (s. oben S. 60). Eine eingehende 
Erörterung dieser Materie enthalten die Verhandlungen über das nieder
ländische StrGB., in denen ein notwendiger Zusammenhang des Bewußtseins 
des Täters mit dem Erfolge der Handlung festgehalten wurde und in den 
Bestimmungen des Art. 157 ff. zum Ausdruck kommt. Ebenso in den schwei
zerischen Entwürfen und im russischen Entwurf (s. oben S. 60, 61). 

In Crim. C. 1878, 1879 und Engl. Rep. 1879 beschäftigt sich ein ein
leitender Artikel im allgemeinen mit dem Schuldmoment bei Brandstiftung 
und den anderen unter der Rubrik Mischief zusammengefaßten Tatbeständen. 
In Crim. C. 1878 lautet Sect. 264 folgendermaßen: Nothing shall be an 
offence linder any provision contained in this chapter, unless it is done with-

1) Näheres über die Schuldfrage bei der B. in meiner Abhandlung: G.erichts
saal XXX S. 589 ff. 

Vergl. Darst. d, dtsch. u. ausl. Strafrechts, Bd, IX. 
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out legal justification or excuse, and . without any claim of right founded 
~ither on . amistake of law or on a mis,take of fact, nor unless the offen der 
either intended to cause the event concerning the offencE~ or. knowingly 
ran the risk of causing it by some act which he kriew would pro
bably cause it . . Augenscheinlich werden hier dolus und bewußte culpa 
einander gleichgestellt. Eine kürzere Fassung fand diese Norm in Engl. 'Repott 
Sect. 381 (p .. 146): Every one who causes any event by an act which he' 
knew would probably cause it, being reckless whethersuch event happens: 
or not, shall be deemed to have caused it wilfully for ' the purposes of 
this act. Die hier entwickelten Anschauungep. sollen somit nur für Arson 
etc. Anerkenimng finden, nicht auch für Tötung oder andete Delikte. Der 
Anlaß für ' Ko.nstruktion dieser speziellen Norm lag (wie sich aus Engl. 
Report p. 30 ergibt) in einem Einzelfalle, in welchem Freisprechung erfolgt 
war. A hatte ohne verbrecherische Absicht in dem von ihm bewohnten 
fremden Hause seinem Wohnungsgenossen ein Freudenfeuer durch Inbrand~ 
setzung von Einrichtungsstücken angezündet. 

. . 

.. :J 
86 
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. 
3. § 311 RStrGB. und Sprengstoffgesetzo/ 

./ 

Die Zerstörung von Brandstiftungsobjekten durch Explosiv-. 
Stöffe. Die Leibes- und Eigentumsgefährdung durch Spreng .. : 

stoffe. 

(§ ,311 RStrGB. Gesetz geg'en den verbrecherischen und 
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9 . .Juni 1884.) 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. '· , 

I . Die Strafbestimmung des § 311 RStrGB. bildet eine Ergänzung der 
Bestimmungen über Brandstiftung. Es ist der Inbrandsetzung die (vor
§ätzliche , fahrlässige) gänzliche oder teilweise Zerstörung eines der spezi." 
fischen Brandstiftungsobjekte durch Explosivstoffe gleichgestellt. Daher sind 
alle für die Brandstiftung aufgestellten Satzungen auch auf den vorliegenden 
.Tatbestand anzuwenden. Der gesetzliche Tatbestand ist aber doch anders 
als jener der Brandstiftung konstruiert : die Vollendung tritt erst mit gänz
.licher oder teilweiser Zerstörung der Sache ein. Der durch Explosion 
etwa bewirkte Brand ist nur für die Strafbemessung . bedeutsam: es liegt 
nicht Konkurrenz von Explosion und Brandstiftung vor. Die Gleichstellung 
beider ' Verbrechen bezieht sich , auch auf die in § 254 erwähnte Brand
stiftung, nicht auf § 265. 

TI. Eine arialoge Norm enthält das französische Recht. Im An
schluß an den Code penal von 1791 enthielt der Code penal von 1810 
Art. ' 435 eine Bestimmung, der zufolg'e auf Todesstrafe zu erkennen war 
contre ceux qui auropt detruit pa:r l'effet d'une mine des edifices , navires 
et bateaux. Die Revision des Jahres 1832 fügte noch weitere Angriffs
objekte lllnzu: magasins, chantiers. Das Verbrechen wurde jenem der Brand
stiftung ~gleichgest~llt. Das Umsichgreifen der verbrecherischen Anwendung 
von Sprengstoffen (namentlich zu anarchistischen Zwecken) führte in , einer 
Reihe ,von ·Staaten zu einer Ergänzung der bestehenden Strafbestimmungen 
'zum Schutze' von Leben, Gesundheit, Eigentum und der öffentlichen Sicher
lieit : Das: Vorgehep Frankreichs in ' dieser Richtung begann mit ei~er Ab~ 
.änd-erung und Modifikation des Art. 435 C. p. :durch Geset~ vom 2. April 
1892.1) Vor allem wurde die A.ufzählung der Angriffsobjekte 'erweitert: 

1) Die Notwendigkeit dieser Änderung wird von Garra ud VI, p. 322, bezweifelt . 
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edifices, habitations, digues, chaussees, navires, bateaux, vehicules de toutes 
sortes, magasins, chan tiers ou leurs dependances, ponts, voies publiques ou 
privees et generalement tous objets mobiliers et immobiliers de quelque 
nature qu'ils soient. Die in Tötungsabsicht erfolgte Aufstellung von Höllen
maschinen wird der versuchten (vorbedachten) Tötung gleichgestellt. Den 
Urhebern der in diesem Artikel erwähnten Verbrechen wird Straflosigkeit 
in Aussicht gestellt, wenn sie vor aer Vollendung des VBrbrechens und vor 
Einleitung der· Verfölgung Anzeige erstatten und der Obrigkeit · die Mit
schuldigen entdecken, oder selbst nach Einleitung der Verfolgung die Ver· 
haftung der Mitschuldigen bewirken. Dagegen bleibt Art. 19 des Ges. v~ 
27. Mai 1885 anwendbar, insofern den Schuldigen auf Lebensdauer o-der fül~ 
eine bestimmte Zeit der Aufenthalt an einem bestimmten Orte untersagt 
werden kann. - Das Verbrechen ist vollendet mit der teilweisen oder gänz
lichen Zerstörung eines der im Gesetze bezeichneten-Gegenstände. Bezüglich 
der im Gesetze ausgesprochenen Gleichstellung von Vorbereitungshandlungen 
(z. B. A-ufstellung einer ~öllenmaschine) mit dem Versuche sind die Aus
führungen des Kommissionsberichterstatters in der Deputiertenkammer von 
Interesse : N ous disons aussi que le depot d'un engin _ explosü sur une voie 
publlque ou privee est une -tentative dans le sens de la loi penale. -N'~us l~ 
disons, parce que cette forme .particuliere des attentats a l' aide d' explosifs 
parait familiere a ces'malfaiteurs qui attaquent non une personne deter
minee mais ' frappent en aveugles les hommes et les choses comme 
pour detruire la ~ociete elle-meme. - Als Mittel der Ausführung wird 
im Gegensatz zum Gesetze von 1832 neben mine noch toute substance explo
sive bezeichnet. Die französische Jurisprudenz erörtert die Frage, ob Strafe 
nur eintreten könne, wenn das Mittel ein taugliches war. Die Recht
sprechung des Pariser Kassationshofes scheint der subjektiven Theorie zu 
folgen. 1) 

Da die jetzige Fassung des Art. 435 neben den spezifischen Brand
stütungsobjekten auch noch andere Angriffsobjekte- aufzäb.Jt, so entsteht die 
Frage, ob etwa im Wege der Analogie die angedrohte Strafe des Todes 
jedesmal auch auf Falle ausgedehnt werden kann, in denen ein im Art. 435 
nicht aufgezähltes Objekt zerstört wurde. Garraud lehnt die Anwendung 
der Analogie ab und geht davon aus, daß die im Art. 435 gedl~ohte Todes':' 
strafe doch nur durch die Gefahr für Menschenleben motiviert ' ist, daher 
die Zerstörung der in Art. ' 435 genannten Gegenstände nur dann nach dieser 
Gesetzstelle zu behandeln ist, wenn die verbrecherische Handlung an einem 

1) Garraud VI, 326 bemerkt, daß, wenn- die Wahl des' Mittels zeigt, daß der 
Angeklagte ' nicht in der Absicht zu zerstören gehandelt haben konnte , kein Ver
brechen vorliegt; ebenso dann, wenn der Angeklagte zwar die Absicht hatte, zu zer
stören, er aber wegen Unwissenheit, Unkenntnis der Natur des gewählten Mittels, 
Dummheit oder Aberglauben seine Absicht nicht verwirklicht hat. In beiden Fällen 
entfalle die Zurechnung, jedoch strenge genommen nicht wegen der Untaugli.chkeit 
des Mittels, sondern im ersten Falle wegen Mangels des verbrecherischen Willens., 
im zweiten par inaptitude de l'agent. 
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Orte begangen wurde, wo jene schwere Folge eintreten konnte. Ist dies 
nicht der Fall, so liege Sachbeschädigung vor (Art. 437) bei. das Verbrec?en 
nach Art. 95, wo die Todesstrafe angedroht ist, wenn Gebäude, Magazme, 
Arsenale, Schiffe oder anderes Eigentum des S t a at e s in Brand gesetzt 
oder durch Anwendung. von Sprengstoffen zerstört werden. Art. 95 sei nicht 
durch das Gesetz vom 2. April 1892 beseitigt worden. 
, In subjektiver Beziehung wird Kenntnis der zerstörenden Wirkung 
des angewendeten Sprengstoff mittels und die Absicht , betreffende Objekte 
zu zerstören, vorausgesetzt. Die Zurechnung des Verbrechens ist durchaus 
unabhängig von ' der Beschaffenheit des Motivs; politische Motive können 
das gemeine Verbrechen nicht zu einem politischen gestalten. - Ist die 
Absicht des Täters auf Tötung oder Verletzung bestimmter Personen ge
richtet, so ist nicht Art. 435 sondern Art. 295, 296, 311 1) O. p. anwendbar. 
Die Anwendbarkeit des Art. 435 beschränkt sich eben auf die Fälle der 
Zerstörung betreffender Objekte ohne Rücksicht auf das Motiv der Tat. 

Die Bestimmung' über die Stiaflosigkeit .der Tat ist dem Art. 100 O. p. 
entnommen. Im geltenden deutschen Recht ist § 310 anwendbar, wenn der 
Sprengstoff zur Brandstütung diente, ohne daß sofort Zerstörung eintrat. 2) 
. Durch das Gesetz vom Jahre 1892 wurden auch Drohungen mit der 
Begehung einer Explosion an den in Art. 435, bezeichneten Objekten der 
Strafe der Bedrohung mit Tötung unterworfen (jetzige Fassung des Art. 436).3) 

m. Das italienische StrGB. schützt gleichfalls die in Art. 300 'be
zeichneten Brandstiftungsobjekte gegen Explosion durch die ergänzende 
·N orm des Art. 301. Es sind die bei der Brandstütung ge drohten Strafen 
auch gegen den anzuwenden, der in der Absicht, ganz oder teilweise ein 
Gebäude oder andere in Art. 300 bezeichnete Gegenstände zu zerstören, 
Minen Torpedos oder andere explodierende Maschinen aufstellt oder an
zünde; oder aber entzündliche Materien , welche geeignet sind , diese Wir
kung hervorzubringen, aufstellt oder entzündet. Das Verbrechen ist auch 
bezüglich der Eigentumsfrage (Art. 308), ferner bezüglich der Strafschärfung 
(Art. 309), der Abgrenzung gegenüber der Sachbeschädigung (Art. 310) und 
der fahrlässigen Begehung (Art. 311) wie die Brandstiftung behandelt. 

IV. Eine gleichmäßige und gemeinschaftliche Behandlung mit der 
Brandstütung findet die Explosion auch in dem niederländischen StrG B. 
,Art. 157, 158 und im norwegischen StrGB. §§ ]48, 151. Nur ist die 
-Konstruktion des Tatbestandes verglichen init den sub I, TI, m erörterten 
'Gesetzen und den österreichischen Entwürfen I , II, die eine dem ' § 311 
RStrGB. entsprechende Bestimmung aufgenommen hatten, eine durchaus ab
weichende. Im niederländischen und norwegischen Gesetzbuch ist der 
Tatbestand der vorsätzlichen und fahrlässigen Bewirkung einer Explosion 

- 1) Hierher gehören schlechte Scherze, mit Explosivstoffen verursachte Schädi-
gungen der Gesundheit (name.ntlich infolge Schreckens). 

2) Binding, Lehrb. Ir, 1 S.- 22. 
S) :Die Gesetzestexte bei v an Swinderen, Esquisse Irr p. 179 sv. 
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als Gefährdungsdelikt behandelt. Nach beiden Gesetzen finden in jeder 
Beziehung auf die Explosion und Brandstiftung die gleichen Bestimmungen 
und gleichen rechtlichen Gesichtspunkte volle Anwendung. - Innerhalb der 
Übertretungen kommen für das niederländische Recht betreffende 
Bestimmungen des 1. Teils des 3. Buches, insbes. Art . . 429 in Betracht. Das 
norwegische StrGB. straft als Übertretung das. fahrlässige Gefährdungs
delikt, welches derjenige begeht, der bei der Anfertigung, dem Gebrauch, 
der Aufbewahrung oder Behandlung von Sprengstoffen (Schußwaffen, Ma'
schinen, Dampfkessel, elektrische Leitungen oder ähnliche Gegenstände) culpa 
sich zu Schulden kommen läßt, die geeignet ist, das Leben oder die Ge.; 
sundheit anderer zu gefährden; gleiche Strafe trifft den Mitwirkenden (Geld
strafe - vgl. §§ 27, 28 norw. StrGB. - oder Gefängnis bis zu drei Monaten). 

V. Im . russisch'en Entwurf wird die Explosion ebenfalls gemein
schaftlich mit der Brandstiftung in denselben Artikeln behandelt. Es kommen 
daher die oben iur Charakterisierung der Brandstiftung angeführten Mo
mente auch hier in Betracht. Der juristische Charakter des Verbrechens 
ist der einer qualifizierten Sachbeschädigung. 

VI. Im geltenden englischen Recht kommt unter den Bestimmungen 
zum Schutze gegen die verbrecherische Anwendung von Sprengstoffen der 
Satzung des § 31 L RStrG B. am . nächsten 24 u. 25 Vict. c. 97 sect. 9: es 
wird nämlich mit lebenslangem Zuchthaus hestraft die gänzliche oder teil
weise Zerstörung oder Beschädigung eines Wohngebäudes mittels Schieß
pulvers oder anderen Sprengstoffes, wenn sich zur Zeit der Tat ein Mensch 
darin befand ; gleiche Strafe trifft denjenigen, der die.se Handlung unter~ 
nimmt, um Menschenleben zu gefährden. Ferner ist (sect. 16 des zit. Ges.) 
Zuchthaus von 14 Jahren zu verhängen gegen denjenigen, der in oder gegen 
oder' auf ein Gebäude, Schiff oder Boot Schießpulver oder Sprengstoffe 
schleudert - in der Absicht, einen der bezeichneten Gegenstände oder eine 
Maschine, Werkzeuge, wandfestes Hausgerät, Waren oder sonstige beweg::' 
liche Habe zu zerstören oder zu beschädigen. Der Tatbestand liegt auch 
dann vor, wenn der Sprengstoff in der Nähe eines Gebäudes,Schiffes ., oder 
Bootes in der bezeichneten Absicht angebracht wird - ohne Unterschied, ob 
der Erfolg eingetreten ist oder nicht. ' 

VII. American P. C. Sect. 335 schützt Gebäude und Schiffe 'gegen 
rechtswidrige, , vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung mittels Schieß:
pulvers oder anderer Sprengstoffe in zwei Strafsatzungen : es ist auf Ge,:, 
fängnis bis zu 10 Jahren zu erkennen, wenn durch eine solche Handlung 
·das Leben oder die Körperintegrität eines Menschen gefährdet wurde; in 
jedem anderen Falle ist die Strafe .Gefängnis bis zu fünf Jahren. 

Unter dem Gesichtspunkt intensiver Bekämpfung der verbrecherischen 
Anwendung von Sprengstoffen kommen ferner die Bestimmungen der schon 
'0 ben berührten neueren Gesetze in Betracht. . 

I. Das' deutsche Gesetz vom 9. Juni 1884 sucht die hier in Frage 
stehende Schutzaufgabe durch folgende Bestiinmungen zu erreichen: 

4 
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a) Durch präventive Vorschriften zum Zwecke der Überwachung der 
Herstellung , Innehabung und Verbreitung ' der gefährlichsten Sprengstoffe. 
Die Verletzung dieser Kontrollvorschriften (des Gesetzes selbst oder der 
nach § 2 desselben von den Kontrollbehörden getroffenen Anordnungen oder 
noch zu , erlassenden polizeilichen Vorschriften über den Verkehr mit Spreng-

,stoffen) ist nach § 9 mit Gef. von 3 M. bis zu 2 J . zu bestrafen. 
b) Durch Strafbestimmungen gegen die mit Gefahr für Eigentum, Ge

sundheit oder Leben verbundene vorsätzliche Anwendung von Sprengstoffen 
und gegen darauf sich beziehende Vorbereitungshandlungen. 

c) Durch Strafbestimmungen (§§6 bis 8) gegen Vorbereitungshand
lungen, die sich auf die Verbrechen des § 5 beziehen. 

d) Durch Strafbestimmungen gegen Aufforderungen usw. znr Begehung 
eines der in §§ 5 u. 6 bezeichneten Verbrechen. 

e) Durch Normen über die Anwendbarkeit der Stellung unter Polizei-
aufsicht § 11. . 

f) Durch Normierung der Anzeigepflicht § ,13. 
g) Durch Ausdehnung der Bestimmung des § 4 Abs. 2 Z. 1 , StrGBA 

auf die in §§' 5, 6, 7, 8, 10 bezeichneten Verbrechen (Zulässigkeit der Ver
folgung dieser Verbrechen im Inlande nach inländischem Recht, auch wenn 
sie im Auslande von einem Deutschen oder Ausländer begangen wurden). 

II. Nach dem Vorbilde des deutschen Sprengstoffgesetzes wurde in 
Österreich ein analoges Gesetz gegen den gemeingefährlichen Gebrauch 
von Sprengstoffen unterm 27. ) \iai 1885 Nr. 134 RGB~ eingeführt. Die 
Ausführungsbestimmungen enthält die Verordn. d. Minist. d. Innern v. 4. Aug. 
1885 NI'. 135 RGB. § 2 dieser Verordn. gibt eine Definition der Spreng-
-stoffe; es sind dies solche Stoffe, welche durch ihre explosive Wirkung eine 
Zerstörung oder Beschädigung von Personen oder Objekten herbeiführen 
können. Das Gesetz enthält : 

a) zunächst polizeiliche Vorschriften über die Berechtigung zur Her
stellung, das Inverkehrsetzen, den Besitz von Sprengstoffen und über die 
Voraussetzungen der Zulässigkei( der Einführung in das Geltungsgebiet dieses 
Gesetzes. § 2 formuliert die Tatbestände der Übertretung der Vorschriften 
des § 1; betreffende Handlungen bilden nach § 3 ein Vergehen, wenn U m
stände vorliegen, welche eine Gefahr für das Eigentum, die Gesundheit oder 

,das Leben eines anderen herbeizuführen geeignet sind (Strafe: strenger 
Arrest von 3 M. bis zu 3 J ., womit G. von 100-1000 fl. verbunden werden 
kann). 

b) § 4 normiert das dem § 5 des deutschen Sprengstoffgesetzes korre
spondierende Verbrechen. Der Tatbestand hat auch den Oharakter eines 
Gefährdungsverbrechens , und die Qualifikationsgründe sind ebenso wie in 
§ 5 cit. abgestuft. Das österr. Gesetz enthält aber noch einen weiteren 
Qualifikationsgrund, der bezüglich des Strafmaßes dem Qualifikationsgrund 
der Verursachung einer Körperverletzung gleichgestellt -ist, nämlich die 
Beschädigung fremden Eigentums in größerer Ausdehnun.g. Auch 

5 



72 Vergleich. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

das Schuldmoment ist analog behandelt: ist durch die Handlung der Tod 
eines Menschen verursacht worden, so soll die Todesstrafe nur unter der 
Voraussetzung Anwendung finden, daß der Täter den Erfolg voraussehen 
konnte. In den anderen Fällen genügt der objektive Kausalzusammenhang. 
Die Strafe des Verbrechens ist schwerer Kerker von 5-10 J., womit 
Abschaffung und Stellung unter Polizeiaufsicht verbunden werden kann. 
Ist aus der Handlung eine körperliche Verletzung (ohne Rücksicht auf das 
Maß des Erfolges) oder eine Beschädigung' fremden Eigentums in großer 
Ausdehnung entstanden (vergl. § 86 Abs. 2 österr. StrGB.) so ist die Strafe 
schw_erer Kerker von 10-20 J., Abschaffung und Stellung unter Polizei
aufsicht; auf lebenslangen schweren Kerker ist zu erkennen, wenn der 
Tod eines Menschen eingetreten ist; konnte der Täter den Eintritt des Todes 
voraussehen, so ist auf Todesstrafe zu erkennen. 

c) Strafbare Vorbereitungshandlungen: Cl) die Bildung eines Komplotts 
oder einer Bande zum Zweck der Ausführung einer nach § 4 zu ahndenden 
strafbaren Handlung (schw. K. von 5-10 J.); ß) der Besitz, die Herstellung, 
Anschaffung usw. von Sprengstoffen, um durch Anwendung derselben (im 
Sinne des § 4 Gefahr für das Eigentum, die Gesundheit oder das Leben 
eines anderen herbeizuführen, oder andere Personen zur Begehung dieses 
Verbrechens instand zu setzen; y) die Überlassung von Sprengstoffen mit 
Kenntnis des Umstandes, daß sie zur Begehung eines Verbrechens im 
Sinne des § 4 bestimmt sind (schw. K. von 5-10 J.; Abschaffung und 
Stellung unter Polizeiaufsicht sind zulässig). . 

d) Die Aufforderung und Anleitung zu den in §§ 4 u. 5 bezeich
neten Verbrechen, und Anpreisung derselben. Die Satzung des § 8 tritt 
zum Teil erg'änzend zu den auch auf die vorliegenden Verbrechen anwend
baren allgemeinen Bestimmungen über Mitschuld nach § 5 österr. StrGB.1) 
(schw. K. von 5-10 J.). 

e) § 9 normiert die Anzeigepflicht. K. von 6 M. bis auf 1 J., und 
wenn im Falle des § 4 der Tod eines Menschen eingetreten ist, schw. K. 
von 1-5 J. - ein Qualifikationsgrund, der dem § 13 des deutschen Ge
setzes nicht bekannt ist. 

f) Nach § 10 tritt Straflosigkeit (in den Fällen der §§ 4-6) ein, 
wenn der Schuldige aus eigenem Antrieb, nicht wegen eingetretener Ent
deckung oder anderer Hindernisse von dem Unternehmen zurücktritt und 
jeden aus seiner Tätigkeit oder der seiner Genossen etwa entstandenen 
Nachteil selbst oder infolge einer von ihm rechtzeitig an die Behörde er
·statteten Anzeige vollständig beseitigt hat. 

g) In den Fällen des § 2 Abs. 1, §§ 3-6 und wenn im Falle des . 
§ 2 Abs. 2 Sprengstoffe unter falscher Deklaration zum Transport gebracht 
werden, ist auf Verfall der Sprengstoffe bez. der Bestandteile und Vor
richtungen, dann der zur Herstellung derselben gebrauchten oder bestimmten 

1) Finger, Lehrb. II, 307. 
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Gegenstände zu erkennen - ohne U nterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehören oder nicht. 

Die österreichischen Entwürfe haben die Bestimmungen des Spreng
stoffgesetzes aufgenommen und in dem Hauptstück von den gemeingefährlichen 
Verbrechen . unmittelbar nach den Bestimmungen über Brandstiftung einge
fügt. § 338 Entw. VI (§ 4 Spr.-St.-Ges.) hat den qualifizierten Fall des 
Eintritts des Todes eines Menschen im Gegensatz zu den früheren Ent
würfen nunmehr korrekt formuliert. In den früheren Entwürfen wurde auf 
.die in denselben aufgenommene allgemeine Satzung, daß die q ualifiz,ierte 
Strafe dann nicht Anwendung finden könne, wenn der schwerere 
Erfolg nicht vorausgesehen werden konnte, bei der Normierung des 
Falles des Eintritts des Todes keine Rücksicht genommen und konform dem 
§ 4 Spr.-St.-Ges. die Todesstrafe ausdrücklich davon abhängig gemacht, daß 
der Täter den Eintritt des Erfolgs voraussehen konnte. Die korrekte 
Fassung im Hinblick auf § 56 Abs. 3 (Entw. VI, § 59 Abs. 3 Entw. VII) 
ist nunmehr die folgende: "Ist durch die Handlung eine schwere Körper
verletzung verursacht worden, so tritt die Strafe. des Zuchthauses bis zu 
20 J., und wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, lebens
langes Zuchthaus ein." . Die Todesstrafe ist fallen gelassen 1), ebenso der 
.Qualifikationsgrund des § 4 Spr.-St.-Ges.: Gefahr für fremdes Eigentum in 
größerer Ausdehnung. 

Die Entwürfe strafen das fahrlässige Gebaren · mit Sprengstoffen, 
wenn dadurch eine Beschädigung fremden Eigentums oder die Körperver
letzung eines Menschen verursacht worden ist, mit Gef. bis zu 1 J . oder 
an Geld bis zu 10000 fl., und wenn der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, mit 8-. bis zu 3 J . 

III. Anarchistische Attentate veranlaßten in England eine Ergänzung 
der bestehenden Vorschriften zum Schutz geg'en den verbrecherischen Ge
brauch von Sprenstoffen. 2) Vor allem wurde der Tatbestand eines den oben 
sub I und II behandelten Sprengstoffgesetzen korrespondierenden Verbrechens 
konstruiert: 

a) Es begeht felony und ist mit lebenslangem Zuchthaus zu bestrafen, 
wer widerrechtlich und in der Absicht Schaden zu verursachen mittels 
.sprengstoffes eine Explosion verursacht, die geeignet ist, Menschenleben und 

1) Über die Motive zu dieser Änderung s. Bemerk. österr. Entw. VI, 380. Die 
Anwendung der Todesstrafe soll den Fällen vorsätzlicher Herbeiführung des Todes 
·-eines Menschen vorbehalten bleiben. 

2) Einige Tage nach dem Attentat in Liverpool (nachdem andere kurz vorher 
in London stattgefunden hatten) wurden am 3. April 1883 einige des Verbrechens 
verdächtige Personen verhaftet. Die Regierung erklärte, daß ihr wirksame Mittel 
zur Bekämpfung solcher Verbrechen fehlen. SChOll am 9. April wurde dem Parla
ment eine Vorlage übermittelt und mit Übergehung des standing order (welcher 
verbietet, daß eine Bill an demselben Tage beide Häuser des Parlaments passiere) 
wurde noch an demselben Tage das Gesetz votiert, 46 Vict. c. 3: An Act to amend 
the Law relating to explosive substances. . 
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fremdes 'Eigentum zu gefähi'den - ohne Unterschied, ob eine .freinde Person 
oder fremdes Eigentum beschädigt worden ist. 

. b) 20 jähriges Z. wird ange.droht in 2 Fällen: a) im Falle des Ver
suchs des sub a) bezeichneten Verbrechens, und ß) in Fällen der Herstellung 
oder des Besitzes oder der Verwahrung von Sprengstoffen in der Absicht, 
mittels dieser Stoffe Menschenleben zu gefährden oder großen Schaden an 
fremden .Sachen innerhalb· de's Staatsgebiets zu verursachen, oder andere 
Personen instaild zu setzen, eine derartige Handlung auszuführen. .Dabei 
macht . es keinen Unterschied, ob die ' Explosion eingetreten ist oder . nicht) 
ob eine Person oder fremdes Eigentum beschädigt worden oder nicht. 

c) Mit Z. bis zu 14 J. ist bedroht,wer Sprengstoffe herstellt oder 
wissentlich in seinem Besitz oder Gewahrsam hat u. z. unter solchen Um
ständen, welche nicht erweisen, daß die Herstellung usw. einem erlaubten 
Zwecke dient. . (Vergl. § 8 des deutschen Spr.-St.-Ges.) Auch tritt Ver
fall des Sprengstoffes ein. Üherdies sind für diese ' letzteren Fälle bezüglich 
der Mittel der Verfolgung und Untersuchung besondere Bestimmungen ge
troffen worden: es müssen nämlich Zeugen ihrer Aussagepflicht nachkommen, 
ohne einen ihnen etwa zur Seite stehenden gesetzlichen Ablehnungsgrund 
geltend machen zu dürfen. Endlfch ist der Grundsatz ausgesprochen worden, 
daß die Strafbärkeit der Mitschuldigen die gleiche ist, wie die des Täters. 

Eine weitere Schutzbestimmung gegen Mißbrauch von ' Sprengstoffen 
enthält schon 24" u. 25 Vict. c. 100 sect. 64. Hiernach ist (als misdemeanour) 
zu strafen. die HersteUung und der wissentliche Besitz von Sprengstoffen, 
Maschinen,. Instrumenten usw., um mittels derselben ein anderes als die oben 
bezeichneten Sprengstoffverbrechen zu begehen oder eine .andere Person zur 
Begehung betreffender Verbrechen instand zu setzen . .. Es sind dies die in 
24 u . . 25 Vict. c. 100 und 24 u. 25 Vict. c. 97 normierten Verbrechen (z. B. 
Sinkenmachen eines Schiffes, Gefährdung eines Eisenbahnzuges usw.). 

Schließlich ist hier noch auf jene Verbrechen gegen die körperliche 
Integrität zu verweisen, die durch Anwendung von Sprengstoffen qualifiziert 
sind.1) Es gehören hierher Verbrechen, die mit lebenslangem und zeitigem 
Z. bedroht sind. Zu letzteren gehört das Anbringen von Sprengstoff in oder 
auf 'einem Gebäude, oder in der Nähe ei)1e.s G~bäudes oder Schiffes in der 
Absicht, eine Körperverletzung zu verursachen - ohne Unterschied, 
ob die Explosion erfolgte, oder eine KörperverletzunK ein 
getret~n i~t oder nicht. Zu den ersteren gehört die direkte .durch An

'wenduni von Sprengstoffen bewirkte Körpervetletzung, ferner der Fall 
der "Verursacliung einer Explosion in der Absi~ht, die eben ger 
dachte WiTkung zu verursachen, endlich die Ubersendung oder 
Übergabe oder die Veranlassung des Empfangs von Spreng'stoff, 
das An bringen oder Werfen von Ex;plosivkörpern in der gedachten 
Absicht. 

1) Vergl. Stephen 196, 198. 
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Die Behandlung der vorliegenden Materie in den englischen Ent
würfen ist durch die eben erörterten Bestimmungen des geltenden eng
lischen Rechts überholt; es braucht daher hier nicht weiter darauf ein
gegangen zu werden. ' 

IV. In Frankre-ich wurden durch Gesetz vom 29. Juli 1881 Straf
bestimmungen gegen direkte Aufforderungen zu Mord, Plünderung, 
Brandstiftung und zu Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates (Art. 75 sq·. 
C. p.) erlassen u. z. auch, für jene Fälle, in denen die Aufforderung er
folglos geblieben ist. Seit dem Hervortreten der anarchistischen Be,: 
strebungen und Attentate erschienen auch diese Bestimmungen nicht mehr 
hinreichend; es erschien das schon oben besprochene Ges. v. 1892 betr. 
Änderungen des Art. 435 C. p., dem gegenüber nunmehr die Notwendigkeit 
hervortrat, auch die Aufforderung zur Begehung von Attentaten der in 
Art. 435 normierten Art unter Strafe zu stellen. Gleichzeitig erkannte ma,n 
die Notwendigkeit, nicht bloß die direkte Aufforderung zur Begehung 
der bezeichneten Verbrechen, sondern auch deren Anpreisung unter Strafe 
zu stellen, die in Wahrheit als Aufforderung zu neuerlichen Akten der Ge
walt und zur Verursachung sozialer Gefahren aufzufassen ist. Diese Er
wägungen führten zum Erlaß des Gesetzes v. 12. Dez. 1893 betr. die Ab
änderung der Art. 24 § 1,25 und 29 des Ges. v. 29. Juli 1881. Nach 
Art. 24 der jetzigen Fassung ist die direkte erfolglose Aufforderung 
zu' Diebstahl, Mord, Plünderung, Brandstiftung und Verursachung einer 
Explosion, ferner zu den im Gesetze bezeichneten Angriffen 'auf die innere 
und äußere Sicherheit des Staats mit G. von 1-5 J . und Geldstrafe VOl). 

100-3000 Frcs. zu bestrafen. ' Mit derselben Strafe ist die Anpreisung 
der bezeichneten Verbrechen zu belegen. Das Gesetz behandelt dann außer
dem noch die gleichartigen Aufforderungen von Personen des 'Militär
standes , und proz.eßrechtliche Maßregeln betr. die Beschlagnahme 
und V ernichtung betreffender Drucksachen.~) 

Gleichzeitig trat die Notwendigkeit hervor, auch die Bestimmungen 
des C. p . . über strafbare Verbindungen den hervorgetretenen Bedürfnissen 
gegenüber abzuändern. Art. 265-267 C. p. erforderten die bandenmäßige 
Organisation und einen regelmäßigen Verkehr .der Organisationen 
und ihrer Führer. Die anarchistische Propaganda begnügt sich aber mit 
einer viel freieren Verbindung ihrer Mitglieder, ohne ihre Gefährlichkeit 
einzubüßen, so daß es den Mitgliedern solcher Vereinigungen leicht wurde, 
Straflosigkeit sich zu sichern .. Auf Grund des Ges. v. 18. Dez. 1893 wurden 
nun die obigen .Artikel folgendermaßen abgeändert: Art. 265 lautet jetzt: 
Toute association formee quelle que soit la dUfl~e ou le nombre de ses mem
bres, toute entente etablie dans le but de preparer ou de commettre des 

1) Vergl. L 0 u bat, Code de legislation contre les anarchistes, Paris 1895.; 
J 0 u s s e a urne, E.tude" sur Jes lois conire les menees anarchistes et sur la modification 
'que ces lois ont apportees a la legisl. penale, Paris 1894; Garraud, L'anarchie et 
la repression, Paris 1895. 
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crimes contre' les personnes 'ou ses proprieMs, constituent un crime contre 
la paix publique. - Art. 266 ' straft mit zeitigem Z. jeden, der. sich einer 
derartigen Vereinigung anschließt oder an Verabredungen zu dem In Art. 265 
bezeichneten Zwecke teilnimmt. - Es ist Straflosigkeit in Aussicht ge
stellt für den Fall rechtzeitiger Anzeige derartiger Verabredungen und der 
Existenz solcher Vereinigungen an die kompetente Behörde. - Nach Art. 267 
ist die wissentliche und vorsätzliche Hilfeleistung zu den hier in Frage 
stehenden Verbrechen durch Herbeischaffung von Werkzeugen für die 
Ausführung der Übeltat, Vermittlung der Korrespondenz oder Gewährung 
von Unterkunft oder Gelegenheit zur Vereinigung mit Einschließung zu be
strafen. Auf Grund des Art. 19 des Ges. v. 27. Mai 1885 kann auch auf 
Versagung des Aufenthalts erkannt werden. . 

Ein weiteres Ges. v. 18. Dez. 1893 ändert die Bestimmungen des Ges. 
v. 9. Juli 1871 über Explosivstoffe ab; es wird die unerlaubte Herstel
lung und der 'unerlaubte Besitz von Maschinen und sonstigen Explosion 
bewirkenden Apparaten, ferner die unerlaubte Herstellung und der uner
laubte Besitz von Explosivkörpern und den zu ihrer Fabrikation dienenden 
Stoffen mit G. von 6 M. bis zu 5 J. und G. von 5-3000 Frks. bestraft. 

Ein Ges. v. 19. Dez . . 1893 organisiert zum Zwecke der Bekämpfung 
anarchistischer Bestrebungen einen speziellen Überwachungsdienst und 
verfügt die entsprechende Dotierung dieses Zweiges des Polizeidienstes. 

Das oben erwähnte Gesetz v. 12. Dez. 1893 enthält neue Strafbestim
mungen gegen die durch die Presse erfolgenden Aufforderungen zu anar~ 
chistischen Verbrechen und Anpreisung' derselben. Durch Gesetz v. 28. J uh 
1894 werden Strafbestimmungen auch für die in anderer Weise zu Zwecken 
der anarchistischen Propaganda geschehenen Aufforderungen und Anpreisungen 
'unter Strafe gestellt (G. von 3 M. pis zu 2 J. und G. von 100-2000 Frks.). 
Dieses Gesetz ändert auch die Kompetenzbestimmungen: es wird für 
die nach dem Gesetze v. J. 1892 nach dem oben zit. Ges. vom Jahre 1894 
strafbaren Handlungen die Kompetenz den Zuchtpolizeigerichten über
wiesen, für die ersteren jedoch nur unter der Voraussetzung, daß betreffende 
strafbare Aufforderungen . auf ein Unternehmen der anarchistischen Propa
ganda gerichtet sind. Dieses Gesetz ermächtigt auch die Gerichte, die Ver
öffentlichung der Gerichtsverhandlungen über Verbrechen, welche 
einen anarchistischen Oharakter haben, zu ' verbieten, wenn von der Ver
öffentlichung eine Gefahr für die öffentliche Ordnung zu befürchten ' wäre 
(Strafe gegen die Übertretung dieses Verbots: G. von 6 Tagen bis zu 1 M. 
.und G. von 100-10000 Frks.). Gleicher Strafe unterliegt die Veröffent
lichung von Dokumenten und Prozeßakten in Fällen des Ges. v. 12. Dez. 1893. 

V. Die Schweiz sah sich zu derselben Zeit veranlaßt, auf legislativem 
Wege gegen die anarchistischen Bestrebungen vorzugehen. Das Ergebnis 
war die Votierung des Bundesgesetzes v. 25. Juli 1894. Nach diesem Ge
.setze ist strafbar: a) der Gebrauch von Sprengstoffen in verbreche
rischer Absicht (Einschließung nicht unter 10 J.); b) die Herstellung 
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"Von Sprengstoffen oder die Anleitung in der Herstellung, wenn der Täter 
vermuten konnte, ' daß sie zur Begehung eines gegen Personen oder fremdes 

. Eigentum gerichteten Verbrechens bestimmt sind (Einschließung nicht unter 
5 J};' c) die Annahme, der Besitz, die Überlass.ung o~er der Trans- • 
port von Sprengstoffen ineine.r anderen Absicht als der, ein Verbrechen 
zu verhindern, wenn die sub .b bezeichnete Vermutung vorhanden ist (G. 
nicht unter 6 M. oder , Einschließung); d) die Anregung zur Begehung 
von Verbrechen gegen Personen oder Sachen oder die Anleitung zur Aus
führung derselben - in der Absicht, Schrecken in der Bevölkerung zu ver
breiten , oder die öffentliche Sicherheit zu erschüttern (G. nicht unter '6 M. 
oder Einschließllng); e) wird das Verbrechen sub d durch die P I' es se oder 
in ähnlicher Weise begangen, so sind alle, .die dazu mitgewirkt haben, 
strafbar und finden die Bestimmungen der Art. 69-72 · des Bundesgesetzes 
vom 4. Febr. 1853 keine Anwendung. Den Begünstiger soll lediglich Geld
strafe treffen. f) Die Verbrechen sub abis d sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes auch dann strafbar, . wenn sie im Ausland gegen die Eidgenossen
schaft oder einen ihrer Angehörigen begangen worden sind. 

. . Der Entwurf 1903 behandelt den vorliegenden StDff in den Art. 150, 
151. Gegenüber dem Bundesgesetze ist der dort (s. oben sub a) ganz' all
gem,eingefaßte Tatbestand des vorsätzlichen Gebrauchs von Spreng
stoffen in subjektiver und objektiver Richtung genauer spezialisiert: es wird 
die 'A'bsic)it, ,'ein Verbrechen gegen Leib und Leben, gegen die gemeine 
Sicherheit von M'enschen und Eigentum oder gegen die· ~icherheit 
des ,öffentlichen Verkehrs erfordert (Z. nicht unter 10 J.); ferner werden 
in ähnlicher Weise wie in dem Bundesgesetze betreffende VorbereJtung's:
handlungen mit Strafe bedroht; es ist. nämlich strafbar die Herstellung 
von Sprengstoffen oder die Anleitung zur Herstellung von Sprengstoffen, 
obwohl der Täter annehmen muß, daß sie zu einem solcben Verbrechen ge
braucht werden sollen (Z. nicht unter 5 J.); endlich ist strafbar, wer in 
anderer Absicht, als um ein Verbrechen zu verhüten, Sprengstoffe an sich 
bringt, aufbewahrt, jemandem übergibt oder an einen anderen Ort schafft, 
obwohl er weiß oder annehmen muß, daß sie zu einem solchen Verbrechen 
gebraucht werden sollen (G. nicht unter 6 M. oder Z. bis zu 2 J.). Art. 151 
straft die fahrlässige Gefährdung der gemeinen Sicherheit von Menschen 
und Eigentum (G. nicht unter 1 M., im Falle der Gefährdung vieler Menschen 
Z. bis zu 5 J.). 

VI. Analoge Bestrebungen in strafrechtlicher und präventiver Richtung 
führten in Italien zum Erlaß dreier Gesetze (9. Juli 1894). 

a) Das erste dieser Gesetze formuliert folgende Tatbestände: ") Art. 1 
straft die Herstellung, Aufbewahrung und den Transport von 
Sprengstoffen in der Absicht der , Begehung eines Verbrechens gegen das 
Leben oder Eigentum oder der Erregung von Schrecken in der Gesell
schaft, der Hervorrufung von Tumult und Unordnung; strafbar sind 
übrigens betreffende Handlungen auch schon dann, wenn der Täter von dem 
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bezeichneten Zwecke Kenntnis hatte (Einschließung von . 3 bis zu7 J .). 
ß) Mit Bezug auf die Strafbarkeit des Versuehs (Art. 2-4) sind .mehrfache 
Unterscheidungen je nach der Beschaffenheit des unmittelbaren Angriffs~ 
objekts (Gebäude usw.), dem Ürte der Explosion und den Folg'en für Leben 
und Sicherheit vop. Personen ' von Bedeutung. r) Art. 5 wendet sich gegen 
:verbrecherische Ve-reinigungen; eine solche Vereinigung ist dann vor
handen, wenn mindestens 3 Personen beteiligt sind. 0) Art. ' 6 beschäftigt 
sich mit der Anreizung zu anarchistischen Verbrechen und der Anpreis'ung 
solcher Verbrechen. Es ist strafbar die ö ff e nt li c h e Anreizung: Einschließung 
:von 3- 5 J., die öffentliche Anpreisung: Einschließung von 6 M. bis zu 
2 J . . E) Nach Art. 6 ist in allen Fällen der Verurteilung auf Stellung unter 
Polizeiaufsicht zu erkennen. Der Überwachung des Beaufsichtigien dient 
die Anweisung eines bestimmten Wohnsitzes. ~) Art. 8, 9, 10 verbieten die 
Herstellung usw. von Sprengstoffen ohne behördliche Erlaubnis. Ein be
sonderes Reglement bezeichnet die Stoffe und Substanzen, die ohne behörd
liche Bewilligung transportiert werden dürfen. 

b) Das zweite Gesetz bezieht sich auf die Anstiftung und Anpreisung 
durch die Presse. Die Strafen im Sinne der Art. 246 u. 247 StrGB. und 
im Sinne des Art. 6 des obigen Gesetzes sind um . die Hälfte zu ' erhöhen, 
wenn das Verbrechen durch den Inhalt einer Druckschrift oder in ähnlicher 
Weise begangen . worden ist. 

c) Ein drittes Gesetz desselben Datums sollte in eigentümlicher Weise 
Schutz gegen sozial gefährliche Individuen bieten; das Mittel war die 
Anweisung eines Zwangswohnsitzes durch administrative Ver
fügung. Das Gesetz wurde jedoch aus nahelieg'enden. Gründen sehr abfällig 
aufgenommen' und schon unterm 31. Dezember 1895 abgeschafft. 
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4. , Übersch'wemniung ' 

(§§ 312-314 RStrGB.). 

. Bearbeitet' vom Geheimen . Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Dieses Verbrechen findet im geltenden ' Recht . eine sachgemäßere 
Behandlung im Vergleich zur Brandstiftung und anderen gemeingefährlichen 
Verbrechen, indem hier die Herbeiführung gemeiner Gefahr fÜr "Menschen
leben usw. ein wesentliches Merkmal des objektiven Tatbestandes bildet 
und sohin für die · Beantwortung der Schuldfrage eine · feste und den An
forderungen materieller ' Gerechtigkeit entspieche~de G~.undiage . gegeben 
ist. Strafbar ist nur die rechtswidrige gemeingefährliche Uberschwemmung ; 
die Überflutung trockenen Landes zum Zwecke der ' Bewässerung 1St eine 
erlaubte und berechtigte Handlung 1); widerrechtliche Überflutung von Land, 
wenn dadurch eine Gefahr herbeigeführt wird~ . fällt unter den Begriff , del~ 

Sachbeschädigung. - Das Moment · der Gemeingefahr wird in concreto dann, 
zutreffen, wenn die , Entfesselung der Wasserkraft in ihrer Wirksa~eit . von· 
dem Täter nicht mehr begrenzt mid beherrscht werden kann. '- Das 
Gesetz beschränkt sich auf den Schutz , von Me"nschenleberi und Eigentum; 
de lege ferenda empfiehlt sich die Ausdehnung dieses Schutzes '" auf die 
körperliche Integrität.2) ~ Vollendet ist das Verbrechen mit dem Eintritt 
des Erfolgs, d. i. der tatsächlichen Herbeiführung einer 'gemeingefährlichen 
Überschwemmung, so daß im Falle vorsätzlicher Begehung nicht sch~n die 
Vornahm'e der Handlung genügt. - Da in objektiver Beziehung ' die ~at

sächliche Herbeiführung einer 'Gefahr für Menschenleben usw. erfordert 
wird, so muß der Dolus des Täters das vorsätzliche, Herbeiführen der 
Gemeingefahr gleichmäßig umfassen.3) 

Die Abstufung der Strafbarkeit bei. der dolosen Begehung ist auf 
Grund der Unterscheidung gemeiner Gefahr für Menschenleben und Eigen-

1) Übe~schreÜung der Befugnis kann nach Lande~recht B~strafung wegen Über
tretung betreffender Vorschriften zur Verhütung von Schaden durch unzeitiges 
Stauen usw., event. ein nach §§ 312-314 zu ahndendes Verbrechen begrUnden. 

2) Vergl. Binding, Lehrb. II, 1 S. 32 Anm. 4. _ , .. c . , 

S) Bezüglich der Frage, ob sich das Wort "vorsätzlich" nur auf dIe HerbeI
führung der Überschwemmung beziehe, s. Binding, Normen~II, 580 ;' Lehrb. II, 1 
S. 31, 32; Wanjeck, Gerichtssaal 1879,, 32 ; Hälschner a. a. O. II, 638. . 
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turn durchgeführt. Wesentlich mildere Strafe (§ 313 2) ergibt sich aus der 
Rücksicht des Gesetzgebers auf mögliche Interessenkollisionen ; es findet 
nämlich die Stärke der in derlei Fällen auftretenden Motive Berücksich
tigung.!) Die Strafbestimmung über die fahrlässige Begehung (§ 314) 
umfaßt alternativ die Gefährdung von Menschenleben oder Eigentum; 
sie ist aber auch anwendbar, wenn Menschenleben und Eigentum ge
fährdet sind. - In allen Fällen ist das Verbrechen qualifiziert durch den 
Eintritt des Todes eines Menschen. N ach der auch hier herrschenden 
Meinung der Praxis genügt der objektive Kausalzusammenhang. Tatsäch
lich wird in den meisten Fällen Vorsatz und bewußte Fahrlässigkeit zu
sammentreffen. 

Die ersten Entwürfe des preußischen StrGB. hatten allein die 
räumliche Ausdehnung der Gefahr im Auge. Im Anschluß an das ALR. 
unterschied der Entw. 1829 zwischen der verursachten Überschwemmung 
des Meeres und öffentlicher Ströme einerseits und der Privatgewässer 
anderseits, und nahm in den ersteren Fällen auf die große Gefahr Rücksicht. 
Die Entw. 1830 und 1836 unterscheiden zwischen der Ü. einer ganzen 
Gegend oder eines bewohnten Ortes und einer solchen, welche nur einzelne 
zunächst belegene Ländereien bedroht. Die späteren Entw. beschränken 
sich auf die Unterscheidung von Gefahr für das Leben und Gemeingefahr 
für fremdes Eigentum. 

TI. Dem RStrGB. haben sich die österreichischen Entw. an
geschlossen, mit der bedeutsamen Modifikation, die sich aus der 0 ben 
(S. 59) erwähnten allgern. Bestimmung für die durch den schwereren Er
folg qualifizierten Fälle ergibt. - Im geltenden ö s t e r re ich i s c he n 
Recht fällt die Ü. unter den Gesichtspunkt der "öffentlichen Gewalt
tätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums" 
§ 85 StrGB. bez. die allg. subsid. Verbrechens- u. Vergehenstatbestände 
§§ 87, 335, 431. 

TII. Das niederländische StrGB. behandelt die Ü. konform der 
Brandstiftung und Verursachung einer Explosion gemeinschaftlich mit diesem 
Verbrechen in Art. 157, 158. (Siehe oben S. 57 ff.) 

IV. Das italienische StrGB. enthält in Art. 302 die Bestimmung: 
"Wer eine Ü. verursacht, wird mit Einschließung von 3 bis zu 10 J . be~ 
straft." Der Entw. Savelli 1883 hatte in der gleichlautenden Bestimmung 
des Art. 264 noch eine Strafschärfung für den Fall des Eintritts einer Ge
fahr für Personen aufgenommen; die konkrete Gefahr fand also hier erst 
zur Konstruktion eines Qualifikationsgrundes Verwertung. Auch der Entw. 
Zanardelli 1888 hatte die gleiche Bestimmung in Art. 290. Dagegen 
erscheint diese Bestimmung in Prog. revis. 1889 in der Gestalt des jetzigen 
Art. .302; es erfolgte aber die Ergänzung der Bestimmungen über gemein-

1) Vergl. Allg. Landrecht II, 20 § 1576. Voraussetzung der milderen Strafe ist 
hier, daß nicht äußerste Not vorhanden war. 
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gefährliche Verbrechen durch Art. 310, wodurch die Anwendung des Art .. 302 
auf Fälle der gemeingefährlichen Ü. beschränkt wird und damit die Ab
grenzung gegenüber Art. 424 (Sachbeschädigung) bezeichnet ist. Gefährdet 
die Ü. das Leben von Personen, so tritt nach Art. 309 Erhöhung der Strafe 
um die Hälfte ein. - Die fahrlässige Verursachung einer Ü. ist in Art. 311 
normiert. Qualifiziert ist der Fall der Gefährdung von Menschenleben und 
die Verursachung des Todes eines Menschen. Art. 327 kommt in gleicher 
Weise wie bei der vorsätzlichen Brandstiftung zur Anwendung. Auf die 
vorsätzliche und fahrlässige Begehung finden auch die den gemeingefähr
lichen Verbrechen gemeinsamen Bestimmungen der Art. 328, 329 Anwendung. 
Im Falle tätiger Reue ist auch hier eine Herabsetzung der Strafe um zwei 
Drittel zugelassen. 

V. Die schweizerischen Entw. (1896 Art. 159, 1903 Art. 153) for
dern konkrete Gefahr. Verglichen mit §§ 312, 313 RStrGB. unterscheiden 
die schw. Entw. nicht zwischen Fällen der Gefährdung von Menschenleben 
und fremdem Eigentum; die Strafe (Z. schlechthin) unifaßt beide Fälle trotz 
des verschiedenen strafrechtlichen Wertes der Schutzobjekte. Die Strafe 
(Z.) ist offenbar auf die Gefahr für Menschen abgestellt, während doch 
Fälle möglich sind, in denen nur fremdes Eigentum gefährdet ist. Gerade 
der Standpunkt der konkreten Gefahr hätte zur Verwertung dieses U nter
schieds führen müssen, denn die tatsächliche Feststellung der Gefahr wird 
allemal zur Beantwortung der Frage führen müssen, in welcher Richtung 
Gefahr tatsächlich vorhanden war.!) - In den qualifizierten Fällen sind die 
geschärften Strafen Z. bezw. lebenslängliches Z. lediglich an den objektiven 
Kausalzusammenhang geknüpft. - Bezüglich der Schuldfrage ist die Formu
lierung der Texte allerdings eine solche, daß eine von dem Gesetze offenbar 
nicht gewünschte Interpretation nicht schlechthin ausgeschlossen ist; die 
Schuldform (Vorsatz) wird nur zur Überschwemmung in eine direkte Be
ziehung' gesetzt, so daß die Meinung aufkommen könnte, daß bezüglich der 
Gefährdung auch bloße Fahrlässigkeit bei vorsätzlicher Unternehmung der 
Handlung genüge. Indessen der Umstand, daß es sich um konkrete Gefähr
dung handelt, führt notwendig zu einer Interpretation, der zufolge der Vor
satz auch auf die Gefährdung bezogen werden muß. 

VI. Das norwegische StrGB. behandelt die Ü. gemeinschaftlich mit 
Brandstiftung usw. (Siehe oben S. 56.) 

VII. Im russischen Entw. ist für die Behandlung der Ü. der Ge
sichtspunkt der Sachbeschädigung entscheidend - Art. 13: "Wer durch eine 
Ü. eine Sachbeschädigung verübt." Das qualifizierende Moment liegt in der ' 
Verursachung gemeiner Gefahr, denn die Bestrafung (Katorga bis zu 8 J. 
oder Korrektionshaus nicht unter 3 J.) ist dadurch bedingt, daß die Sach
beschädigung Gefahr einer Ausbreitung der Wirkung der Ü. auf die im 

1) Der Gebrauch des Ausdrucks "Gemeingefahr" wurde absichtlich vermieden, 
da, wie Sto oß in den Verh. (II, 242) bemerkte, dieser Begriff ein juristischer sei. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 6 
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Art. 12 bezeichneten Objekte darbot u. z. nach der Lage und Beschaffen
heit der beschädigten Gegenstände. Es ist daher konkrete Gefahr ent
scheidend. - Bezüg'lich des Schuldmoments wird erfordert, daß der Täter 
sich der Gefahr bewußt war. - Abgesehen von den Fällen des Art. 13 
kommen die Art. 8 u. 9 ergänzend zur Anwendung'. (Art. 8: "wer vor
sätzlich ... zur Verhütung von Ü. bestimmte bauliche Anlagen dergestalt 
beschädigt, daß dadurch eine Ü. oder Verkehrsstockung bewirkt wird . . . ") 
Fehlen die Voraussetzungen dieser qualifizierten Fälle von Sachbeschädigung, 
so kommen Art. 1 u. 2 zur Anwendung.1) 

vrn. Das englische Recht (24 u. 25 Vict. c. 97) kennt keinen all
gemeinen Tatbestand der Ü. in der Art, wie er in den kontinentalen. Gesetz
gebungen ausgebildet ist, sondern knüpft die Strafandrohungen an vorsätz
liche und widerrechtliche Angriffe auf gewisse andere, des rechtlichen 
Schutzes bedürftige Objekte: Dämme und sonstige Wasserbauten. So straft 
sect. 30 des zit. Ges. (mit lebensl. Z.) die vorsätzliche Beschädigung oder 
Zerstörung eines Dammes oder anderer Wasserbauten, wenn dadurch eine Ü. 
oder Gefahr einer Ü. verursacht wird. - Den gleichen Oharakter haben 
die Bestimmungen der Entwürfe. Die Tatbestände werden sehr eingehend 
spezialisiert, gleichzeitig aber klarer gruppiert und unter bestimmten Gesichts
punkten einheitlich zusammengefaßt. So in Orim. O. 1878 Sect. 276, noch 
mehr in Orim. O. 1879 Sect. 393 sq., Engl. Report Sect. 393 u. Orim. O. 
1880 Sect. 578, 579. 

IX. Einen analogen Standpunkt nimmt das amerikanische Recht ein. 
Sect. 337 Americ. Rep. spezialisiert in eingehender Weise eine Reihe von 
Handlungen unter dem Gesichtspunkt von offences against Property; die 
Strafdrohungen bezwecken vOl~nehmlich den Schutz der durch Wasser
bauten und sonstige künstliche Vorrichtungen geschaffenen Wasserkräfte. 

X. Die Bestimmungen des Oode penal Art. 457 2) entstammen dem 
Oode rural v. J. 1791. Diesem Gesetze wurde jedoch bloß die Bestimmung 
des Art. 16 entnoInmen, welche die Übertretungen der Vorschriften über 
die Wasserhöhe durch die Eigentümer von Mühlen, Hüttenwerken und 
Teichen betreffen, wobei es auf den dolosen oder kulposen Oharakter der 
Schadenzufügung gar nicht ankam. Die Strafe bestand in Geld und durfte 
die Höhe des verursachten Schadens nicht überschreiten. Diese Bestimmung 
wurde mit Modifikationen im Art. 457 rezipiert. Ist infolge der Übertre
tung der bezeichneten Vorschriften eine zerstörende Wirkung herbeigeführt 
worden, so ist außer auf Geldstrafe auch noch auf G. von 6 Tagen bis zu 
~. M. zu erkennen. Andere im Gesetze vom J. 1791 gereg'elte Fälle von 
U. sind auch jetzt noch nach diesem Gesetze zu behandeln. Art. 15 dieses 
Ges. trifft jede wie immer geartete Verursachung einer Ü. Die Anwend
barkeit des Art. 457 beschränkt sich auf die daselbst genannten Interes-

1) Gretener III, 30. 
2) Vergl. Garraud VI No. 2652 so.; Chauveau-Helie No. 3984 sw. 
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senten; auf andere Personen findet .:!-rt. 15 des zit. Ges. Anwendung. Der 
Erfolg der Handlung besteht in der U. eines öffentlichen Weges oder fremden 
Besitztums (einschließlich der Privatwege). Die Handlung besteht in der 
unbefugten Veränderung der von der Verwaltungsbehörde normierten Wasser
höhe. - Diese wenig sachgemäßen Bestimmungen finden eine Ergänzung 
durch Art. 6 § 2 des Ges. v. 10. Juni 1854 betr. die Bewässerungen, inso
fern hier die Anwendung der Strafe des Art. 457 O. p. auf jede wie immer 
geartete Hinderung des freien Wassel'laufs ausgedehnt wird. Die Absicht, 
zu schädigen, wird auch hier nicht vorausgesetzt. 

6* 
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5. Gefährdung des Eisenbahnbetriebs 
(§§ 315, 316, 319, 320 RStrGB.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Die große Bedeutung' der Eisenbahnen für die Interessen der Ge
samtheit und der einzelnen, ihre Bedeutung für den internen und inter
nationalen Verkehr nimmt die gesetzgeberische und verwaltende Tätigkeit 
des Staates in den verschiedensten Richtungen in Anspruch. Seit der Ver
wendung dieses Verkehrsmittels war insbesondere der Strafg'esetzgebung eine 
neue Aufgabe erwachsen, die vielfach im Wege einer eingehenden Speziali
sierung des Stoffs und außer dem Rahmen des kodifizierten Strafrechts in 
Spezialgesetzen gelöst wurde - ein Vorgang, der innerhalb der neueren 
Entwicklung dieser Materie der an sich richtigen Behandlung des Stoffs in 
den allgemeinen Strafgesetzbüchern weichen mußte. Einige dieser Spezial
gesetze waren in Deutschland 1) vor dem Inkrafttreten des RStrGB. in dem 
kodifizierten Partikularrecht aufgenommen und weitergebildet worden, so 
insbesondere das preußische Ges. v. 30. N ov. 1840. Eine sachgemäße und 
intensiven Schutz betreffender Interessen sichernde Weiterbildung fand ' die 
frühere Spezialgesetzgebung in ~em bayerischen StrGB. 1861, namentlich 
durch Art. 356, dessen Strafbestimmung auch gegen Störung'en des Eisen
bahn be tri e b s gerichtet ist, durch welche öffentliche und private Interessen 
verschiedener Art beeinträchtigt werden können, ohne daß die Tat jenen 
Oharakter haben muß, der in den heute geltenden Normen vorwiegend be
tont wird, nämlich den Charakter einer Gefährdung des Transports. 

Die Reichsgesetzgebung hat sich dem preuße StrGB. angeschlossen und 
die Materie sachlich weitergebildet. Die Strafbestimmungen sind an Ver
letzungs- und Gefährdungsverbote geknüpft. In der ersteren Richtung kommt 
,die Bestimmung des § 305 in Betracht, durch welche als qualifizierter Fall 
der Sachbeschädigung die gänzliche oder teilweise Zerstörung von Eisen
bahnen (die fremdes Eigentum sind) mit erhöhter Strafe bedroht ist. Die 
wichtige Funktion der E. als Kriegsmittel und ihre Bedeutung für die 

1) Über den Stand des Partikularrechts siehe L 0 0 c k, Der strafrechtliche Schutz 
der Eisenbahnen im Deutschen Reich (1893) 9 ff. 
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Landesverteidigung bilden die Grundlage für die Strafbarkeit der Zerstörung 
oder Unbrauchbarmachung von E. zum Vorteil des Feindes, § 90 Z. 2; ferner 
bildet die Begehung bestimmter Verletzungsverbrechen (Diebstahl , Raub) 
auf einer Eisenbahn nach §§ 243, 250 einen Schärfungsgrund. Die hier zu 
erörternden Gefährdungsdelikte sind die der §§ 315 ff. i ) Die Ergänzung 
dieser Schutzvorschriften liegt in der Betriebsordnung v. 5. Juli 1892 (früher 
Bahn-Polizei-Reglement) und in der Bahnordnung , durch welche Übertre
tungen von Ungehorsamverboten mit Strafe bedroht sind. Eine weitere Er
gänzung bietet das Landesrecht. 2) 

n . Das geltende Recht und eine Reihe von ausländischen Gesetz
gebungen sprechen schlechthin von Eisenbahnen. Gegenüber der Verschie;a. 
denartigkeit der E. in technischer und verwaltungsrechtlicher Beziehung 
und den verschiedenartigen Triebkräften ist bekanntlich die Frage entstan
den, auf welche Art von E . die Schutzvorschriften der §§ 315 ff. sich beziehen. 
Die hier nicht weiter de lege lata zu erörternde Frage hat eine verschiedene 
Beantwortung gefunden. 3) Durch die betr. Bestimmungen soll Leben, Körper
integrität und Eigentum gegen Gefährdung durch den Transport geschützt 
werden. Der Gesetzgeber berücksichtigt in den betr. Angriffshandlungen (Be
schädigungen usw.) die praktischen Beziehungen, in welche der Eisenbahn
betrieb zu jenen Gütern tr.eten kann, und verbietet diese Handlungen, weil 
sie gerade wegen der technischen Beschaffenheit dieses Verkehrsmittels Ge
fährdungen der bezeichneten Art herbeiführen können. Diese Gefahr ist 
im Vergleich zu Gefährdungen, welche bei der Benutzung anderer Verkehrs
mittel vorkommen können, eine viel dringendere und schwerer zu vermei
dende; auch sind die herbeigeführten Verletzungen viel umfangreicher -
durchaus Wirkungen, welche mit der Eigenart der bewegenden Kraft (Dampf
kraft, Elektrizität, komprimierte Luft, Schwerkraft) zusammenhängen 4): es 
ist der Gesichtspunkt der Herbeiführung von gemeiner Gefahr für Menschen
leben, Körperintegrität und Eigentum entscheidend und zugleich maßgebend 
für die Unterscheidung der Angriffe auf E. von anderen analogen Angriffen, 
die allerdings auch eine Gefahr in sich schließen, bei deren Pönalisierung 
aber der verletzende Oharakter der Handlung genügt und entscheidend ist, 
indem § 30Q die Zerstörung von Eisenbahnanlagen nur als qualifizierte 
Sachbeschädigung behandelt, dagegen schon die Beschädigungen von Eisen
bahnanlagen, durch welche der Transport (Personen und Sachen, Fahrmittel 
und Fahrpersonal) in Gefahr gesetzt wird, mit schwereren Strafen bedroht 

1) Vergl. auch Signalordnung v. 5. Juli 1892 und Verkehrsordnung v.15. Nov.1892. 
2) Vergl. Endemann, Das Recht der Eisenbahnen § 43 ff. ; Eger, Hdb. d. preuß. 

Eisenbahnrechts; Gleim, Recht der Eisenbahnen. 
8) Vergl. u . a. Meves, Gerichtssaal 1874, 183ff.; Loock a . a . 0 . 138ff., 157 ff.; 

neuestens Binding, Lehrb. II, 1 S. 38ff. 
4) Huber, Zeitschr. f. schweizer. Stfr. 1889, 469ff., geht davon aus, daß die 

Gemeingefährlichkeit eines Betriebes. nicht .durch den Mo tor bedingt sei ; entscheidend 
sei vielmehr die Art und Weise des Betriebs, seine Schnelligkeit, Größe und 
Wucht. S. dagegen Stooß, Grundzüge II, 389 Anm. 1. 
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sind. Hiernach kann die Anwendbarkeit der §§ 315 ff. nicht von dem Unter
schied von öffentlichen und Privatbahnen 1), aber auch nicht von der Ver
schiedenheit jener bewegenden Kräfte abhängig gemacht werden, die in
folge regelwidriger Eingriffe in i~re Anwendung erfahrungsgemäß Gefahr 
herbeizuführen pflegen. Dies ist aber nur bei den oben bezeichneten N atur
kräften der Fall, nicht auch dann, wenn die Fahrzeuge durch Menschen 
oder Tiere, besonders Pferde bewegt- werden. 

III. Das RStrGB. fordert zum Tatbestande konkrete Gefährdung: die 
Handlung muß unter den gegebenen Umständen den Transport gefährdet 
haben 2); der Eintritt einer Beschädigung ist nicht erforderlich. Den gleichen 
Standpunkt nehmen auch die auswärtigen Gesetzgebungen ein. Dagegen ist 
die systematische Stellung und. damit die Oharakterisierung des Verbrechens 
in den verschiedenen Ländern eine verschiedene. Auch ist in einigen Ge
setzen, in denen der BegTiff der g'emeingefährlichen Verbrechen verwertet 
wird, den Gefährdungen der E. die Stellung in einer besonderen Gruppe 
von Verbrechen, nämlich den Verbrechen gegen die Sicherheit der Beförde
rungs- oder Verkehrsmittel (Italien), oder Verbrechen gegen die Sicher
heit des öffentlichen Personen-, Güter- und Nachrichtenverkehrs (schwei
zerische Entw.) angewiesen. Die österreichischen Entw. folgen dem 
RStrGB. Entwurf IV (u. ff.) normiert aber den Tatbestand abweichend von 
§ 315 RStrGB. Vor allem ist nach dem Vorbilde des italienischen StrGB., 
das in Art. 316 3) den gewöhnlichen E. jede andere mit Metallfahrgeleisen 
versehene und mit Dampfkraft oder irgend einem anderen mechanischen Motor 
betriebene Fahrbahn gleichstellt, für die Beantwortung der Frage, auf welche 
Arten von E. das Gesetz anzuwenden ist, eine feste Richtschnur gegeben. 
Ferner besteht die Handlung in der Gefährdung des Eisenbahnbetriebs. 
Während aber das RStrGB. die generelle Klausel nur auf die Bereitung von 
Hindernissen beschränkt, ist sie in den österr. Entw. auf jeae andere Gefähr
dung im allgemeinen ausgedehnt. - Strafbar ist die vorsätzliche und fahrlässige 
Begehung. - Qualifiziert sind die Fälle des Eintritts einer schweren Körper
verletzung und des Todes eines Menschen. Für die Beantwortung der Schuld
frage in den qualifizierten Fällen kommt die allgemeine Satzung des § 54 3 

Entw. IV, § 59 3 Entw. VII in Betracht. - Eine eig'entümliche Behandlung 
findet das Verbrechen im österr. StrGB. 1852 §§ 85, 87, 89. Hier wird die 
boshafte Beschädigung an E., diese mögen mit oder ohne Dampfkraft be
trieben werden, oder an den dazu gehörigen Anlagen, Beförderungsmitteln, 
Maschinen und Gerätschaften oder anderen zum Betriebe gehörenden Gegen
ständen, als Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit behandelt (schw. 
K. von 1- 10 J.); erhöhte Strafe ·ist an den Eintritt einer Gesundheitsbeschä
digung, Körperverletzung, Beschädigung fremden Eigentums in größerer Aus
dehnung (schw. K. von .10-20 J.) und an das Vorhandensein besonders er-

1) VergI. überdies den Wortlaut des § 315 mit jenem des § 317. 
2) Vergl. Reichsgericht R. VI, 663. 
3) VergI. Relazione Zanardelli p. 124 sq. 
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schwerender Umstände (Str~fzumessungsgründe - lebensl. schw. K.) ge
knüpft. In diesen Fällen genügt objektiver Kausalzusammenhang; dagegen 
ist die für den Fall des Eintritts des Todes eines Menschen gedrohte Todes
strafe an die Voraussetzung gebunden, daß diese Folge von dem Täter 
vorausgesehen werden konnte. - Bezüglich der Gefährdungen siehe 
§ 87 österr. StrGB. 

Das RStrGB., das österr. StrGB. und die österr. Entw. strafen die 
vorsätzliche und fahrlässige Begehung. Nach dem österr. StrGB. §§ 319, 
335, 336, 337, 431 ff. sind Beschädigungen von E. aus Mutwillen, Leichtsinn 
oder entschuldbarer Nachlässigkeit als Übertretungen (Arrest von 1-3 M.) 
zu bestrafen. Die Entw. schließen sich in der Hauptsache dem RStrGB. 
an u. z. auch bezüglich der Strafbestimmung des § 316 2, wonach die Strafe 
der fahrlässigen Transportgefährdung auch die zur Leitung der E.-fahrten 
und zur Aufsicht über die Bahn und den Beförderungsbetrieb angestellten 
Personen trifft, wenn sie durch Vernachlässigung der ihnen obliegenden 
Pflichten einen Transport in Gefahr setzen. Hier wird nicht Verursachung 
von Gefahr vorausgesetzt; die besondere Strafbestimmung rechtfertigt sich 
dadurch, daß die Strafdrohung des 1. Abs. § 316 gegenüber diesen Personen, 
die auch durch überhaupt pflichtwidriges Verhalten Gefahr herbeiführen 
können, unzulänglich wäre. Im übrigen handelt es sich aber auch hier nur 
um eine fahrlässige Handlung des Angestellten; anderseits sollte es nicht 
zweifelhaft sein, daß auch hier Fahrlässigkeit vorauszusetzen ist.1) - Die 
österr. Entw. enthalten konforme Bestimmungen ; ebenso sind die Bestim
mungen des § 319 bezüglich der die Angestellten treffenden Nebenstrafe und 
des § 320 bezüg'lich der Gewähr dieser Nebenstrafe aufgenommen. - Das 
österr. StrGB. behandelt die vorsätzliche Außerachtlassung der einem An
gestellten beim Betriebe von E. obliegenden Verpflichtungen in den oben 
angeführten Gesetzesstellen. Das kulpose Verhalten der Angestellten ist 
in §§ 432, 433 geregelt. Die Vorschriften, deren Übertretung' nach § 433 
an den bei dem E.-Betrieb angeRtellten Personen mit den Strafen des § 432 
zu ahnden ist, sind in der E.-Betriebs-Ordnung enthalten. - Dem Schutz 
der E . dienen endlich auch die polizeilichen Strafbestimmungen des § 459. 

IV. In Italien hatten schon die ersten Entw. den vielfach betonten 
Standpunkt der Sachbeschädigung bei der Behandlung der Angriffe auf E. 
(und Telegraphen) aufgegeben. Im Entw. Savelli 1883 u. ff. 2) wurden 
diese Handlungen unter die Rubrik der Verbrechen gegen die Unversehrtheit 
bezw. die Unterabteilung : V. gegen die Sicherheit der Beförderungs- oder 
Verkehrsmittel gestellt. Maßgebend war der gemeingefährliche Charakter 

1) Anders die herrschende Meinung. Vergl. Me v es a. a . O. 246, der davon 
ausgeht, daß es sich hier um eine abnorme Strafbestimmung handle, indem lediglich 
der eingetretene Erfolg ohne Rücksicht auf irgend welche Verschuldung die Strafe 
nach sich ziehe. Loock a. a. O. 91. Dagegen Hälschner II, 248; ebenso v. Liszt , 
§ 150, der jedoch auch die vorsätzliche Pflichtvernachlässigung unter § 3162 subsu
miert. Ebenso Meyer, Lehrb. 700; Supper, Das Eisenbahnstrafr. 54. 

2) Entw. Savelli , Art. 274ff. ; Zanardelli, Art. 298-302. Dazu Motive 439ff. 
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betr. Angriffe auf die Integrität dieser Verkehrsmittel: die unbestimmte 
große Gefahr für Menschenleben und die großen Werte von Eigentums
gegenständen, ferner der Schrecken, den derlei Unglücksfälle im Publikum 
verbreiten. Das derzeit in dem GB. Art. 312-314, 316, 327-330 durch
geführte System der Strafbestimmungen gegenüber den verschiedenen Formen 
des Angriffes auf E. findet sich in der Hauptsache schon in dem Entw. in 
gleicher Weise ausgebildet. Der Strafe unterliegt die vorsätzliche und 
fahrlässige Begehung. Die Strafbestimmungen, betr. die vorsätzliche B. be
treffen 2 Gruppen von Handlungen, die auf die Art. 312 u. 313 verteilt sind. 
Dabei ist der Unterschied von Handlungen, welche ohne das Medium einer 
Sachbeschädigung eine Gefahr herbeiführen (Art. 312), und solchen Handlungen 
maßgebend, welche die Integrität des Betriebs durch Beschädigung der E . 
(E.-Anlagen) oder der zu ihrem Betrieb dienenden Maschinen usw. berühren 
(Art. 313). Als 3. Gruppe von Handlungen bezeichnet Art. 313 2 das Werfen 
harter Körper oder Geschosse auf fahrende Züge. - Art. 312 fordert 
konkrete Gefahr, verursacht durch Legen von Gegenständen auf eine E., 
Schließen oder Öffnen von Geleiseverbindungen, Geben von falschen Signalen 
od~r anderweite Gefahr verursachende Handlungen. Strafe: Einschließung 
von 1-5 J.; tritt ein Unfall ein: 5-15 J.; die Voraussetzung der An
wendbarkeit dieses Strafmaßes ist nicht die Verursachung einer Körper
verletzung oder des Todes eines Menschen, denn für diese Fälle stehen die 
erhöhten Strafen des Art. 327 zur Verfügung. Ein weiterer Qualifikations
grund ist die Begehung zur Nachtzeit oder in Zeiten gemeiner Gefahr, 
eines Notstandes oder öffentlicher Aufregung (Erhöhung der Strafe um 
1 Drittel). - Die Strafbestimmungen über die kulpose Begehung umfassen 
auch die Fälle der durch Vernachlässigung der Dienstpflicht angestellter 
Personen erfolgten Herbeiführung der Gefahr eines Unfalles auf E. (G. u. 
Geldstrafe) ; qualifizierend wirkt der Eintritt eines Unfalles. Gegenüber 
angestellten Personen kommt auch noch Art. 329 in Betracht. - Art. 330 
(tätige Reue) findet auch hier Anwendung. 

V. In den schweizerischen Entw. vollzog sich nach dem Vorbilde des 
italienischen StrGB. eine Ausscheidung der Verbrechen gegen den E.- (u. 
Dampfschiff-) Verkehr aus der Reihe der gemeingefährlichen Verbrechen. 
Im geltenden schweizerischen Recht 1) enthält das Bundesgesetz über 
Bundesstrafrecht Strafbestimmungen über die Gefährdung' von E.-Zügen, 
Dampfschiffen und anderen Fahrzeugen. Art. 67 bedroht die absichtliche 
(erhebliche) Gefährdung von Personen und Waren, die sich auf einem 
zur Beförderung der Post dienenden Wagen oder Schiff, oder auf einer E. 
befinden, mit G. und, wenn ein Mensch bedeutend verletzt oder sonst ein 
beträchtlicher Schaden verursacht worden ist, mit Z. Ferner ist strafbar, 
wer leichtsinnig oder kulpos durch irgend eine Handlung oder durch Nicht
erfüllung einer ihm obliegenden Dienstpflicht eine erhebliche Gefahr herbei-

1) Vergl. Stooß, Grundzüge II, 386ff. 

5 



90 Vergleich. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

führt (G. bis zu 1 J. und Geldstrafe; G. bis zu 3 J. und Geldstrafe, wenn 
ein beträchtlicher Schaden entstanden ist). Andere Handlungen, welche den 
E.-Betrieb stören oder gefährden; aber den Tatbestand des Art. 67 
nicht erfüllen, werden nach dem Bundesgesetze, betr. die Handhabung der 
Bahnpolizei, mit Buße bis zu 100 Franken bestraft. Für die Normalfälle 
der Zuwiderhandlungen gegen Art. 67 cit. wird ein Schaden nicht voraus
gesetzt, ebensowenig wird ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen 
der GefähTdung und dem etwa eingetretenen Schaden vorausgesetzt. - Be
züglich des Umfanges des Begriffes "Eisenbahn" hat die schweizerische 
Praxis die Frage, ob Trambahnen strafrechtlich als E. zu behandeln seien, 
bejaht, da es sich auch hier um Fahrzeuge handelt, deren Betrieb die näm
liche oder ähnliche Gefah(darbietet,wie der E.-Betrieb, während für Pferde
bahnen dieser Gesichtspunkt nicht zutrifft.!) 

In den Verhandlungen der Expertenkommission 2) trat der Unterschied 
von Transport und Betrieb allerdings hervor und wurde mit Rücksicht 
auf die Schwierigkeit der Feststellung des Begriffes "Betrieb" der Ausdruck 
"E.-Betrieb" in dem Entw. 1893 in den folgenden Entw. durch den Aus
druck "E.-Verkehr" ersetzt. Die allgemeine Fassung der Entw.: "wer vor
sätzlich die Sicherheit des E.- oder Dampfschiffverkehrs gefährdet, wird mit 
Z. bestraft", umfaßt jede ' irgendwie geschaffene rechtswidrige und schuld
hafte Einwirkung auf die dem E.-Verkehr dienenden unbeweglichen und be
weglichen Objekte, durch welche die mit dem Verkehr verknüpften Inter
essen einer Gefahr bezw. Schädigung ausgesetzt werden können. Durch die 
Loslösung der hier in Frage stehenden Tatbestände von den gemeingefähr
lichen V. und Bezeichnung des Schutzobjekts als "Eisenbahnverkehr"3) 
wurde allerdings Anlaß zu einer sehr weiten Auslegung des Gesetzes ge
geben, denn Störungen des E.-Verkehrs im allgemeinen gefährden nicht bloß 
Leben, Körperintegrität und Eigentum; sie äußern vielmehr auch andere 
gemeinschädliche Wirkungen durch Störungen des internen und internationalen 
Verkehrs als solchen. Dabei bleibt es immer noch fraglich, ob die Über
schrift des ' Abschnitts, welche diesen Verbrechen eine engere Beziehung zu 
bestimmten Schutzobjekten (Leben usw.) gibt, auch notwendig eine engere 
Interpretation des Ausdrucks ,,"Verkehr" nach sich ziehen muß. Zutreffender 
ist jedenfalls die französische Überschrift: Delits contre la securite des 
moyens de transport et de communication. Im übrigen war der Stand
punkt der Expertenkommission folgender: es sollte nach dem Vorbilde des 
Art. 317 itaI. StrGB. die Gefährdung des Verkehrs auf Land- und Wasser
straßen unter Strafe gestellt und sodann in einem weiteren Artikel die Ge
fährdung des E.-Verkehrs mit höherer Strafe bedroht werden.3) In diesem 

1) Stooß, Grundzüge II, 389. 
2) Verhandl. II, 235.ff. 
S) Stooß, Verhandl. II, 669, ging ' davon aus, daß die E.- und Dampfschiff~ 

gefährdung als ausgezeichneter Fall eines allg. Tatbestandes der Gefährdung des 
Verkehrs auf Land- und Wasserstraßen zu behandeln sei, daher der Zusatz des 
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Sinne wurde auch Beschluß gefaßt und der nunmehrige Art. 155 Entw. 1903 
(Art. 167 Entw. 1896) an die Spitze des 10. Abschn. gestellt, so daß die 
Gefährdung des E.-Verkehrs als qualifizierter Fall der Störung' des öffent
lichen Verkehrs erscheint. 

Die Strenge der angedrohten Strafe entspricht der in § 315 RStrG B. 
angedrohten Strafe und erklärt sich gegenüber der milden Strafe des Art. 67 
des geltenden schw. Bundesges. dadurch, daß das letztere die Gefährdung 
von E.-Transporten mit der Gefährdung von Posttransp.orten zusammen
gefaßt hat. 

Die Entw. strafen die vorsätzliche und fahrlässige Begehung. Quali
fiziert ist im ersten Falle die wissentliche Gefährdung des Lebens vieler 
Menschen und die Verursachung der , Verletzung oder des Todes vieler 
Menschen, wenn der Täter dies voraussehen konnte. Bezüglich des Er
fordernisses, daß der Täter wissen muß, daß er Leben vieler Menschen in 
Gefahr bringt, wurde davon ausgegangen, 'daß dieses Wissen nicht immer 
vorhanden ist, wenn es vorhanden ist, aber eine erhöhte Strafe gerecht
fertigt erscheint. 

VI. Das niederländische StrGB. behandelt die Angriffe auf die 
Sicherheit der E. im VII. Titel als Gefährdungen der allgemeinen Sicherheit 
von Personen und Sachen. Der Gesetzgeber schützt die mit dem öffent
lichen Verkehr verknüpften Interessen zunächst durch allgemeine Straf
bestimmungen (Art. 162, 163) geg'en Gefährdung der Sicherheit des Ver
kehrs durch (vorsätzliche, fahrlässige) Zerstörung', Unbrauchbarmachung oder 
Beschädigung von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, Ver
sperrung eines öffentlichen Land- oder Wasserweges oder durch Vereitlung 
einer in Ansehung solcher Einrichtungen oder solcher Wege getroffenen 
Sicherheitsmaßreg·eI. Die Konstruktion dieses allgemeinen Tatbestandes 
beruht auf der Erwägung', daß der öffentliche Verkehr durch die verschieden
sten -Handlungen und Anwendung verschiedenartiger Mittel, die unmöglich 
vollzählig im Gesetze aufgenommen werden können, gefährdet werden kann. 
Eine allgemeine Fassung der Gesetzesbestimmung schien um so wünschens
werter, als sie auf Land~ und Wasserwege Anwendung zu finden hat.!) 
Für die vorsätzliche Begehung wird erfordert, daß die Gefahr zu be
fürchten ist. Erhöhte Strafe tritt in beiden Fällen ein, wenn die Handlung 
den Tod eines Menschen zur Folge hatte. 

Zu den dem öffentlichen Verkehr dienenden Einrichtungen im Sinne 
der Art. 162, 163 gehören auch die Eisenbahnen (spoorwegen); es finden 
diese Bestimmungen auch auf Angriffe auf E. nur Anwendung, soweit nicht der 
speziellere Tatbestand der Art. 164, 165 gegeben ist, wonach die (vorsätz
liche, fahrlässige) Verursachung von Gefahr für den Verkehr mit Dampfkraft 
auf einem Schienenwege gegeben ist. Die Konstruktion dieses spezielleren 

Entw. 1893 "oder eines anderen ähnlichen Verkehrs" gestrichen werden könne. Als zu 
schützendes Objekt wäre der öffentliche Verkehr zu bezeichnen. 

1) Vergl. Smid t, II, 142 ff. 
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Tatbestandes hängt mit der Erwägung zusammen, daß die hier vorgesehene 
Handlung wegen des eigenartigen Charakters der E. und der mit Betriebs
störungen verbundenen erheblichen Gefahr durch die Strafdrohungen der 
Art. ] 62, 163 keiner genügenden Ahndung unterworfen wäre. Es werden 
daher erhöhte Strafen angedroht: G. bis zu 15 J.; hat die Handlung den 
Tod eines Menschen zur Folge: lebens!. G. oder bis zu 20 J.; im Falle 
kulposer Begehung: G. oder Haft bis zu 6 M. oder Geldbuße bis zu 300 fl.; 
hat die Handlung' den Tod eines Menschen zur Folge: G. oder Haft bis 
zu 1 J. - Mit Absicht wurde im Gesetz statt spoortrein der Ausdruck 
spoorwegen gebraucht, um die Streitfrage zu lösen, ob eine einzelne Loko
motive mit oder ohne Tender hier in Betracht komme. Zwar wurde in 
Holland in obergerichtlichen Entscheidungen der Begriff spoortrein auch 
angewendet auf Lokomotiven mit oder ohne" Tender, wenn sie durch Dampf
kraft in_ Bewegung gesetzt sind; allein es schien zweckmäßiger, diesen 
Ausdruck fallen zu lassen, der im gewöhnlichen Sprachgebrauch in diesem 
weiteren Sinne nicht üblich ist. 

Wird das Verbrechen von einem im E.-Dienste~Angestellten begangen, 
so findet Entlassung aus dem Amte oder Dienste auf Grund der Art. 55 
und 57 des niederländischen E.-Gesetzes statt. In Übereinstimmung mit 
der allg. Vorschrift des Art. 28 nieder!. StrGB. kommt in dieser Richtung 
hier außer Art. 176 noch die Bestimmung des Art. 195 in Betracht, wonach 
derjenige, der ein Recht ausübt, trotzdem er weiß, daß ihm dasselbe durch 
richterliches Urteil entzogen ist, mit G. bis zu 6 M. oder Geldbuße bis zu 
600 fl. zu bestrafen ist. 

Die Bestimmungen zum Schutz der E. finden endlich noch im 27. Titel 
ihre Ergänzung. Art. 351 straft die vorsätzliche und widerrechtliche Zer
störung, Beschädigung oder Unbrauchbarmachung von Eisenbahnanlagen. 
Hier kommt durchaus der Standpunkt der Sachbeschädigung zur Geltung 
(vgl. Art. 350), während für die obigen Bestimmungen das Moment der 
Verursachung gemeiner Gefahr maßgebend ist. 

VII. Im norwegischen StrGB. wird die vorliegende Materie gemein
schaftlich mit Brandstiftung usw. in denselben Strafsatzungen §§ 148, 150, 
151 erledigt. 

vrn. Im russischen Entw.1) bildet auch hier die Sachbeschädigung 
den Ausgangspunkt. Der leitende Gedanke der Behandlung der E.-Ver
brechen in Art. 9 ist der, daß durch Beschädigung bestimmter Objekte, mit 
deren Integrität die Sicherheit des E.-Betriebs verknüpft ist, eine Gefahr 
für Menschenleben und Eigentum verursacht wird. Die Sachbeschädigung 
ist nicht nur praktisch, sondern auch im Sinne des gesetzlichen Tatbestandes 
das Grunddelikt; die Sachbeschädigung ist aber zugleich das Mittel der 
Gefährdung. Es begeht das hier in Frage stehende Verbrechen, wer den 
Schienenweg oder die Beförderungsmittel einer E., oder ein zur 

1) Vergl. Grete~er, III, 23 ff. 
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Sicherung des E.-Transportes aufgestelltes Warnungszeichen dergestalt 
beschädigt, daß dadurch die Gefahr der Entgleisung eines E.-zuges bewirkt 
wird (Korrektionshaus). Eine strengere Strafart (zeitige Katorga) tritt ein, 
wenn die Entgleisung tatsächlich bewirkt wurde. Der Gefährdung durch 
Sachbeschädigung ist die Aufstellung falscher Signale gleichgestellt. 
Besondere strengere Strafbestimrnungen finden Anwendung, wenn die Be
schädigung in der Absicht begangen wurde, die Entgleisung eines E.-Zuges 
herbeizuführen. Im übrigen bestimmt sich das Schuldmoment nach dem 
Charakter der betr. Handlung'en als Sachbeschädigung mit kon
kurrierender konkreter Gefährdung. 

Eingehende Normierung findet das pflichtwidrige Verhalten der An
gestellten. Ausgehend von dem kriminalstatistischen Ergebnis, daß sich 
Nachlässigkeit und Pflichtwidrigkeiten des E.-Personals als besonders gefahr
bringend erwiesen haben, hielt man es für notwendig, die Strafdrohungen 
nicht auf Herbeiführung einer unmittelbaren Gefahr für einen bestimmten 
E.-Zug zu beschränken, sondern die Sicherheit des ganzen Verkehrs zu 
schützen und insbesondere solche böswillige oder fahrlässige Handlungen 
mit Strafe zu bedrohen, deren Folgen sich erst nach kürzerer oder längerer 
Zeit äußern können, wie z. B. die Verwendung von schlechtem Material 
zu Eisenbahnbauten , Nichtvornahme notwendig geworden er Reparaturen. 
Eisenbahnbeamte und Leiter von E.-Bauten sind daher verantwortlich zu 
machen für alle bei dem Bau oder Unterhalt von E. begangenen Regel
widrigkeiten und Versäumnisse, welche die Sicherheit des Betriebes ge
fährden. 1) Es kommen daher in dieser Richtung auch Pflichtwidrigkeiten 
in Betracht, bei denen das Grunddelikt der Sachbeschädigung fehlt. In 
der eben gedachten Richtung kommen die Art. 9 und 10 in Betracht. Beide 
Artikel bilden eine Ergänzung der Vorschriften der Art. 217, 218, 221 
(Polizeivorschriften betr. die Nichterfüllung der zur Sicherung von Eigentum 
und Leben erlassenen 'gesetzlichen und obrigkeitlichen Normen). 

Die fahrlässige Begehung der in Art. 9 und 10 bezeichneten Hand
lungen ist in Art. 16 mit Strafe bedroht. N ach dem Schlußsatz dieses Art. 
kann in Fällen pflichtwidrigen Verhaltens der Angestellten und übrigen im 
Texte bezeichneten Personen das Gericht den Schuldigen des Rechts ver
lustig erklären, den Bau oder die Remonte von E.-Anlagen zu leiten oder 
zu beaufsichtigen, oder E.-Bauten abzunehmen, oder bei einer E. im Dienste 
zu stehen u. z. auf die Dauer von 6 M. bis zu 2 J. nach der Strafverbüßung. 

IX. Im geltenden englischen Recht 2) ist die vorliegende Materie 
durch verschiedene Bestimmungen geregelt.3) Betreffende Handlungen sind 
teils felonies teils misdemeanours. Als felony (lebensi. Z.) wird die Hand
lung dessen gestraft, der in der Absicht der Gefährdung der Sicher
heit von Personen Gegenstände auf die Fahrbahn legt oder Schienen, 

1) Gretener III, 24. 
2) 24 u. 25 Vict. c. 100. 
S) Vergl. Harris, Principles 183; Stephen, 195 ff. 
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Schwellen oder anderes Zubehör entfernt oder deren regelrechte Lage ver
ändert, Schienenwechsel oder andere Maschinen entfernt oder in andere 
Lage bringt, Signale oder Lichter an oder in der Nähe der Fahrbahn an
bringt, entfernt oder in anderer Weise den Betrieb stört. Gleicher Strafe 
verfällt, wer in der Absicht, eine Person zu verletzen oder deren 
Sicherheit zu gefährden, Gegenstände nach einem Fahrzeug (auch Loko
motive .usw.) wirft. Als misdemeanour wird gestraft: die durch eine rechts
widrige Handlung, bewußte Unterlassung oder durch Fahrlässigkeit bewirkte 
Gefährdung der Sicherheit von Personen, die sich. in einem Zuge befinden 
(auch des Zugpersonals). Gleiche Strafe trifft Angestellte im Falle von 
Trunkenheit, Zuwiderhandlungen gegen die Betriebsvorschriften, im Falle 
vorsätzlicher oder fahrlässig'er Gefährdung' des Lebens oder der Körper
integrität und Verhinderung des Zugverkehrs, der Bewegung von Lokomo
tiven und Waggons. Nach 24 u. 25 Vict. c. 97 sect. 36 sindwiderrecht
liche , vorsätzliche und fahrlässige Beschädigungen von Lokomotiven und 
Waggons mit 2 J. G. und Zwangsarbeit zu bestrafen.1) 

Einen modifizierten Standpunkt nehmen die Entw. ein. Crim. C. 1878 
behandelt die hier in Frage stehenden Delikte als Angriffe auf den Eisen
bahnbetrieb in der Rubrik Mischief gemeinschaftlich mit Arson, Mischief 
to ships usw. Auch die fahrlässige Begehung wird als indictable offence 
behandelt. Die Strafen sind dieselben wie im geltenden Recht; der Gesichts
punkt der Gefährdung von Leib und Leben im Sinne des Gesetzes ist 
entscheidend, daher fehlt die im geltenden Recht ausdrücklich betonte Ab
sicht der Gefährdung. Der Entw. fordert nur vorsätzliche Gefährdung der 
speziell aufgezählten AngTiffsobjekte. Crim. C. 1880 Art. 580 bezeichnet 
das Delikt als malicious injury to Railways und nähert sich in der Behand
lung des Stoffs dem Entw. 1878, bedroht aber sämtliche Formen von An
griffen auf Eisenbahnen nur mit zeitlichen Freiheitsstrafen (Z. bis zu 20 J. 
oder G. - mit oder · ohne Zwangsarbeit - bis zu 2 J.). Bedroht ist nur 
die vorsätzliche Begehung " betreffender Handlung'en. 

X. Der nordamerikanische P. C. behandelt die AngTiffe auf E. als 
Verbrechen gegen das Eigentum. Im Art. 333 wird der Tatbestand bis 
ins kleinste spezialisiert. Der strafrechtliche Schutz wird ausdrücklich auch 
auf elektrische und Pferdebahnen und in einer allgemeinen Klausel auf 
Bahnen ausg'edehilt, die mit irgend einer anderen bewegenden Kraft be
trieben werden. G. bis zu 10 J. ist für den Fall der Gefährdung einer 
Person angedroht; in allen anderen Fällen G. bis zu 3 J. oder Geldstrafe 
bis zu 250 Dollars oder beides zugleich. Die Sicherheit des E.-Betriebs 
ist ferner durch das Verbot widerrechtlicher und vorsätzlicher Einwirkung 
auf Lichter und Sign ale (Sect. 334) geschützt. Die Absicht ist gerichtet 
auf Gefährdung (eines Schiffes) einer Lokomotive oder eines E.-Zug·es (G. 
bis zu 10 J.). 

1) Stephen, 375. 
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6. Hinderung und Gefährdung des Telegraphenbetriebs 

(§§ 317, 318, 31Sa, 319, 320 RStrGB.).l) 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor "Dr. v. Ullmann, München. 

I. Das RStrGB. straft die rechtswidrige (vorsätzliche und fahrlässige) 
Hinderung oder Gefährdung des Betriebs einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Telegraphenanlagedurch Beschädigung von Teilen oder Zube
hörungen derselben oder daran vorgenommene Veränderungen (§§ 317, 318 1). 

Die Strafe der fahrlässigen Begehung trifft auch die Hinderung oder Ge
fährdung des Betriebs durch fahrlässige pflichtwidrige Vernachlässigung der 
Telegraphenangestellten. 

Die strafrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Telegraphenanlagen 
sind auch auf Fernsprechanlagen 2) anzuwenden. "Unter Telegraphen
anlagen im Sinne der §§ 317, 318 sind Fernsprechanlagen mit.begriffen" 
(konform dem § 1 des Telegraphenges. v. 6. April 1892). Ganz anderer 
Art als Telegraph und Telephon ist die Verwendung von Luftdruck zur 
Beförderung von Mitteilungen, die in Natur an den Adressaten gelangen; 
daher gehören Rohrpostanlagen nicht zu den Telegraphen. Als Verkehrs
mittel verdienen sie aber wie die übrigen wirk~amen strafrechtlichen Schutz 
der ihnen im geltenden Recht durch die Bestimmung des § 318 1 gewährt 
wird u. z. unter derselben Voraussetzung wie bei der Telegraphie und dem 
Telephon: diese Anstalten müssen nämlich öffentlichen Zwecken dienen 
und rechtmäßig angelegt sein. Angriffe auf Telegraphen (T.) und Telephon 
(Tp.), welche von einzelnen Privatpersonen oder industriellen Betrieben oder 
für den Nachrichtenverkehr innerhalb eines Gutskomplexes oder für häus
liche Zwecke angelegt und benutzt werden, g'enießen den Schutz der §§ 317, 
318 nicht; hier genügen die Strafbestimmungen über Sachbeschädigung. 

1) Vergl. auct~ Telegraphengesetz v. 6. April 1892 (§§ 9, 10, 11); Vertrag zum 
Schutz d.?r unterseeIschen Telegraphenkabel v. 14. März 188t (Art. 2, 5, 6, 12), dazu 
das Ausfuhr"?-ngsges. v. 21. Nov. 1887. - Dambach, Das Telegraphenstrafrecht, 2. Aufl., 
189~ und dIe daselbst angef. Lit. Neuestens Binding , Lehrb. II, 1 47 ff.; Wett
steIn, Das Telegraphenstrafrecht des (schweiz.) Entw. usw. 1903. 

2) Vergl. insbes. Meili, Das Telephonrecht, 1885; Das Recht der modernen Ver
kehrs- und Transportanstalten, 1885. 
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11. Bezüglich der systematischen Stellung der vorliegenden Delikte 
kommen seit der Aufnahme betreffender Strafbestimmungen in den StrG BB. 
verschiedene Gesichtspunkte zur Geltung. Die Stellung in der Gruppe der 
sog. gemeingefährlichen V. des RStrGB., die sich auch in den ·österr. Entw. 
und dem schweizer. Entw. 1894 findet, kann bei näherer Prüfung des Wesens 
dieser Delikte nicht als zutreffend erscheinen. Eine Gleichstellung mit 
Brandstiftung, Überschwemmung usw. ließe sich doch nur rechtfertigen, wenn 
gerade jene Begriffselemente auch bei Angriffen auf T.-Anlagen vorhanden 
wären, welche zur Bildung der selbständigen Gruppe der gemeingefährlichen 
V. geführt haben. Dies ist aber nicht der Fall; es fehlt die Entfesselung 
einer Naturkraft und die Gefahr für Menschenleben, Körperintegrität und 
in gewissem Sinne auch für Eigentum. Diese Rechtsgüter können nur auf 
dem Boden der Anschauungen, welche den Gesetzgeber zur Aufnahme be
treffender Verbrechen unter die gemeingefährlichen bestimmt haben, als 
Schutzobjekte in Betracht kommen.!) Eine sachgemäße Würdigung der 
Delikte lassen auch jene Gesetzgebungen nicht erkennen, die den Stand
punkt der qualifizierten Sachbeschädigung als maßgebend hinstellen, denn 
Störungen der Funktionen der T.-anlagen können auch auf anderem Wege 
als durch Beschädigung der Apparate, des Linienmaterials usw. verursacht 
werden. 2) Ein anderer Gesichtspunkt kam (s. oben S. 88ff.) im italienischen 
StrGB. und ihm folgend in den schweiz. Entw. 1896, 1903 zur Geltung. 
Hier wird wie bei den E. der dem Wesen der Sache entsprechende Ge
sichtspunkt: die Funktion des T. als Verkehrsmittel in den Vorder
grund gestellt. In der Tat steht die Bedeutung dieser modernen Verkehrs
mittel für das Gemeinwohl und die Individualinteressen bei der Frage der 
Pönalisierung schuldhafter Behinderung ihrer Benutzung und sonstiger rechts
widriger Einwirkungen auf die Bedingungen ihrer ungestörten und sicheren 
Benutzbarkeit so sehr im Vordergrunde, daß eine sachgemäße legislative 
Regelung füglich nur von jenem Gesichtspunkte aus erfolgen kann. Kon
kurrierende Gefährdungen von Leib, Leben und Eigentum werden dort, wo 
sie vorkommen können, wie insbesondere bei den Angriffen auf den E.-Betrieb 
entsprechende strafrechtliche Würdigung in Schärfungsgründen finden können. 
Die sachgemäße Behandlung der vorliegenden Delikte kommt übrigens im 
RStrGB. (und anderen Gesetzen) zwar nicht bezüglich der systematischen 
Stellung, aber doch in der Konstruktion der Strafbestimmungen zur Gel
tung, indem die Bestimmungen des preuß. StrGB. für den Fall, daß infolge 
der verhinderten Benutzung des T. ein Mensch eine Körperverletzung er
litten oder das Leben verlor, in das RStrGB. nicht aufgenommen worden 
sind. Die Möglichkeit solcher Verletzungen liegt eben so fern, daß von ihr 

1) Mit Recht hebt Opp enheim, Die Objekte usw. 301 hervor, daß diese Rechts
güter nur von einem generellen Standpunkt der Betrachtung aus als Objekte der 
hier in Betracht kommenden Handlungen angesehen werden können. Vergl. auch 
ebenda S. 231. 

2) So verweist Wettstein a. a. O. 63 z. B. auf Störungen durch Erdschluß 
bei der T. und eindrähtigen Tp.-Linie und Kurzschluß bei einer Tp.-Schleife. 
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abgesehen werden kann; bei den Rohrpostanlagen ist sie wohl vollständig 
ausgeschlossen. Was die ökonomischen Nachteile betrifft, so finden diese 
schon in der Pönalisierung der Angriffe auf T., Tp. und Rohrpostanlagen 
dadurch erschöpfende Würdigung, daß diese Anlagen nicht als solche 
sondern in ihrer Bedeutung für den Verkehr als SChutzbedürftig~ 
Objekte vom Gesetzgeber in Betracht gezogen werden. . 

III. Die Gesetze bedrohen die vorsätzlichen und fahrlässigen Angriffe 
auf die hier in Frage stehenden Verkehrsmittel. Im RStrGB. und ihm fol
gend in den österreichischen Entw. wird die Verursachung konkreter 
Gefahr erfordert; demgemäß ist auch für die Behandlung des Schuldmoments 
eine sachgemäße Grundlage gegeben: die vorsätzliche Begehung fordert 
nicht nur, daß die betr. Handlung vorsätzlich gegen die T.-Anstalt usw., 
sondern außerdem auch, daß sie in der Absicht verübt wurde, die Benutzung 
der Anstalt zu verhindern oder zu stören. 

IV. Während, wie bemerkt, die österr. Entw. im ganzen dem RStrGB. 
folgen, ist die Behandlung des vorliegenden Stoffs im österr. StrGB. 1852 
schon infolge der Stellung in der Rubrik: "öffentliche Gewalttätigkeit" eine 
eigentümliche. § 89 straft boshafte Beschädigungen irgend eines Be
standteils des Staatstelegraphen und jede absichtliche Störung des Betriebs, 
sowie jeden vorsätzlichen Mißbrauch dieser Staats anstalt als Verbrechen 
der öffentl. Gewalttätigkeit mit schw. K. von 6 M. bis zu 1 J., und bei be
sonders wichtigem Schaden oder besonderer Bosheit, von 1 bis zu 5 J. Nach 
§ 1 der Ver. d. Handelsministeriums v. 7. Oktober 1887 bilden die von der 
Post- und T.-Verwaltung in unmittelbarem Anschluß an den Staatstelegraphen 
hergestellten Telephonlinien eine Fortsetzung der Telegraphen und sind als 
solche Eigentum des Staates, genießen daher denselben Schutz; ebenso die 
submarinen Kabel: Ges. v. 30. März 1888, womit strafgesetzliche Bestim
mungen in betreff der Sicherung der Unterseekabel getroffen werden. Die 
hier einschlägigen Handlungen fallen unter §§ 335, 337 österr. StrGB. _ 
Weiteren Schutz bietet die Strafbestimmung des § 318 österr. StrGB. gegen 
mutwillige Verletzungen in Beziehung auf den Staatstelegraphen, ferner die 
Behandlung des Diebstahls an einem Bestandteil des Staatstelegraphen als 
Verbrechen (§§ 175 I, b u. 178 österr. StrGB.). 

V. Das italienische StrGB. straft (Art. 315) die Beschädigung 
an Maschinen, Apparaten oder Drähten eIner T.-Leitung, die Zerstörung 
der Ströme und die in irgend einer Weise bewirkte Unterbrechung des 
telegraphischen Dienstes mit Einschließung von 1 M. bis zu 5 J. Die 
Strafschärfungen des 4. Kap. VII. Tit. kommen auch in den Fällen des 
Art. 315 zur Anwendung. Art. 19 des Ges. über den Betrieb des Tele
phons v. 7. April 1892 erklärt die Bestimmungen des StrGB. über T.-Ver
brechen auf den Telephonverkehr anwendbar. Überdies dehnt dieses Gesetz 
d:-n strafrechtlichen Schutz auch auf private Telephon-Einrichtungen aus; 
dIe Strafen sind jedoch milder ausgemessen. Nicht dolos begangene StörlIngen 
des Telephonbetriebs ziehen nur privatrechtliche Schadensersatzpflicht nach sich. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrecht!'. Bd. IX. 
7 
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VI. Für das geltende schweizerische Recht kommt das Bundesges. 
v. 24. Juni 1902 betr. die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen in 
Betracht. 1) Art. 55 bedroht sowohl die vorsätzliche Beschädigung oder 
Gefährdung einer elektrischen Anlage durch Handlungen oder Unter
lassungen mit G. oder Z. bis zu 10 J., wenn beträchtlicher Schaden an 
Sachen entstanden ist - und mit G. oder Z., wenn eine Person bedeutend 
verletzt oder getötet worden ist. Art. 56 normiert die fahrlässige Begehung. 
Art. 57 betrifft die vorsätzliche oder grob fahrlässige Hinderung oder Störung 
der Benutzung der T.- oder Telephonanlagen oder der Starkstromanlagen 
(Geldbuße bis 1000 Franken oder G. bis zu 1 J.); erhöhte Strafen treten 
ein, wenn eine Person erheblich verletzt oder getötet oder erheblicher 
Schaden verursacht worden ist. Eigentümlich ist die Beschränkung der 
Strafbarkeit der fahrlässigen Angriffe auf T.-Anlagen usw. auf den Fall 
gro bfahrlässigen Verhaltens. Allerdings bleibt die einfache Culpa nicht 
straflos; sie fällt unter Art. 56, wobei aber, wie von Wettstein a. a. O. 83 
hervorgehoben wird, das seltsame Ergebnis hervortritt, daß eine vorsätzliche 
Gefährdung des T.-Betriebs nach Art. 56 mit G. geahndet werden muß, 
während jede Störung oder Hinderung des T.-Verkehrs mit Geldbuße 
gesühnt werden kann. 

In dem schweizer. Entw. 1894 war die vorsätzliche und fahrlässige 
Hinderung oder Gefährdung des T.- oder ° Telephonbetriebs in der Gruppe 
der gemeingefährlichen V. mit Strafe bedroht. Eine ausdrückliche Be
schränkung des Schutzes auf den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden T.- oder Telephonanlage schien mit Rücksicht auf die Behand
lung dieser Delikte als gemeingefährliche V. nicht nötig, da diese systema
tische Stellung des Art. 168 die Störung des Betriebes privater Installa
tionen aus dem Tatbestande dieses Artikels ausschließe. Mit der Stellung 
dieser Delikte in der neuen Gruppe der Verbrechen gegen die Sicherheit 
des öffentlichen Personen- und Nachrichtenverkehrs ergab sich in dem Entw. 
1896 (Art. 170) die Beschränkung des Schutzes auf den öffentlichen T.
und Telephonverkehr. Gegenüber der Verwendung verschiedener Kategorien 
von T.- und Telephonanlagen fand es Wettstein 70ff. in seiner Kritik des 
Art. 170 Entw. 1896 zur Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten über 
den Umfang des Begriffes" ö ff e n tli ch" empfehlenswert, diejenigen Telegraphen
und Telephonanlagen, die dem Verkehre dienen (und auf die es ja hier 
allein ankommt), im Gesetze selbst zu nennen. Entw. 1903 Art. 159 ist 
jedoch auf diese Anregung nicht eingegangen. 

Der Tatbestand der vorsätzlichen und fahrlässigen Begehung ist sehr 
einfach formuliert: "wer den öffentlichen T.- oder Telephonverkehr hindert 
oder gefährdet, wird ... bestraft" (Vorsatz: G.; Fahrlässigkeit: G. bis zu 
3 M. oder Buße bis zu 3000 Franken). - Eine ergänzende Bestimmung 
gegen Gefährdung und Beschädigung von l\'Ienschen bietet die allg. subsidiäre 

1) Vgl. Wettstein a. a. O. 80 ff. 

4 

v. Ullmann, Hinderung u. - Gefährdung des Telegraphenbetriebs. 99 

Strafdrohung des Art. 152, §§ 1, 2, Entw. 1903 in Fällen, in denen eine 
elektrische Kraft vorsätzlich oder fahrlässig in Wirksamkeit gesetzt wird. 

VII. Das niederländische StrGB. kennt nach den obigen Ausführungen 
(S. 91) keine besondere Kategorie von Angriffen auf die Verkehrsmittel. 
In dem Titel, der in Gemeinschaft mit Brandstiftung usw. auch von den Eisen
bahn-Delikten handelt, ist aber eine spezielle Bestimmung zum Schutze der 
T.-Anlagen nicht enthalten. Wettstein a. a. O. 24 meint, daß die Art. 162, 
163 (Strafbestimmungen zum Schutz der dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Einrichtungen) hier direkt zur Anwendung kämen. Indessen aus den Ma
terialien des niederl. StrGB. (Smidt II, 145) ergibt sich, daß der Gesetz
geber von der Ansicht ausging, daß die unmittelbaren materiellen Nachteile, 
welche an T.-Anlagen verursacht werden, die Anwendung der schweren 
Strafdrohungen des VII. Titels des StrGB. nicht zulassen und daß hier der 
Schutz genüge, den die Bestimmungen über qualifizierte Sachbeschädigung 
Art. 351 gewähren 1) - vorausgesetzt, daß betreffende Handlungen 
nicht den Tatbestand eines schwereren Verbrechens eOrfüllen. Hier
nach könnten allerdings die Strafbestimmungen der Art. 159, 160, 184 und 
auch Art. 162 über die daselbst normierten schwereren Verbrechen zur 
Anwendung kommen. Für die prinzipielle Auffassung der Telegraphen
delikte als Sachbeschädigung ist dies jedoch ohne entscheidende Bedeutung. 

VIII. Das norwegische StrGB. enthält keine speziellen Strafbestitn
mungen zum Schutze der T.-Anlagen. Auch hier ist der Gesichtspunkt der 
Sachbeschädigung' (§§ 292, 391) maßgebend. 

IX. Der Gesichtspunkt der Sachbeschädigung ist auch im rus
sischen Entw. maßgebend.2) Art. 7 bestraft mit G. die vorsätzliche Be
schädigung eines zum Regierungs- oder öffentlichen Gebrauch dienenden 
T.- oder Telephon-Apparates, wenn dadurch die Tätigkeit desselben unter
brochen wird. Würde die Beschädigung in der Absicht begangen, die 
Übergabe einer Regierungsmitteilung zu verhindern, so tritt Korrektions
hausstrafe ein. Art. 15 Z. 1 behandelt die fahrlässige Begehung (Arrest 
bis zn 1 M. oder Geldbuße bis zu 100 Rubel). - In dem russischen Gesetz
buch von 1885 Art. 1139-1148 sind die Telegraphenverbrechen dem Titel 
von Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche Wohlfahrt und Polizei 
eingefügt. Die Strafbestimmungen sind sehr detailliert, die Rechtsfolgen 
viel strenger bemessen als in dem Entw.3) 

X. Der Gesichtspunkt der Sachbeschädigung ist auch im eng
lischen Recht für die Behandlung der hier in Frage stehenden Verbrechen 

1) Dieser Artikel straft als qualif. S. die vorsätzliche und widerrechtl. Zer
störung, Beschädigung oder Beeinträchtigung von Telegraphenanlagen, insofern sie 
zum allgemeinen Nutzen gebraucht werden; private Anlagen fallen unter den Tat
bestand der einfachen S. Art. 350. Unter T.-Anlagen sind auch Telephonanlagen zu 
verstehen. S. Smidt, Irr, 40. 

2) Gretener, III, 21. 
3) S. Näheres bei Wettstein a. a. O. 34, 35. 

7* 
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maßgebend. i ) Nach Art. 24 u. 25 Vict. c. 7 sect. 37 sind mit G. und Zwangs
arbeit bis zu 2 J. zu bestrafen die Zerstörung und Beschädigung der Tele
graphenanlagen, die Störung ihres Betriebes, Verhinderung der Übermittlung 
telegraphischer Nachrichten. Das Delikt wird als misdemeanour behandelt. 
Unter besonderen Umständen kann das Gericht, an statt die Sache vor die 
Jury zu verweisen, im summarischen Verfahren auf G. bis zu 3 M. oder 
Geldstrafe erkennen. 2) Dieselbe Strafe trifft auch den Versuch; das Ver
fahren ist auch hier ein summarisches. 3) 

Orim. 0. 1878 Sect. 272 stellt das Delikt unter den Titel Injuries to 
machinery and to mines und definiert den Tatbestand konform dem gelten
den Recht, behandelt aber das Delikt als indictable offence mit schwerer 
Strafdrohung : Z. bis zu 7 J. Der systematische Gesichtspunkt ist hier 
lYIischief, also gleichartige Behandlung mit Arson usw. - Der gleiche Ge
sichtspunkt ist in Orim. O. 1879 u. Engl. Report Sect. 401 festgehalten. 
- Orim. 0. 1880 bringt die Beschädigung von Telegraphenanlagen in Ver
bindung mit den Eisenbahndelikten. Sect. 581 formuliert den Tatbestand 
abweichend von den früheren Entw., jedoch ohne sachliche Änderung und 
stellt zwei Strafabstufungen auf: Z. bis zu 7 J., G. mit oder ohne Zwangs
arbeit nicht über 2 J . 

XI. Sect. 338 Americ. P . O. (eine Nachbildung des N ew York Penal 
Oode) schützt die Telegraphen- und Telephonanlagen. Auch hier ist der 
Tatbestand bis ins kleinste spezialisiert. 

1) Stephen 374 stellt die T.-Verbr. unter malicious injuries to property. Ebenso 
Harris 270; Schuster, Die Strafgesetzgebung der Gegenwart I, 669, 670 rubriziert 
unter: strafbare Handlungen, welche die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs ge
fährden. 

2) Harris 270. 
S) 24 u. 25 Vict. c. 97 sect. 37, 38. 

6 

7. Gefährdungen des Schiffahrtsbetriebs 

(§§ 321, 322, 3~3, 325, 326 RStrGB.).l) 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Störung des Fahrwassers. § 321 RStrGB. 
1. In dieser Gesetzesstelle ist außer der Störung des Fahrwassers 

eine Reihe verschiedener, Leben und Gesundheit von Menschen gefährdender 
Handlungen unter eine gemeinsame Strafsallktion gestellt. Handlungsobjekt 
ist das Fahrwasser in öffentlichen Strömen, Flüssen oder Kanälen. 
Der Schutz erstreckt sich also nicht auf Binnenseen, Hafeneingänge, Meeres
buchten, das Küstenmeer und die bloß floßbaren Wasserstraßen 2), obgleich 
die Sicherheit des Verkehrs und damit die Integrität der beI diesem Delikte 
maßgebenden Schutzobjekte auch hier Schutz erfordern. Das Gesetz fordert 
eine Störung des Fahrwassers, die eine derartige sein muß, daß sie eine 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit anderer herbeiführt. Die 
Herbeiführung von Gefahr ist Tatbestandsmerkmal : die Gefahr muß also 
eine konkrete sein. - Strafbar ist die vorsätzliche und fahrlässige Begehung 
§ 326. Die in beiden Fällen vorliegende Konkurrenz von Verletzung und 
Gefährdung kompliziert die Beantwortung der Schuldfrage. Im Falle des 
§ 321 verknüpft sich mit der vorsätzlichen Störung des Fahrwassers ent
weder vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung; auch im letzteren Falle 
wird die Bestrafung aus § 321 erfolgen müssen 3); im ersteren Falle um
faßt der Vorsatz die beiden Bestandteile der Handlung: die Störung und 
die Gefährdung. Im Falle des § 326 bezieht sich die Fahrlässigkeit auf 
die Störung und die Gefahr, die eine Folge sein muß, welche der Täter 
voraussehen konnte und sollte. Im Gegensatz zur Behandlung der Oulpa 
bei anderen gemeingefährlichen Verbrechen wird hier ausdrücklich voraus
gesetzt, daß durch die Handlung ein Schaden verursacht worden ist. In 

1) S. auch § 145 RStrGB. Vergl. Binding , Lehrb. II, 1 S. 49 ff. und die dort 
angeführte Literatur. 

2) Vergl. Meves, Allg. d. Strafrztg. XIII, 375, 376. 
3) Vergl. Binding a. a. O. 33 und Normen II, 480; Meves a. a . O. 378, 379; 

Hälschner II, 653; v. Liszt § 151. Dagegen Olshausen zu § 321 NI'. 8. 

1 
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welcher Richtung der Schaden verursacht sein muß, ist im Gesetze nicht 
gesagt.!) Es wird jedenfalls dabei auch davon auszugehen sein, daß die 
Culpa nicht bloß die Verursachung der Gefahr, sondern auch die Verur
sachung des Schadens umfassen muß. 

2. Eine mit dem RStrGB. übereinstimmende Normierung fanden diese 
beiden Tatbestände in den österreichischen Entw. Außer Flüssen und 
Kanälen sind aber auch Seen genannt. Ebenso sind die Qualifikationen 
der §§ 321 Abs. 2 und 326 RStrGB. und der Inhalt der Strafsanktionen 
in den österr. Entw. rezipiert. 

3. Im italienischen Entw. Zanardelli 1880 Art. 294 ist neben an
dere.n Objekten auch der Yie destinate alle pubbliche communicazioni per 
terra 0 per acqua gedacht und deren gänzliche oder teilweise Beschädigung 
und Unbrauchbarmachung unter Strafe gestellt. Die Motive (S. 437) hatten 
die Notwendigkeit solchen Schutzes betont und auf die in dieser Richtung 
in den Entwürfen von 1883 und · im geltenden Recht vorhandenen Lücken 
hingewiesen. Für das geltende Recht kommt Art. 317 in Betracht. 

4. Für die Niederlande sind hier Art. 162, 163 StrGB. maßgebend. 
Der Tatbestand dieser Delikte besteht in der vorsätzlichen bezw. fahrlässigen 
Versperrung eines öffentlichen Wasserweg'es oder in der Vereitlung 
einer in Ansehung eines solchen Weges getroffenen Sicherheitsrnaßregel. 
Der strafrechtliche Schutz beschränkt sich nicht auf bestimmte Wasser
wege. Genügt einerseits schon die Versperrung, so wird doch anderseits 
nur diejenige Versperrung Strafbarkeit begründen, die nach der ratio des 
Gesetzes und dei' Konstruktion des Tatbestandes so beschaffen ist, daß 
von der Handlung eine Gefahr für die Sicherheit des Verkehrs zu 
befürchten ist. 

Dem System des VII. Titels entspricht die Gliederung der Straf
drohungen, je nachdem im Falle vorsätzlicher Begehung Gefahr für die 
Sicherheit des Verkehrs zu befürchten ist (G. bis zu 9 J.) oder die Hand
lung neben dieser Gefahr den Tod eines Menschen zur Folge hat (G. bis 
zu 15 J.); bei der fahrlässigen Begehung wird unterschieden zwischen fahr
lässiger Verursachung von Unsicherheit des Verkehrs (G. oder Haft bis zu 
3 M. oder Geldstrafe bis zu 300 fl.) und dem Falle der Verursachung des 
Todes eines Menschen (G. oder Haft bis zu 1 J.). - Der Schutz des öffent
lichen Verkehrs ist nach diesen Satzungen im Vergleich zu § 321 RStrGB. 
umfassender, da dort allgemein öffentliche Wasserwege als Handlungsobjekte 
erklärt sind. - Der Gefährdungserfolg ist bei der vorsätzlichen Begehung 
nach dem für den VII. Titel maßgebenden Verbrechen der Brandstiftung 
Art. 157 normiert; analog ist auch bezüglich der fahrlässigen Begehung der 
Handlung vorgegangen: "wenn dadurch der Verkehr unsicher wird" (vergl. 
Art. 158: "wenn dadurch gemeine Gefahr für l\ienschen entsteht"). 

1) Über diese Frage vergl. Reichsgericht R. IV, 569; Hälschne~ II, 634; 01s
hausen § 326 Nr. 4; v. Liszt § 151; Meves a. a. 0.385; Schaper in Holtzend. 
Hdb. III, 904. 
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5. Im System des russischen Entw.!) bildet das vorliegende Ver
brechen einen durch die bewirkte Gefahr qualifizierten Fall der Sach
beschädigung. In Art. 8 u. 15 Z.2 wird die vorsätzliche bezw. fahrlässige 
Beschädigung von Wasserstraßen behandelt. 2) "Das Merkmal der 
Gefahr für das Leben und die Gesundheit anderer bezeichnen die ,Motive' 
als zu unbestimmt, indem sie darauf hinweisen, daß im Falle des § 321 
RStrG B. die Beschädigung der Straße eine sehr unbedeutende sein und 
doch die Sicherheit der Reisenden gefährden könne, so wenn z. B. an dem 
Orte der Beschädigung eine Räuberbande haust." 3) 

Bezüglich des Erfolgs wird eine ganz bestimmte Wirkung erfordert: 
die Wasserstraße muß dergestalt beschädigt sein, daß dadurch eine Ve r
kehrsstockung bewirkt wird. - Die Normalfälle sind mit G. bedroht. 
In den qualifizierten Fällen tritt Korrektionshausstrafe ein, wenn die ver
ursachte Verkehrsstockung eine lange andauernde war. - In subjek
ti ver Beziehung ist das :ßewußtsein des Täters erforderlich, eine Verkehrs
stockung herbeizuführen. Bezüglich des Qualifikationsgrundes genügt objektive 
Kausalität. - Eine dem Abs. 2 § 321 RStrGB. korrespondierende Bestim
mung fehlt, da das Delikt seine Stellung innerhalb der Angriffe auf das 
Vermögen gefunden hat. Körperverletzung und Tötung, die in kausalem 
Zusammenhang mit dem vorliegenden Verbrechen stehen, werden nach den 
Vorschriften über Konkurrenz zu behandeln sein.4

) - Die fahrlässige Be
gehung wird mit Arrest bis zu 1 M. oder mit Geldstrafe bis zu 100 Rubel 
bestraft, wenn ein Wasserweg fahrlässig dergestalt beschädigt wird, 'daß 
dadurch eine Verkehrsstockung bewirkt wird. 

6. Im norwegischen StrGB. § 150 ist mit G. bis zu 6 J. bedroht, 
wer "ein Hindernis im Schiffswasser bereitet" und dadurch "die Gefahr 
eines der in § 148 erwähnten Unglücksfälle herbeiführt"; wenn ein 
solcher Unglücksfall verursacht worden ist, ist auf G. bis zu 12 J. zu 
erkennen. Die Unglücksfälle im Sinne des § 148 sind solche, wodurch leicht 
der Verlust von Menschenleben oder eine ausgedehnte Zerstörung von 
fremdem Eigentum verursacht werden kann. Schutzobjekte sind also nach 
§ 150 Menschenleben und fremdes Eigentum. - Die fahrlässige Begehung 
wird mit Geldstrafe oder G. bis zu 1 J. belegt. Entsprechend der gesetz
lichen Normierung der strafbaren Fahrlässigkeit in § 41 tritt diese Strafe 
ein, wenn jemand eine der im 1. Abs. § 150 bezeichneten Handlungen, ohne auf 
die Gefahr aufmerksam zu werden, oder aus Fahrlässigkeit vorgenommen hat. 

7. Im geltenden englischen Recht 5) werden Störungen der Schiff
fahrt durch Beeinträchtigung der sicheren und ungehinderten Benutzbarkeit 

1) Vergl. Gretener Irr, 22ff u. 30ff. 
2) Die zit. Bestimmungen betreffen ähnlich wie § 321 RStrGB. noch andere 

Objekte: Schleusen, Wehren, Dämme usw. 
3) S. Gr etener a. a. O. 
4) Die Anwendung gemeingefährlIcher Mittel bei der vorsätzlichen Tötung 

begründet einen Schärfungsgrund. 
5) Stephen 149 vergl. mit 140; Harris 133. 
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schiffbarer Flüsse unter den Gesichtspunkt von common nuisance 1) als mis
demeanour gestraft. Schutzobjekte sind Leben, Gesundheit und Eigentum. 
Es begeht das Verbrechen, wer -vorsätzlich den Lauf eines schiffbaren 
Flusses derart ableitet oder hindert, daß dessen Eignung für die Zwecke 
der Schiffahrt merklich vermindert wird, selbst wenn im ganzen die Benutz
barkeit für das Publikum keine Einschränkung erleidet. (Ausdrücklich wird 
hervorgehoben, daß der Eigentümer eines in einem schiffbaren Flusse ge
scheiterten Schiffes sich dieses Vergehens nicht. schuldig mayht, wenn er das 
den Schiffsverkehr störende Wrack nicht entfernt.) Das Vergehen liegt vor, 
wenn der hier in Frage stehende Erfolg positiv oder negativ - durch 
Unterlassung der nötigen Reparaturen - bewirkt wurde. In dieser letzteren 
Beziehung trifft Strafe und zivilrechtliehe Verantwortlichkeit nur jene Per
sonen, die nach betreffenden Vorschriften verpflichtet sind, das Fahrwasser 
in schiffbaren Flüssen offen zu halten. 2) 

Crim. C. 1878 Sect. 108 und Engl. Report p. 96 halten an dem all
gemeinen Deliktsbegriff von common nuisance fest. Als Kriterien werden 
Eingriffe und Störungen des Genusses der allen Gesetzesuntertanen zu
stehenden Rechte, sodann die Gefährdung von .Leben, Gesundheit und Eigen
tum, ja selbst der Bequemlichkeit des Publikums bezeichnet. Sect. 108 Cr. 
e. 1878 behandelt die Störung des Fahrwassers ebenso wie das geltende 
Recht. Engl. Rep. versucht in Art. 156 eine präzisere Definition von c. n. 
zu geben.3) Indessen , so allgemein dieser Vergehensbegriff gedacht ist , so 
entbehrt er doch nicht einer gewissen Bestimmtheit in bezug auf die Schutz
objekte und den Oharakter der pönalisierten Handlungen. Dagegen werden 
die Schwierigkeiten , denen Bect. 108 Or. O. 1878 durch demonstrative Auf
zählung einzelner Fälle von c. n. (It is a c. n. within the meaning of this 
definition), darunter auch das divert or obstruct the course of any navigable 
river , vorbeugen wollte, gegenüber der kurzen Definition in Sect. 150 in 
Verbindung mit Sect. 152 (when a c. n. is not to be deemed criminal) des 
Kommissions-Entw. nicht zu vermeiden sein. So ist in diesem Entw. von 
dem uns hier beschäftigenden Vergehen nicht ausdrücklich die Rede. - Einen 
fest abgegrenzten Tatbestand enthält dagegen Art. 342 StrGB. für den Sudan. 

1) Unter c. n. werden Angriffe auf die Interessen des Publikums, Schädigungen 
der Interessen der Gesellschaft verstanden, u . z. Schädigungen bezüglich der Aus
übung von Rechten, welche den Gesetzesuntertanen gleichmäßig zustehen. Im übrigen 
ist c. n. entweder eine positive Handlung, die gesetzlich unerlaubt ist, oder eine 
Unterlassung, durch die sich der Täter der Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zu 
entziehen sucht: dieses positive oder negative Verhalten muß kausale Bedeutung haben 
für die Verursachung von Schaden bezw. Störung in der Betätigung der Persönlich
keit. Zur Illustrierung des Wesens von C. n. vergl. Stephen p. 140, 141. 

2) An sich entspringt aus c. n. keine Zivilklage für den, der von den Folgen 
des Vergehens betroffen wird. Nur wenn ein spezieller Schaden nachweisbar ist, 
kann er auf Schadensersatz klagen. Vergl. Harris p. 132. . 

3) A c. n . is an unlawful act 01' omission to dis charge a legal duty, which act 
01' omission endangers the lives safety health property 01' comfort of the public, 01' 

by which the public are obstructed in the exercise 01' enjoyment of any right com
mon to all . . . subjects. 
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n. Gefährdung der Schiffahrt, §§ 322, 326 RStrGB. 
1. Nach dem Wortlaut des Gesetzes handelt es sich um den Schutz der 

Sicherheit derSchiffahrt; es sind Handlungen bei Strafe verboten, welche die 
Schiffahrt unsicher machen bezw. gefährden. Der Standpunkt des Gesetzgebers 
ist der, daß gewisse Zeichen und Merkmale, welche in schiffbaren Gewässern 
das Fahrwasser anzeigen, die notwendige Bedingung der Sicherheit der 
Schiffahrt bilden, daher ihr Fehlen oder ihre Veränderung schon an sich 
eine Gefahr für die Schiffahrt in sich schließt. Es macht sich hiernach 
eines Verbrechens schuldig', wer ein zur Sicherung der Schiffahrt bestimmtes 
Feuerzeichen oder ein anderes zu diesem Zwecke aufgestelltes Zeichen 
zerstört, wegschafft oder unbrauchbar macht, oder ein solches Feuer
zeichen auslöscht, oder seiner Dienstpflicht zuwider nicht aufstellt, oder 
ein falsches Zeichen, welches geeignet ist, die Schiffahrt unsicher zu 
machen, aufstellt , insbesondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe 
Feuer anzündet, welches die Schiffahrt zu gefährden geeignet ist. Zu
folge Subsumtion dieser Handlungen unter die gemeing'efährlichen Verbrechen 
des StrGB. erscheinen Leben und Gesundheit der auf den Schiffen befind
lichen Personen und das Vermögen (das Schiff und die an Bord befindlichen 
Sachen) als Schutzobjekte.1) Ferner charakterisiert die Behandlung dieses 
Delikts im RStrGB. der Umstand, daß abstrakte Gefahr genügt. 

2. Der Zweck des Gesetzes, die S. zu sichern, soll augenscheinlich 
dadurch erreicht werden, daß Handlungen unterbleiben, durch welche die 
normalen Bedingungen der Abwehr von Gefahren für die S. in ihrer prak
tischen Wirksamkeit verändert oder aufgehoben werden. Die Formulierung 
des Tatbestandes soll daher mit dem Zwecke des Gesetzes in Einklang' 
stehen. 2) In dieser Richtung ergibt sich mit Rücksicht auf die Fassung des 
.Gesetzes vor allem die Frage, ob die daselbst durchgeführte Spezialisierung' 
der Zeichen · (welche das Fahrwasser markieren und gefährliche Stellen be
zeichnen), die doch keine erschöpfende sein kann, sich empfiehlt, oder ob es 
nicht vorzuziehen wäre, bloß von Zeichen überhaupt zu sprechen und q.ie · 
bei Unternehmung des Verbrechens vorkommenden Handlungen namhaft zu 
machen. In letzterer Beziehung kämen in Betracht alle Einwirkungen auf 
vorhandene Zeichen, das Stellen falscher Zeichen und das pflichtwidrige 
Unterlassen der Aufstellung von Zeichen. , Gegenüber der konkreten Viel
gestaltigkeit insbesondere der Einwirkungen auf vorhandene Zeichen wird· 
eine allgemeinere Fassung des Gesetzes sich durchaus empfehlen, um dessen 
Anwendbarkeit fü.r die verschiedenen Fälle zu sichern. Eine zweckent
sprechendere Regelung dieses Gegenstandes (wenigstens in der Hauptsache) 
scheinen die hier einschlägigen Bestimmungen des niederländischen 
StrGB. Art. 166, 167 zu bieten. Die vorsätzliche und fahrlässige Begehung 
wird übereinstimmend formuliert: es werden als Angriffsobjekte nur Zei-

1) Vergl. Oppenheim, Die Objekte des Verbrechens 302; Binding, Lehrb. 
II, 1, S. 55. 

') Vergl. Meves, A. d. Strafrztg. a. a. O. 381, 382. 
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ehen überhaupt in Betracht gezogen, die für die Sicherheit der Schiff
fahrt aufgestellt sind; die Formen der Einwirkung sind die Zerstörung, 
Beschädigung, die Wegnahme oder das Versetzen, ferner die Ver
eitlung ihrer Wirkung und das Stellen verkehrter Zeichen.1) Da
gegen ist diepflichtwidrige Unterlassung der Aufstellung von Zeichen nicht 
hervorgehoben. Wo das Gesetz schlechthin von Zeichen spricht, wird nicht 
zwischen solchen, die unter öffentlicher Autorität und solchen, die von Pri
vaten aufgestellt wurden, zu unterscheiden sein, wie auch nach § 322 StrGB. 
nach richtiger Ansicht dieser Unterschied bedeutungslos ist. 2) Bezüglich 
des Gefahrmoments sind die Konsequenzen der Behandlung des Delikts 
als Gefährdungsdelikt festgehalten. Dieser Gesichtspunkt tritt in den Ver
handlungen deutlich hervor, indem darauf hingewiesen wurde, daß der Zweck 
der Zeichen wegfallen kann, oder sie können zeitlich entfernt oder versetzt 
worden sein zu einer Zeit, da Schiffahrt nach einem Platze überhaupt nicht 
möglich oder sehr unwahrscheinlich war. Innerhalb des-im VII. Titel durch
geführten Systems sind die bezeichneten Handlungen im Falle vorsätzlicher 
Begehung strafbar, wenn tatsächlich Gefahr zu befürchten ist (G. bis 
zu 12 J.); die qualifizierten Fälle setzen den Eintritt eines bestimmten 
Erfolges voraus u. z. das Sinken oder Stranden eines Fahrzeuges (G. bis 
zu 15 J.) und den Tod eines Menschen (G. auf Lebenszeit oder bis zu 
20 J.). Dieselben Handlungen sind im Falle fahrlässiger Begehung' straf
bar, wenn die in Art. 167 bezeichneten Erfolge eingetreten sind, nach 
denen die Strafe gleichfalls dreifach abgestuft ist: der normale Fall liegt 
vor, wenn durch die betr. Handlung die Schiffahrt unsicher wird; es genügt 
das Moment der konkreten Gefahr für das unmittelbare Angriffsobjekt und 
durch dieses für die hier in Frage stehenden Schutzobjekte. Die höheren 
Grade der Strafbarkeit setzen den Eintritt schädigender Erfolge voraus: 
das Sinken oder Stranden eines Fahrzeuges bezw. den Eintritt des Todes 
eines Menschen. - Die Bedeutung des Schuldrnoments ist in analoger 
Weise wie bei den übrigen Verbrechen dieses Titels bei der vorsätzlichen 
Begehung durch die Beziehung der Schuld auf das Moment der Gefahr, bei 
der fahrlässigen Begehung durch die Beziehung ·.aer Oulpa auf das Unter
nehmen der Handlung, durch welche einer der im Gesetze bezeichneten Er
folge herbeigeführt worden ist, gewürdigt. 

3. Im italienischen StrGB. Art. 308 werden die hier in Betracht 
kommenden Zeichen durch die Worte "Laternen oder andere Signale" her-

1) In den Verhandlungen wurde im Hinblick auf den Ausdruck "falsches 
Zeichen" in § 322 RStrGB. absichtlich der Ausdruck "verkehrtes Zeichen" ge
wählt, der sich für den Tatbestand der kulposen Begehung besser eigne. Bezüglich 
des Anzündens von Feuer auf der Strandhöhe wurde darauf hingewiesen, daß die 
Aufnahme einer solchen Bestimmung überflüssig sei, denn wenn die S. durch das 
Feuer gefährdet wird, so sei die Anwendbarkeit des Ges. nicht zweifelhaft und ein 
allgemeines Verbot gegen das Anzünden von Feuer am Strande würde das Ziel weit 
überschreiten. Smidt II, 147ff. 

2) Binding, Lehrb. II, 1, S. 56; Meves a. a. O. 383. 
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vorgehoben und als Formen der Einwirkung das Zerstören, Entfernen, 
die in anderer Weise erfolgte ·Beseitigung, ferner die Verwendung 
falscher Signale oder anderer künstlicher Vorrichtungen angeführt. Der 
Erfolg besteht in der Verursachung der Gefahr einer Strandung. 
Die normalen · Fälle sind mit Einschließung von 1-- 5 J. bedroht. Ist die 
Gefahr in einen schädigenden Erfolg umgeschlagen (Sinken oder Stranden 
des Schiffes), so kommen die erhöhten Strafen der Art. 304 und 306 zur 
Anwendung (Sinken und Str~nden eines Schiffes - Handlungen an quali
fizierten Gebäuden und Schiffen). Gefährdete die Handlung das Leben, so 
wird die poena ordinaria (Art. 306 1) um die Hälfte erhöht. Der für die 
Abgrenzung der gemeingefährlichen Verbrechen von jenen Fällen, in denen 
das Moment der Gefahr für Sachen oder Personen in concreto nicht in 
Betracht kommen kann, maßgebende Art. 310 findet auch auf das vor
liegende Delikt Anwendung (vergi. Art. 424). - Die Bestrafung der 
fahrlässigen Begehung setzt das Sinken oder Stranden des Schiffes vor
aus, Art. 311 c, wenn das Leben von Personen gefährdet oder eine Person 
getötet wird. 

4. Im norwegischen StrGB. § 150 ist nur von "Zeichen" die Rede 
und sind nur zwei Formen der Einwirkung hervorgehoben: das Geben oder ' 
An bringen eines falschen Zeichens. Der Erfolg ist wie in den Fällen 
der Störung des Fahrwassers einer der in § 148 erwähnten Unglücksfälle, 
von denen hier für die Normalfälle Gefahr für Menschenleben oder fremdes 
Eigentum in großem Umfange , für die qualifizierten Fälle der Tod eines 
Menschen, eine schwere Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung in 
Betracht kommen. Die fahrlässige Begehung ist in Abs. 2 § 150 mit Strafe 
bedroht. 

5. In den schweizerischen Entwürfen (Art. 167 Entw. 1896, 
Art. 155 Entw. 1903) finden die hier in Frage stehenden Interessen ent
sprechenden Schutz in dem allgemeinen Verbrechenstatbestand, mit dem 
die Reihe der gegen die Verkehrsmittel gerichteten Verbrechen eingeleitet 
wird. 

Gefährdungen der Schiffahrt fallen unter diesen nicht näher speziali
sierten Tatbestand. Es wird mit G. bestraft, wer die Sicherheit der Schiff
fahrt 1) vorsätzlich so gefährdet , daß dadurch das Leben von Menschen in 
Gefahr kommt. Z. wird angedroht, wenn der Täter wissentlich dadurch das 

. Leben vieler Menschen.in Gefahr bringt, oder wenn viele Menschen dadurch 
schwer verletzt wurden und der Täter dies voraussehen konnte. Für den 
Normalfall der fahrlässigen Begehung genügt Gefährdung von Menschen
leben (G. oder Buße bis zu 5000 Fr.). Erhöhte Strafe (G. nicht unter 3 M.) 
ist gedroht, wenn die Gefahr in einen Unfall umgeschlagen ist, durch den 
ein Mensch schwer verletzt oder getötet wird. An diese Strafandrohungen 
schließen sich dann in Art. 156 Entw. 1903 die speziellen Strafbestimmungen 

1) Art. 155 Entw. 1903 schützt auch die Luftschiffahrt. 
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zum Schutz der Sicherheit des Dampfschiffverkehrs mit analoger Anwendung 
der Qualifikationsgründe des Art. 155. 

6. Das geltende englische Recht (24 u. 25 Vict. c. 97, sect. 47) 
beschränkt sich bezüglich der Angabe der Zeichen auf any light or signal. 
Als widerrechtliche Einwirkungen auf betreffende Zeichen erscheint das Ver
bergen (to mask) , Verändern, Weg'schaffen; außerdem wird das An
bringen falscher Zeichen noch besonders hervorgehoben. Die Absicht 
ist auf Gefährdung eines Schiffe s gerichtet. Dasselbe Gesetz verstärkt 
die Vorschriften zum Schutze der Schiffahrt (gegen Strandung und Gefähr
dung der Schiffahrt) durch eine allgemeine subsidiäre Norm gegen wie immer 
beschaffene Handlungen, durch welche unmittelbar der Untergang oder die 
Beschädigung eines Schiffes herbeigeführt wird, wenn die konkrete Hand
lung nicht unter einen anderweiten gesetzlichen Tatbestand subsumierbar ist. 
'Das Verbrechen wird als felony mit Z. auf Lebenszeit bestraft. In engstem 
'Zusammenhang mit dieser Bestimmung steht auch jene in sect. 48 desselben 
Gesetzes, wonach mit Z .. bis zu 7 J. das schuldhafte Entfernen oder Be
schädigen von Ankerbojen bestraft wird. 

In Crim. C. 1878 sect. 269 sind die einzelnen Fälle von Mischief to 
ships zusammengefaßt und in 3 Gruppen gegliedert, wobei der diese ganze 
Materie beherrschende Gesichtspunkt der Sachbeschädigung die Richtung 
gibt. Der Tatbestand des vorliegenden Verbrechens wird in a III des zit. 
Artikels in Übereinstimmung ' mit dem geltenden Recht formuliert - in 
unmittelbarem Anschluß an die Bestimmungen über Strandung und an der
weite Zerstörungen von Schiffen (a I). Unter a II ist das oben erwähnte 
subsidiäre Delikt wegen der Identität des Erfolgs (Strandung usw.) aufge
nommen. Die Strafe ist lebensl. Z. - In Crim. C. 1879 sind die Angriffe 
auf die Sicherheit der Schiffahrt als Damage to ships mit gleicher Strafe 
bedroht (Sect. 390); der Tatbestand der nicht näher bestimmten, auf Unter
gang oder Zerstörung gerichteten Handlungen ist auf Fälle der Seenot be
schränkt. 

Eine anderweite Behandlung finden die Angriffe auf die Sicherheit der 
Schiffahrt in Crim. C. 1880. Hier ist diesem Gegenstande eine besondere 
Abteilung gewidmet: Malicious injuries to ships - und in Art. 575 Exhibiting 
of false signals usw. normiert. Die Normierung' ist identisch mit der des 
geltenden Rechts. - Im StrGB. für den Sudan ist eine - verglichen mit 
dem geltenden Recht und den Entwürfen - sehr eingehende Normierung 
des Gegenstands in Art. 344 gegeben. 

7. In Americ. P. C. sect. 334 ist der Tatbestand der Schiffahrts
gefährdung in der Rubrik Offences against property nach dem Vorbilde 
des geltenden englischen Rechts und der eng'lischen Entwürfe geregelt. 
Die widerrechtliehe Einwirkung auf Schiffahrtszeichen und das An
bringen falscher Zeichen wird scharf auseinander gehalten (Gef. bis zu 
10 J.). Es wird Gefährdungsabsicht erfordert (intention to bring into 
danger). 
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m. Bewirkung einer Strandung u. dgl. §§ 323, 326 RStrGB.l) 
1. Die Bewirkung einer in objektivem Kausalzusammenhang mit der 

Begehung des Verbrechens nach § 322 RSti'GB. stehenden Strandung ist als 
Qualifikationsgrund eben dieses Verbrechens verwertet. In § 323 wird die 
vorsätzliche und widerrechtliche Verursachung der Strandung 
oder des Sinkens eines Schiffes mit Strafe bedroht. Zum Tatbestand 
gehört außerdem, daß durch das Stranden oder Sinken des Schiffes Gefahr 
für Leben oder Gesundheit schuldhaft bewirkt wurde; es wird daher kon
krete Gefahr erfordert. Voraussetzung der Bestrafung wegen fahrlässiger , 
Begehung (§ 326) ist die Beschädigung eines Menschen an Leben oder 
Gesundheit. Im Falle vorsätzlicher Begehung ist an den Eintritt des Todes 
eines Menschen erhöhte Strafe geknüpft. - Der Schutz von Leben und Ge
sundheit ist der durchgreifende Gesichtspunkt, von dem der Gesetzgeber bei 
Pönalisierung dieser Handlungen ausgeht. 2) Es werden unmittelbare An
griffe auf die Integrität von Schiffen pönalisiert, wenn betr. Handlungen 
eine Gefahr gerade für jene Schutzobjekte herbeiführen. Der gleiche leg'is
lative Gesichtspunkt ist für die Bestimmungen des § 306 Z. 2 und 3 maß
gebend; auch hier sollte Leben und Gesundheit geg'en die durch unmittel
bare Einwirkung mittels Feuers auf die Integrität des Fahrzeugs herbei
geführte Gefahr geschützt werden; nur genügt hier abstrakte Gefahr, daher 
die Frag'e, ob zur Zeit der Tat sich ein Mensch auf dem Schiffe befand, 
dessen Leben durch die strafbare Handlung gefährdet wird, für die An
wendbarkeit des § 323 in bejahendem Sinne beantwortet werden kann. 
Es ist ferner nicht entscheidend, 0 b das Schiff das Eigentum des Täters 
oder ein fremdes, ob es ein See- oder ein Flußschiff ist. 

2. In der Normierung auch des vorliegenden Delikts haben sich die 
österreichischen Entwürfe dem RStrGB. bis auf eine Abweichung be
züglich der Strafdrohung- im Falle der Verursachung des Todes eines Men
schen angeschlossen. Im geltenden österr. StrGB. 1852 kommen auch für 
den hier in Frage stehenden Tatbestand die Bestimmungen über "öffentliche 
Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums", insbe
sondere lit. b des § 85, eventuell der Fall: "durch boshafte Handlungen 
oder Unterlassungen unter besonders gefährlichen Verhältnissen" (§ 87) in 
Betracht. 

3. Das niederländische StrGB. Art. 168, 169 behandelt das vor
sätzliche und rechtswidrige Sinken- oder Strandenmachen eines Fahr
zeuges gemeinschaftlich mit der Zerstörüng, Unbrauchbarmachung oder 
Beschädigung, wenn von der Handlung' Lebensgefahr fÜT einen 
anderen zu b efürch ten ist. Qualifiziert ist der Fall, wenn die Handlung 
den Tod eines Menschen zur Folge hat (G. auf Lebenszeit oder bis zu 20 J.). 
Im Falle fahrlässiger Begehung ist die Strafe bedingt durch die Entstehung 

1) S. auch HGB. § 706, Strandungsordnung v. 17. Mai 1874. Vgl. auch § 305 
RStrGB. 

7) Die Gefährdung der Ladung kommt nicht in Betracht. Meves a. ' a . 0.412. 
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von Lebensgefahr (G. oder Haft bis zu 6 M. oder Geldstrafe bis zu 300 fl.); 
erhöhte Strafe (G. oder Haft bis zu 1 J.) tritt ein, wenn die Handlung' 
den Tod eines Menschen zur Folge hat. . Gemeine Gefahr für fremdes 
Eigentum wurde hier nicht in Betracht g·ezogen. Man ging davon aus 1), 
daß in Fällen der Zerstörung eines Fahrzeugs fast niemals eine Gefahr 
für Sachen, die sich außerhalb des Fahrzeugs befinden, vorliegen wird, 
während der Schaden an den an Bord gebrachten Gütern ebenso wie die 
Zerstörung des Fahrzeuges selbst, wofern es einem anderen gehört, durch 
die Strafbestimmungen der Art. 328 (Strandenmachen usw. eines Fahrzeuges, 
das als solches oder in seiner Ladung oder seinem Frachtlohn versichert 
oder verbodmet ist), Art. 352 (vorsätzliche und widerrechtliche, gänzliche oder 
teilweise Zerstörung, Beschädigung oder U nbrauchbarmachung von Schiffs
vorrat oder Schiffsbedürfnissen, welche sich an Bord eines Fahrzeuges be
finden) strafrechtliche Würdigung gefunden hat. Es sind das Strafbestim
mungen, die zur Anwendung' kommen , wenn betr. Handlungen fremdes 
Leben oder Gesundheit ·nicht gefährden. 

4. Im italienischen StrGB. lautet der hier in Betracht kommende 
Art. 304: " Wer Schiffe oder schwimmende Bauten irgend einer Art anzündet 
oder aber deren Sinken oder Stranden verursacht, wird mit Ein
schließung von 3- 10 J. bestraft". Schon im Entw. Savelli 1883 war im 
Art. 266 eine analoge Bestimmung noch enthalten, zugleich aber in Abs. 2 
erhöhte Strafe angedroht, se ne e derivato pericolo per la vita delle per
sone. Der Entw. Z anardelli 1889 enthielt folgende Bestimmung: Ohiun
que appica l'incendio a navi, edifici natanti di qualsiasi genere, ovvero ne 
cagiona la sommersione e punito con la reclusione da 5 a 10 anni; e da 
9 a 15, se ne e derivato pericolo per la vita delle persone. An Stelle 
dieses Artikels trat durch die Beschlüsse der Kommision der nunmehrige 
Art. 304. Die Ä.nderung hängt damit zusammen, daß der frühere Stand
punkt der Behandlung der Brandstiftung, Strandung usw. als Eigentums
verbrechen aufgegeben und nunmehr der Standpunkt der gemeingefährlichen 
Handlungen eingenommen wurde; infolge dessen fand es die Revisions
kommission nötig, die leichteren Fälle, in denen gemeine Gefahr nicht vor
handen ist, anderweitig zu behandeln. Dies führte zur Formulierung des 
Art. 296 bis 2), dem jetzigen Art. 310 , der die in den vorangehenden 
Artikeln normierten Verbrechen der Brandstiftung, Strandung usw. gegen
über der Sachbeschädigung Art. 424 in der schon oben (S. 106ff.) erwähnten 
Weise negativ abgrenzt. In Relaz. Zanardelli p. 123 ist die Einfügung 
des Art. 310 näher motiviert worden. 

5. Im russischen Entwurf 3) wird das Sinken- und Strandenmachen 
eines Schiffes nicht selbständig normiert, sondern die Herbeiführung der 
Gefahr eines Schiffbruchs in den Art. 8 u. 9 in Verbindung mit betreffenden 

1) Vergl. Smidt Ir, 150. 
2) 'Vergl. Verbali, Comm. ]889. 
B) Gretener III, 22 ff . 
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Beschädigungen als qualifizierter Fall erledigt: Art. 8 Abs. 2 Z. 3, Art. 9 
Abs. 1 Z. 2, Abs. 3 u. im letzten Abs. 1 U. 2.1) 

6. Bezüglich der schweizerischen Entwürfe kommt der allgemeine 
Tatbestand in Art. 167 Entw. 1896 bezw. Art. 155 Entw. 1903 für die vor
liegende Materie in Betracht. Siehe darüber oben S~ 107. 

7. Einen ähnlichen Standpunkt nimmt auch Norwegen ein, insofern 
hier ganz allgemein die Verursachung eines Seeschadens, wodurch leicht 
der Verlust von Menschenleben oder eine ausgedehnte Zerstörung von 
fremdem Eigentum verursacht werden kann, mit Strafe bedroht wird u. z. 
im Falle vorsätzlicher (§ 148) und fahrlässiger (§ 151) Begehung. Neben 
dem Tatbestand der vorsätzlichen Begehung kommt noch der Qualifikations
grund des § 149 in Betracht. 

8. Im geltenden englischen Recht 2) ist lebenslängliches Z. im Falle 
des Strandenmachens eines Schiffes in 24 und 25 Vict. c. 97 sect. 42 ange
droht. In demselben Gesetz (sect. 43) sind daneben Fälle des Stranden
machens mit Rücksicht auf den Zweck der Handlung spezialisiert. Ent
scheidend ist die gegen Eigentümer, Miteigentümer oder Versicherer gerichtete 
Schädigungsabsicht. 

Orim. 0. 1878 bedroht mit gleicher Strafe wie das geltende Recht in 
sect. 269 a I das Bewirken einer Strandung und in alljedes Unternehmen, 
welches auf den Untergang eines Schiffes (irgend welcher Art) gerichtet 
ist. Der Versuch des Strandenmachens ist mit besonderer Strafe bedroht 
(Z. bis zu 15 J.), mit gleicher Strafe die Beschädigung von Teilen eines 
gestrandeten Schiffes, eines Wracks und von Gütern, die zu dem gestran
deten Schiff oder Wrack gehören. Orim. O. 1879 handelt in sect. 390 a 
von der Strandung (gleiche Strafe wie im geltenden Recht) und schließt 
sich im übrigen (nur mit Abweichungen in der Anordnung des Stoffes) an 
den Entw. 1878 an. Der Gesichtspunkt, unter den das Delikt gestellt ist, 
ist hier Dainage, in dem Entw. 1878 Mischief to ships. 

9. Im Americ. P . 0. kommt sect. 334 in Betracht. Siehe oben S. 108. 

1) Z. 2 des letzten Abs. des Art. 10 bildet eine Ergänzung zu den betreffenden 
Artikeln, welche die Nichterfüllung der zur Sicherung von Eigentum und Leben er
lassenen Vorschriften als Ungehorsamdelikte mit Strafe bedrohen. Gretener 
a. a. O. 25. 

2) Stephen 367; Harris 263. 
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8. Gefährdung 
von Leben und Gesundheit durch Beschädigung 

von Wasserbauten und anderen Anlage~ 

(§§ 321, 326, 366a RStrGB.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Es ist verboten die vorsätzliche Herbeiführung (auch bloß mittelbare 
Verursachung) einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit anderer 
(auch nur eines einzelnen) durch Zerstörung oder Beschädigung der 
im Gesetze bezeichneten Objekte (§ 321); ferner ist nach § 326 strafbar 
derjenige, welcher eine der in § 321 bezeichneten Handlungen aus Fahr
lässigkeit begangen hat. Voraussetzung der Strafbarkeit ist auch hier, daß 
die Handlung Gefahr für das Leben oder die Gesundheit anderer herbei
geführt hat, und daß durch die Handlung ein Schaden verursacht wurde. 
Die Eigentumsfrage ist bezüglich aller Objekte ohne Bedeutung. -- Das 
Delikt ist im Gesetze als eigentliches Gefährdungsdelikt behandelt. Für die 
vorsätzliche Begehung wird also im Schuldpunkte zu fordern sein, daß nicht 
bloß die Handlung (das Zerstören oder Beschädigen) eine vorsätzliche war; 
der Wille muß auch auf Herbeiführung der Gefahr gerichtet sein.1) 

TI. Die österreichischen Entwürfe schließen sich dem RStrGB. 
an. Entw. 1889 § 349 zählt aber außer den in § 321 RStrGB. bezeichneten 
Objekten noch einige a;ndere auf (Dampfkessel, Dampfmaschinen, Vorrich
tungen zur Erzeugung von Leuchtgas oder explodierenden Stoffen, elektrische 
Leitungen - vergl. schweizerisch. Entw. 1903 Art. 152). Bezüglich der 
Wege wird, wie im RStrGB., Jücht unterschieden. Auch an einem Privat
weg, dessen Benutzung gestattet ist, vorgenommene Handlungen, wenn durch 
sie eine Gefahr tatsächlich herbeigeführt wird, fallen unter die Strafdrohung. 2) 

Ferner ist die Strafbarkeit ausgedehnt auf den, der vorsätzlich die ihm bei 

1) Über Meinungsverschiedenheiten bezüglich dieses Punktes vergl. Hälschner 
II, 653. V orsätzlich im Sinne von bloßem Bewußtsein der möglichen Gefährdung: 
Reichsgericht E 35 S. 53. 

2) Näheres bei Binding, Lehrb. II, 1 S. 64. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 8 
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der Beschäftigung mit diesen Gegenständen obliegenden Pflichten nicht er
füllt, womit eine Steigerung des Schutzes der hier in Frage stehenden 
Objekte angestrebt wird. - Das geltende österreichische Recht stellt 
auch die vorliegenden Gefährdungen unter den Gesichtspunkt der öffent
lichen Gewalttätigkeit. Nach §§ 85 lit. c, 86 StrG B. ist straf,bar (als Ver
brechen der öffentlichen Gewalttätigkeit durch boshafte Beschädigung frem
den Eigentums) die vorsätzliche Beschädigung an Dampfschiffen, Dampf
maschinen, Dampfkesseln, Wasserwerken, Brücken, Vorrichtungen in Berg
werken oder überhaupt unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Die 
Strafbestimmungen sind mehrfach abgestuft (§ 86). Ist der Tod eines 
Menschen verursacht worden, so ist Todesstrafe zu verhängen , v 0 I' aus
gesetzt , daß der Täter diesen Erfolg voraussehen konnte. Die 
Herbeiführung einer Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche Sicher
heit von Mensche'n oder in größerer Ausdehnung für fremdes 
Eigentum durch was immer für eine aus Bosheit unternommene Handlung 
oder durch geflissentliche Außerachtlassung der dem Täter bei dem Betriebe 
der in § 85 lit. c bezeichneten Werke oder Ullternehmungen obliegenden 
Verpflichtung ist gleichfalls als Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit 
nach §§ 87, 88 StrGB. mit Strafe bedroht. Weitere Schutzvorschriften ent
hält § 318 gegen mutwillige Beschädigung von Brücken , Schleusen, eines 
Dammes, Beschlags oder Geländers, oder was immer für eines Bauwerkes, 
wodurch die Ufer der Flüsse und Bäche befestigt, oder Abschlüsse an 
Straßen und Wegen oder Brücken bewehrt sind. Die Strafe ~.st nach dem 
Maße des Mutwillens oder verursachten Schadens zu bemessen (Ubertretungs
strafe des Arrests von 1-3 M.); der gleichen Strafe unterliegen noch Be
schädigungen der in § 85 lit. c bezeichneten Gegenstände im Falle mut
williger oder kulposer Begehung der Handlung. Ergänzende Bestimmungen 
enthalten die §§ 335, 337, 431, 432, 433 lit. b. 

111. Im italienischen StrG B. kommt Art. 317 in Betracht. Der 
Tatbestand ist im Vergleich zu den bisher berührten Strafbestimmungen 
allgemeiner gefaßt: es ist mit Strafe (Einschließung von 3 M. bis zu 5 J .) 
bedroht die gänzliche oder teilweise Zerstörung oder Unbrauchbarmachung 
von Straßen oder zum öffentlichen Verkehr zu Lande (oder Wasser) be
stimmten Bauten , ferner das Entfernen der zu ihrer Sicherheit bestimmten 
Gegenstände; erhöhte Strafe (G. von 3-5 J.) findet im Falle der Gefähr
dung des Lebens von Personen Anwendung. Das Delikt ist systematisch 
den Verbrechen gegen die Sicherheit der Beförderungs- oder Verkehrsmittel 
eingereiht. Im übrigen hat die Strafsatzung des Art. 317 insofern subsi
diäre Bedeutung, als sie nur zur Anwendung kommt, wenn sich die betref
fende Handlung nicht als ein anderes in demselben Kapitel (II des Titels 
VII) bezeichnetes Verbrechen darstellt. - Aus Unverstand oder Nachlässig
keit in irgend einer Weise verursachte Gefahr der Beschädigung von .. Per
sonen oder schwerer Beschädigung an Sachen wird nach Art. 483 als Uber
tretung bestraft. 
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IV. In den schweizerischen Entwürfen erfolgte die Aufnahme 
einer besonderen Strafbestimmung gegen Gefährdung durch Zerstören oder 
Beschädigen von Wasserbauten usw., nachdem der allgemeine Tatbestand 
der Gemeingefährdung (s. oben S. 44) gestrichen worden war. Die ursprüng
liche Fassung bedrohte nur schlechthin die Zerstörung oder Beschädigung 
betreffender Objekte (Wasserleitungen, Schleusen, Wehren, Deiche, Dämme 
oder andere Wasserbauten , Schutzvorrichtungen gegen Naturereignisse, 
Brücken, Tunnels). Dagegen wurde in Art. 161 Entw. 1896 eine wesent
liche Verbesserung des Tatbestands (auf Anregung von Gretener) vor
genommen, indem die Herbeiführung konkreter Gefahr erfordert wird. 
Außerdem ist die vorsätzliche und fahrlässige Begehung mit Strafe bedroht 
und das Schuldmoment im Text in nächste Beziehung zur herbeigeführten 
Gefahr gebracht: "wer . .. zerstört .. . und dadurch das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen vorsätzlich (fahrlässig) in Gefahr bringt." In 
Art. 154 Entw. 1903 ist der Ausdruck "vorsätzlich" durch "wissentlich" 
ersetzt, was wohl kaum als eine Verbesserung der Formulierung des Tat
bestandes angesehen werden kann. 

V. Im niederländischen StrGB. ist in erster Reihe der Gesichts
punkt der qualifizierten Sachbeschädigung maßgebend. Die erhöhte 
Strafbarkeit beruht auf der Gemeinschädlichkeit widerrechtlicher Ein
wirkungen auf gewisse Objekte, deren Integrität eine Bedingung ihrer 
Funktion als gemeinnützige Einrichtungen bildet. N ach Art. 351 wird 
nämlich die vorsätzliche und widerrechtliche Zerstörung, Beschädigung oder 
Unbrauchbarmachung von Anlagen , welche zur Wasserstauung oder zum 
Wasserabfluß dienen , ferner von Gas- oder Wasserleitungen oder Kloaken, 
sofern diese Anlagen , Leitungen oder Kloaken zum allgemeinen 
Nutzen gebraucht werden , mit G. bis zu 4 J. bestraft. Fehlt die eben 
bezeichnete Voraussetzung, so liegt nur einfache Sachbeschädigung nach 
Art. 350 vor. Es kommen aber noch weiter in Betracht die Art. 161-163. 
Die Vorschrift des Art. 161 straft die vorsätzliche Zerstörung, Beschädigung 
oder U nbrauchbarmachung von Werken, welche zum Aufhalten oder Ab
fließenlassen des Wassers dienen , wenn davon Gefahr einer Über
schwemmung zu befürchten ist. Die Strafbestimmungen der Art. 162, 
163 bezwecken den Schutz des öffentlichen Verkehrs und verbieten die 
konkrete Verursachung von Gefahr für die Sicherheit des öffentlichen Ver
kehrs durch Zerstörung, Beschädigung oder Unbrauchbarmachung einer dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Einrichtung, ferner durch Versperrung eines 
öffentlichen Land- oder Wasserwegs oder Vereitlung' der in Ansehung einer 
solchen Einrichtung oder eines solchen Weges g'etroffenen Sicherheits
rnaßregeln. 

VI. Auch das norwegische StrGB. enthält eine dem § 321 RStrGB. 
entsprechende Strafbestimmung. Es ist der Gesichtspunkt der Sachbeschä
digung in erster Reihe maßgebend. Steht dagegen eine betreffende Hand
lung in einer Beziehung zu einem der in § 148 erwähnten Unglücksfälle, 

8* 
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indem sie im Sinne des § 149 die Verhütung oder Bekämpfung des Unglücks
falles zu verhindern sucht, so findet diese letztere Strafbestimmung Anwen
dung (G. nicht unter 1 J.). - Innerhalb der Polizeiübertretungen kommen 
hier die Bestimmungen des § 350 Z. 5, 6, 7 in Betracht. 

VII. Der prinzipielle Standpunkt, den der russische Entwurf den 
hier in Frage stehenden Verbrechen gegenüber einnimmt, führt auch hier 
zu einer abweichenden Behandlung betreffender Tatbestände. Die Angriffe 
auf die in § 321 RStrGB., in den österreichischen Entwürfen usw. bezeich
neten Objekte sind im russischen Entwurf als qualifizierte Sachbeschädigung 
behandelt. Als Qualifikationsgrund ist die durch die beschädigende Hand
lung bewirkte Gefahr verwertet. Mit diesem Standpunkt ist in' legislativer 
Beziehung die Konsequenz gegeben, daß insbesondere der Eintritt des Todes 
eines :lVIenschen infolge betreffender Handlungen (§ 3212 StrGB.) nicht inner
halb der Strafbestimmungen über qualifizierte Sachbeschädigung, sondern 
bei dem Tötungsverbrechen strafrechtlich verwertet ist. Unter den Straf
bestimmungen des Entw. kommt hier zunächst Art. 8 in Betracht, wonach 
mit G. zu bestrafen ist, wer vorsätzlich Schleusen, Wehre, Dämme, Brücken, 
Fähren oder andere zur Überfaht (Schiffahrt oder zur Verhütung von Über
schwemmungen) bestimmte bauliche Anlagen dergestalt beschädigt, daß da
durch (eine Überschwemmung) eine Verkehrsstockung bewirkt wird. Abgesehen 
von diesem Erfolge fallen betreffende Handlungen unter den Tatbestand der 
einfachen Sachbeschädigung nach Art. 1 und 2. In subjektiver Beziehung 
soll das Bewußtsein des Täters , daß die unternommene Beschädigung ge
eignet sei, den Erfolg herbeizuführen, genügen.1) Der Wille braucht (nach 
den Ausführungen in den Motiven) auf die Herbeiführung des Erfolges nicht 
direkt gerichtet zu sein ; es genüge also auch dolus eventualis. 2) - Außer 
den Angriff n auf die in Art. 8 (§ 321 RStrGB.) bezeichneten Objekte sind 
in Art. 4 Z. 5 und 10 in objektiver und subjektiver Beziehung in gleicher 
Weise folgende Tatbestände konstruiert. Z. 5: Die vorsätzliche Beschädigung 
eines zum öffentlichen Gebrauch dienenden Wasserleitungs- oder Gas
leitungsapparates, wenn durch die Beschädigung die Tätigkeit des 

1) So Gretener III, S. 22, vergl. mit S. 14. 
2) Es darf hinzugefügt werden, daß zumeist bewußte culpa auf Seite des Täters 

vorhanden sein wird ; ja zuweilen auch bloß einfache culpa. Da nun der Entw. 
wie der Wortlaut des Art. 8 und ebenso Art. 4 Z. 5, 10, Art. 7, 9 und 10 zeigen und 
die Motive (Gretener 14) ausführen, daß die Beschädigung betreffender Gegen
stände nur dann als gefährlich anerkannt wird, wenn sie bestimmte, gesetzlich be
zeichnete Folgen hatte (nicht bloß haben konnte), so entsteht die Frage, ob der 
Vorsatz nicht auch den Erfolg umfassen müsse. Ob von diesem Standpunkt aus, 
wie die Motive ausführen, eine anderweite Formulierung des Tatbestandes notwendig 
wäre und die Beziehung des Vorsatzes zum Erfolg direkt ausgesprochen werden 
müsse, - ist eine Frage, die m. E. nicht notwendig bejaht werden muß. Es handelt 
sich in den bezeichneten Fällen um Herbeiführung konkreter Gefahr als Erfolg einer 
vorsätzlichen Beschädigung; die subjektive Voraussetzung der Zurechnung dieses 
Erfolges kann keine andere sein als bei Verletzungsverbrechen. Im übrigen ist ·hier 
für die Beantwortung der Dolusfrage der Standpunkt innerhalb der Vorstellungs
und Willens theorie entscheidend. 
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Apparates unterbrochen wird; Z. 10: die vorsätzliche Beschädigung eines 
fremden, eine Fabrik in Betrieb setzenden Apparates, wenn dadurch 
die Tätigkeit des Apparates unterbrochen wird. - Gleichfalls als qualifizierte 
Fälle der Sachbeschädigung, ohne Rücksicht auf die Verursachung einer Ge
fahr, wird die vorsätzliche Beschädigung einer Straße, eines Platzes, einer 
Anlage, eines Bauwerkes oder eines anderen dem öffentlichen 
Nutzen dienenden Gegenstandes mit Arrest oder Geldstrafe bis zu 
500 Rubel bestraft; lediglich Geldstrafe bis zu 50 Rubel ist angedroht, wenn 
der Schaden ein unbedeutender ist. 

VIII. Das englische Recht enthält eine eingehende Spezialisierung 
der Handlungen, durch welche Gegenstände, die dem allgemeinen Nutzen 
dienen, zerstört, beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden.!) Die Strafe 
ist lebenslängliches Z. In subjektiver Beziehung wird regelmäßig Vorsätz
lichkeit der Beschädigung usw. erfordert, in einzelnen Fällen auch die Ab
sicht der Verursachung einer Gefahr. Gegenstände des Angriffs sind: 
Manufakturwaren 2) in einer Fabrik, Werkzeuge, Maschinen zur Herstellung 
oder Vorbereitung der Fabrikate und dieser Waren - Seedämme, Seernauern, 
Seeufer, Dämme oder Wassermauern (wenn durch die Beschädigung usw. 
Land oder \ Räumlichkeiten einer Überschwemmung ausgesetzt oder sonst 
Land oder Räumlichkeiten beschädigt werden), Häfen, Docks , Reservoirs 
eines schiffbaren Flusses oder Kanals; bei Brücken, Viadukten oder Wasser
leitungen wird deren Benutzbarkeit für den Verkehr auf Straßen , Eisen
bahnen oder Kanälen hervorgehoben; ferner ist die Absicht der Gefähr
dung des Verkehrs besonders betont. Strafbar ist ferner die Zerstörung 
bezw. Beschädigung von Bergwerken (Z. 7 J.) 3). Dieselbe Strafe tritt ein 
bei Zerstörung oder Beschädigung' von anderen als den oben genannten 
Maschinen.4) 

Als common nuisance ist die Hinderung und Störung des Ver kehrs 
auf Straßen mit Strafe bedroht. Es gehören hierher die verschiedenartigsten 
Vorkehrungen und Unternehmungen, welche die Benutzbarkeit einer Straße 
erschweren, die Sicherheit des Verkehrs gefährden, aber auch die Unter
lassung der Vornahme von Reparaturen durch denjenigen, der dazu ver
pflichtet war. U. a. gehört hierher die unbefugte Herstellung eines Grabens, 
einer Hecke, das Aufackern der Straße, das Verstellen der Straße mit .Wagen 
zu unpassender Zeit , sodaß der größere Teil der Straße für längere Zeit 
verstellt ist usw. 5) 

Die englischen Entwürfe schließen sich dem geltenden Rechte in 
vollem Umfange an; die Anordnung des Stoffes und die Zusammenfassung 
der einzelnen Bestimmungen unter bestimmten Gesichtspunkten geben eine 

1) Stephen 365. 
2) 24 u. 25 Vict. c. 97 sect. 14 gibt eine detaillierte Aufzählung der hier in 

Frage kommenden Waren. 
S) 24 u . 25 Vict. c. 97 sect. 28. Bezüglich der Bergwerke s. S t e p he n 370. 
4) Sect. 15 desselben Gesetzes. 
6) Stephen 148, 149. 
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bessere Übersicht der Tatbestände. In sachlicher Beziehung war eine Än
derung des geltenden Rechts nicht beabsichtigt. 

Orim. 0. 1878, 1879 und Engl. Rep. 1879 bringen die hier in Frage 
stehenden Handlungen unter den Gesichtspunkt von Mischief. Die beiden 
in Betracht kommenden Gruppen sind: 1. Beschädigungen von Seemauern 
und anderen Wasserbauten, Straßen, Brücken; 2. Beschädigungen in und 
~n Berg~erken, Maschinen. Ergänzend fungiert die allgemeine subjek
t~~e BestImmung über Mischief. Es handelt sich hier durchweg um quali
fizIerte Sachbeschädigungen. Eine bis ins kleinste Detail gehende Behand~ 
lung fand der Stoff in Orim. O. 1880 in folgender Gruppierung: malicious 
in~uries to lighthouses, Sea and River banks, Bridges etc. (Sect. 578), to 
mInes (5~2), to machiner! and goods in process of manufacture (583), to 
property In places of Public Resort (584), to toll Bars (585) und die generelle 
subsidiäre Bestimmung Sect. 587. 

IX. Analoge Bestimmungen über qualifizierte Beschädigungen der in 
langer Reihe im Gesetze aufgezählten Objekte enthalten Sect. 336, 337 
Americ. P. O. unter dem Gesichtspunkt von offences against property. 

6 

9. Die gemeingefährliche Vergiftung und die Gefähr
dung der Gesundheit durch schädliche N ahrungs
mittel, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände1

) 

(§ 324 RStrGB., §§ 12-16 des Gesetzes, betr. den Verkehr mit Nahrungs
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen v. 14. Mai 1879). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Deutsches Recht. 

Früheres Partikularrecht. Das bayr. StrGB. von 1813 Art. 150 hatte unter 
den VerbI'. gegen Leib und Leben die in Tötungs- oder. Verletzungs absicht begangene 
Vergiftung von Brunnen, öffentlich verkäuflichen Waren und "überhaupt solchen 
Sachen, wodurch eine unbestimmte Anzahl von Menschen Gesundheit oder Leben 
verlieren kann" mit Todesstrafe bedroht. Diese Bestimmung fand, teilweise unter 
Verwandlung der Todes- in Zuchthstr., wort- oder sinngemäße Nachahmung in Olden
burg Art. 155, S.-Altenburg Art. 177, Hannover Art. 190 I, Thüringen Art. 168, Ham
burg Art. 132. Auch Württemberg Art. 152 wiederholt im wesentlichen diesen Tat
bestand, jedoch mit Abstufungen je nach dem Erfolge (wenn kein nachteiliger Erfolg, 
nur Versuchsstrafen) ; daneben wird in Art. 270 die gesundheitsgefährliche Verfälschung 
von N ahrungs- und Arzneimitteln und der Absatz der so verfälschten Waren- mit 
Arbeitshaus bis 4. J. bedroht (ähnlich auch Hamburg Art. 132, 134; Braunschweig 
Art. 159). Letzterer Tatbestand ist nahezu wiederholt in Hessen Art. 280, Nassau 
Art. 273, Baden Art. 250 (Gef. oder Geldstr., fakultative Entziehung der Gewerbe
berechtigung). Bei der Vergiftung unterscheiden Hessen Art. 277, Nassau Art. 270 
und Baden § 247 die von Brunnen, von öffentlich verkäuflichen oder zum allgemeinen 
Gebrauch bestimmten Gegenständen, die sich im fremden Besitz befinden, und von 
solchen, die der Täter besitzt, hier aber außer der Vergiftungshandlung den Absatz 
der Waren verlangend; die -Absicht der Tötung oder Gesundheitsbeschädigung ist 
auch hier noch stets Voraussetzung. Daneben behandeln Hessen Art . . 395 6 u. 7 und 
N assau Art. 389 6,7 den Verkauf gefährlich verfälschter N ahrungs- und Heilmittel und 
den Qualitäts- und Quantitätsbetrug bei Abgabe von Arzneien als qualifizierten Be
trug. Baden Art. 248 fügt auch die Bestrafung der fahrl. Brunnenvergiftung an. 
Eine dem § 324 RStrGB. analoge Fassung findet sich zuerst in Sachsen Art. 215, 
hier jedoch unter Hervorhebung der Lebens- oder Gesundheitsgefährdung als Tat
bestandsmerkmal, dann in wörtlich fast gleichlautender Fassung in Preußen § 304 
und Lübeck § 256. 

A. Die Bestimmungen des RStr GB. 
1. § 324 "Wer vorsätzlich Brunnen- oder Wasserbehälter, welche zum 

Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Ver-

1) Die nichtgesundheitsgefährliche Nahrungsmittel- und Warenfälschung wird, 
soweit eine Ausscheidung möglich, nicht hier, sondern im Zusammenhang mit dem 
Betrug b.ehandelt. Auch die Vergiftung der Haustiere etc. bleibt grundsätzlich außer 
Betracht. Vergl. hierüber unter § 328 RStrGB. 

1 



120 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

1.... 
kaufe oder Verbrauche bestimmt sind, vergiftet oder denselben Stoffe 
beimischt, von ---aenen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesund
heit zu zerstören geeignet sind, ingleichen, wer solche vergiftete oder mit 
gefährlichen Stoffen vermi~chte Sachen wissentlich und mit Verschweigung 
dieser Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist,. mit Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft." 

Bem Gesetzgeber schwebte mutmaßlich der Gedanke vor, die Gefähr
dung der allgemeinen Gesundheit durch Hingabe solcher Gegenstände an 
das Publikum unter Strafe zu stellen, welche infolge künstlicher Verän
derung ihrer normalen, vom Publikum vorausgesetzten Beschaffenheit die 
Gesundheit zu schädigen geeignet sind. Dieser Gedanke ist jedoch nur 
unzulänglich zum Ausdruck gelangt. 

Vor allem unterscheidet das Gesetz zwischen der Vergiftung von 
Gegenständen des allgemeinen Bedarfs und der Überlassung solcher vergif
teten Gegenstände an das Publikum, stellt aber beide Handlungen in 
alternativer Fassung auf eine Stufe der Strafbarkeit, obwohl die erste 
derselben normalerweise von dem gefährdenden Erfolg weiter abliegt, 
möglicher-. wenn auch nicht notwendigerweise nur Vorbereitungs- oder 
Versuchshandlung zur zweiten ist (vergl. Binding 68, 670). Im Sinne 
des ersten der alternativen Tatbestände sind Objekte der strafbaren Hand- I 

lungen nach dieser Bestimmung zunächst die Brunnen- und Wasserbehälter 1) ; 
hier hält das Gesetz den Gedanken der Gemeingefährdung nicht fest, da 
nicht eine Bestimmung zum gemeinen Gebrauch, sondern nur eine solche 
zum Gebrauch - gleichviel ob nach Zahl oder Individualität bestimmter 
oder unbestimmter - Anderer verlangt wird (Binding 69). Wohl aber 
deutet Fassung und Sachzusammenhang an, daß nur an den Wasser
gebrauch der Menschen gedacht ist und zwar an einen Gebrauch für deren 
persönlichen Bedarf (Liszt 504, Olshausen § 324 No. 2, Oppenhoff § 324 
No. 2).2) Bei den weiteren Objekten, den zum öffentlichen Verkauf oder Ver
brauch bestimmten Objekten, kommt der Gedanke der Gg. einigermaßen zum 
Ausdruck; denn ein dem öffentlichen Verbrauch gleichgestellter öffentlicher 
Verkauf ist nach sinngemäßer Auslegung oder U mdeutung nicht ein Verkauf 
in oder vor der Öffentlichkeit, sondern an die Öffentlichkeit, m. a. W. an das 
Publikum, und zu dem öffentlichen Verkauf in diesem Sinne sind Gegenstände 
auch dann bestimmt, wenn sie zunächst an einen bestimmten Abnehmer ge
langen, von diesem aber weiter verschleißt werden sollen (vergl. hierüber Bin
ding 69) und zwar, was allerdings bestritten - dafür Binding 69, Frank 

1) Das Trema nach "Brunnen" ist auffallend, da es weder sprach- noch in 
diesem Zusammenhang sinngemäß ist, von Brunnen-Behältern zu sprechen. Es scheint 
ein Redaktionsfeltler vorzuliegen, der sich allerdings schon in den Entwürfen zum 
RStrGB., nicht aber in dessen Vorbildern (Preußen und Lübeck) findet. 

2) Noch enger Binding 69, der einen Gebrauch zum Zwecke des menschlichen 
Genusses verlangt. 
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§ 324 I 2, Olshausen § 324 No. 33 aa, 'dagegenOppenhoff § 324 No. 5 
- ohne Rücksicht darauf, ob vor der bestimmungsgemäßen Hingabe an 
das Publikum eine Veränderung oder Verarbeitung (z. B. die Schlachtung 
vergifteter Tiere) stattfinden muß. Übrigens hat es mit dem Wesen des 
Delikts gar nichts zu tun, ob die Gegenstände durch Kauf oder anderes 
Rechtsgeschäft (z. B. Schenkung in Form der Armenspeisung) an das Publi
kum gelangen, sofern sie nur für Verwendung durch das Publikum bestimmt 
sind, und es liegt sohin begrifflich das Gewicht ausschließlich auf der letz
teren Bestimmung. Wenig glücklich aber bezeichnet der Gesetzgeber diese 
Bestimmung der Gegenstände als eine solche zum Verbrauche. Wohl geht 
der Begriff des Verbrauchsg'egenstandes weiter als der der N ahrungs- und 
Genußmittel, er umfaßt auch kosmetische Mittel, Beleuchtungsmaterialien, 
Arzneien, kurz alles~ was verbraucht, d, h. durch Tilgung oder durch Ver
änderung der Sachsubstanz seinem Zwecke dienstbar gemacht werden soll, 
nicht aber das, dessen Benützung keine solche Veränderung voraussetzt; 
solche Gegenstände sind zum Gebrauch, nicht zum Verbrauch bestimmt. 
(Den Unterschied betonen Olshausen No. 3 aß, Oppenhoff No. 3, im 
übrigen wird er wenig beachtet.) Die Unterscheidung im einzelnen wäre 
wohl schwierig, ist aber hier überflüssig, da sie offenbar de lege ferenda un
berechtigt ist. Praktisch wird sie für die meisten, aber, wie sich aus dem 
oben Erwähnten ergibt, eben doch nicht für alle Fälle durch die alternative 
Hervorhebung der Bestimmung zum Verkauf wieder aufgehoben, und inso
fern kommt die letztere Bestimmung doch wieder zu Bedeutung. 

Die Handlung besteht in der Vergiftung dieser Gegenstände. Nach 
Analogie der Bestimmung des § 229 (Vergiftung eines Andern als Körper-

-verletzung) stellt das Gesetz den Giften die Stoffe gleich, welche die mensch
liche Gesundheit zu zerstören geeignet sind (vgl. über beide Begriffe unter 
§ 229). Die Analogie ist jedoch zu buchstäblich durchgeführt; denn im 
Zusammenhang des § 324, im Gegensatze zu dem des § 229, kann es nicht 
darauf ankommen, daß die beigemischten Stoffe schiidlicher Natur sind, 
sondern nur darauf, daß durch den Zusatz derselben zu dem Verbrauchs
gegenstand ein gesundheitszerstörendes Produkt zustande kommt, und zwar 
ein solches, welches bei dem vom Täter vorausgesetzten Gebrauch seine 
giftige oder gesundheitszerstörende Wirkung äußern kann. Andernfalls 
würde auch die Verwendung giftiger Substanzen zur Herstellung von Heil
mitteln, der Zusatz von Gift zu Brotteig . zwecks Herstellung von Ratten
gift usw. zum Verbrechen gestempelt. Der lex lata gegenüber läßt sich 
alledem nur durch sinngemäße U mdeutung des unglücklich gewählten W ort
lauts abhelfen. Dagegen zwingt derselbe, die Strafsatzung auf die Vergiftung' 
der Bedarfsgegenstände bezw. auf die gesundheitsgefährlichen Beimengungen 
zu diesen zu beschränken. Die Herstellung von:Giftstoffen als solchen, gleich
viel zu welchen Zwecken, wird durch ihn nicht getroffen, auch dann nicht, 
wenn diesen der Anschein ungefährlicher Bedarfsgegenstände gegeben wird.1) 

1) Binding 70 will hier analoge Ausdehnung eintreten lassen. 
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Als Objekt des zweiten der alternativen Tatbestände werden "solche 
vergiftete oder mit gefährlichen Stoffen vermischte Sachen" bezeichnet, also 
die Gegenstände der vorbesprochenen Art, die durch irgend eine mensch
liche Handlung, gleichviel, ob schuldhaft oder schuldlos, ob Handlung des 
Täters oder dritter Personen, in den in der ersten Alternative bezeichneten 
Zustand geraten sind. Gegenstände, die nach ihrer Natur von vornherein 
gesundheitsgefährlich waren (reine Giftstoffe, giftige Pilze ~lSW.) ~der es 
später ohne menschliches Zutun wurden (verfaulte N ahrungsmlttel), ~md als~ 
auch hier ausgeschieden (Olshausen No. 6, Frank II 3 usw.). DIe Hand
lung besteht nun darin, daß der Täter die so bezeichneten Gegenstände mit 
Verschweigung dieser ihrer gesundheitsgefährlichen Eigenschaft "verkauft, 
feilhält oder sonst in Verkehr bringt". Das Gesetz betrachtet sohin das 
Verkaufen und Feilhalten nur als Unterarten des In-Verkehr-Bringens, welch 
letzteres meist dem entgeltlichen oder unentgeltlichen Überlassen an 
Dritte gleichgestellt wird (Binding 70, Frank II 3, Liszt 404, Ols
hausen No. 5, E. 3, 119) und zwar an individuell bestimmte oder unbe
stimmte Dritte.1) Aber tatsächlich stellt eben nur das Verkaufen eine solche 
Unterart dar, während das Feilhalten nur ein Ausstellen oder Darbieten 
der Waren zum Zweck des Verkaufs bedeutet 2), also eine bestimmte Art 
der Vorbereitung oder des Versuchs zum Verkaufe. Es teilt sich sohin der 
Tatbestand innerhalb der zweiten Alternative wieder in zwei Untertatbestände, 
die sich zu einander ähnlich verhalten wie der erste Alternativtatbestand 
zum zweiten vom Gesetzgeber aber wieder in alternativer Form ein
ander gleichg~stellt werden (auch hierüber Binding 67 f., 70). Innerhalb dieser 
zweiten Hauptalternative erscheint jedoch eine Umdeutung des Wortlautes 
in Beziehung auf den vom Täter vorausgesetzten Gebrauchszweck unstatt
haft da der Gesetzgeber, indem er ein Verschweigen der gefährlichen Eigen
sch~ft verlangt, den Tatbestand in anderer, wenn auch vielleic~t nicht sehr 
glücklicher Weise begrenzt. Wer die zur Tilgung von U ngezIe~er, zu. pho
tographischen Zwecken usw. bestimmte Mischung unter VerschweIgung ihrer 
Giftnatur verkauft, verfällt der Strafbestimmung ; wer vergiftete Lebens
mittel unter Angabe ihrer Giftnatur , gleichviel, an wen und zu welchen 
Zwecken, weitergibt, ist ihr nicht verfallen. (Olshaus en No. 6, RG. E. 6, 
121 insbes. über den Verkauf an Zwischenhändler.) 

, Mit jeder einzelnen dieser zwei oder vielmehr drei Alternativen er-
schöpft sich der objektive Tatbestand; der Eintritt konkreter Gg. oder auch 
nur individueller Gesundheitsgefährdung ist nicht erforderlich (so die gem. 
M., vergl. Olshausen No. 1, dagegen Hälschner 661 f.). 

1) So insbes. Binding 70; Olshausen No. 6, auch E. 3, 119 .. D~ge.g~n will 
Hälschner II, 662 den Fall, daß durch die Hingabe an andere nur eme mdlvlduelle 
Gefährdung eintritt, ausschließen, mit Unrecht, da das Gesetz den Gedanke.~ der 
Gemeingef. in andrer Weise, nämlich durch die Bestimmung der Ware zum offent-
liehen Verkauf usw. ausdl'ückt. 

2) Und zwar wieder ein Darbieten nicht nur an das Publikum, sondern auch 
an eine oder mehrere bestimmte Personen (vergl. Binding 70). 
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In subjektiver Hinsicht verlangt § 324 innerhalb der ersten Alter
native Vorsatz, der sich auf sämtliche Tatbestandsmerkmale , also insbes. 
auch auf die Bestimmung des Gegenstands zum öffentlichen Verkauf oder 
Verbrauch erstrecken muß, insbes. aber noch Kenntnis _der gesull(!heitszer
störenden Eigenschaft der beigemischten Stoffe, schließt also wohl in dieser 
B~iehung den dolus eventualis aus. Innerhalb der zweiten Alternative 
wird ein "wissentliches" Handeln verlangt; ob dadurch dolus eventualis, 
insbes. in bezug auf jene Eigenschaft ausgeschlossen sein soll, ist fraglich 
(dagegen insbes. RG., E. 16, 364; R. 10, 157). Jedenfalls ist, so wenig wie 
eine objektive Gesundheitsgefährdung , ein diesbezügliches Verschulden er
forderlich, und so umfaßt dieselbe Strafbestimmung die verbrecherische Ab
sicht des Brunnenvergifters und ein im Hinblick auf das eigentliche Wesen 
des Deliktes nahezu ungefährliches und harmloses Tun. Über die qualifizierten 
Fälle vergl. oben S. 10. Neben der Zuchthausstrafe kann gemäß § 325 
auf Zulässigkeit der Polizeiaufsicht erkannt werden. Der Versuch ist nach 
§ 43 f. strafbar. ' Neben der Strafe oder auch unabhängig von dieser kann 
nach § 40 f. die Einziehung der vergifteten Gegenstände erfolgen, wenn sie 
dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. 

Für die fahrlässige Erfüllung' des gleichen Tatbestandes sieht die Sammel
bestimmung d~s § 326 Gefängnisstrafe vor (s. oben S. 9 f.). Der Schaden 
im Sinne des § 326 ist hier nach der herrschenden Lehre ein solcher an 
der Gesundheit, s. oben S. 10, Binding 72,-

2. An diesen Verbrechens-, bezw. (§ 326) Vergehenstatbestand schließen sich 
im 29. Abschn. nachfolgende . Übertretungstatbestände an. § 367 bedroht mit 
GeldstI'. bis 150 M. oder Haft (bis 6 Wochen): 

a) Gemäß Ziff. 7 denjenigen, der "verfälschte oder verdorbene Getränke oder 
,Eßwaren, insbes. trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft". Die Verfälschungen 
interessieren uns hier nicht weiter. Im übrigen unterscheidet sich der Tatbestand 
von dem des § 324 zunächst dadurch, daß er sich nur auf Eß- und Trinkwaren und 
nur auf die Veräußerung gegen Entgelt und deren Vorbereitung (Feilhalten) bezieht, 
hauptsächlich aber dadurch, daß er nicht eine Vergiftung jener Waren in dem 
weiteren Sinne des § 324, sondern einen verdorbenen Zustand voraussetzt. Als ver
dorben aber im Sinne des Gesetzes sind diejenigen Nahrungsmittel zu bezeichnen, 
die in fertigem Zustand oder auch in einem früheren Entwicklungsstadium eine 
nachteilige Veränderung erlitten haben, vermöge deren ihre Tauglichkeit zum Ge
nusse aufgehoben oder erheblich herabgemindert ist. I) Eine Verheimlichung des 
verdorbenen Zustandes ist nicht erforderlich, doch müssen die Nahrungsmittel eben 
als solche, nicht etwa als Hundefutter , Düngmittel etc. verkauft werden (Bin
ding 73 u. a.). Eine Gesundheitsgefährdung gehört nicht zum Tatbestand. In sub
jektiver Hinsicht steht Vorsatz und Fahrlässigkeit auf gleicher Stufe. Neben der Strafe 

1) So im wesentlichen RG. E. 25, 419. Praktisch noch weiter und unzulässig 
weit geht E. 5, 288, indem es das Fleisch nicht ausgetragener Kälber wegen seiner 
minderwertigen Beschaffenheit als "verdorben" im Sinne des Gesetzes bezeichnet. 
Ähnlich Fra'nk § 367 VIII, Oppenhoff eod. No. 44; vergl. auch Olshausen eod. 
Ziff. 7 No. e. Zu eng wohl andrerseits Binding, der einen ursprünglich guten Zu
stand und eine Veränd.erung durch einen natürlichen Prozeß verlangt; auch durch 
menschliche Handlungen kann ein Lebensmittel verdorben werden (vergl. z. B. R. 9,355 
über Einblasen von Luft in Fleisch), nur darf sich diese Handlung nicht zum Bei
mengen von Gift oder gesundheitszerstörenden Stoffen im Sinne des § 324 steigern. 
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sieht § 367 Abs. II Einziehung der Gegenstände ohne Rücksicht auf das Eig'entums
verhältnis vor. 

b) Gemäß Ziff.3 denjenigen, der "ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, 
soweit der Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, verkauft 
oder sonst an andere überläßt". (VergI. hiezu insbes. Binding 72, Frank § 367 III, 
Olshausen § 367 zu No. 3). Die Freigabe bestimmt sich nach Gewerbeordnung § ö 
(nebst kaiserl. Verordn. v. 22. Oktober 19,91, RGBL 380), § 569 ~nd gemä~ § 34 da
selbst teilweise auch nach Landesrecht. Uber die Einzelheiten dIeser BestImmungen 
und über die einschläO'ige Rechtsprechung s. die Kommentare zur Gew.Ord. insbes. 
Landmann I 72 f., 462 f., II 529 f. Grundsätzlich freigegeben ist gemäß diesen Be
stimmunO'en der Großhandel grundsätzlich ausgeschlossen der Hausierhandel. Im 
spezielle~ richtet sich die Freigabe teils nach Art. de~. Be~tandteile, .teils. nach der 
der Zubereitung. Zu den Arzneien werden auch dIe fur TIere u~d dI~ mIt n~r a~
geblicher Heilkraft gerechnet, was insbes. für die soge~. Geh~Immlttel WIchtIg' 
ist· diese sind außerdem durch Gew.Ord. § 569 vom Hausiervertneb ausgeschlossen. 
Im' übrigen bleibt die Regelung der Geheimmittelfrage der Landes.gesetz~ebung über
lassen (vergl. hierzu E. 6, 329; 16, 359; Kronecker, Deutsche JunstenzeItun~, 3, 295). 

c) Gemäß Ziff. 5 denjenigen, welcher "bei der AufbewahI~ung oder Bef?rderung 
von Giftwaren . .. oder bei Ausübung der Befugnis zur ZubereItung oder Fellhaltung 
dieser Gegenstände, sowie der Arzneien die deshalb ergangene~ Verordnungen nicht 
befolgt". Gemäß dieser Blankettbestim~ung (s. ~ber. den. BegrIff u~ter .§ 327) kann 
auch ein freigegebener bezw. genehmIgter Betneb 1m Smne der zIt. ZIff. 3 an. be
stimmte Normen im Interesse der allgemeinen Sicherheit gebunden werden. DIese 
Normen beruhen teils auf Reichsrecht (hier insbes. einschlägig die Verkehrsordnungen 
für Eisenbahnen und Post, s. Frank § 367 V), teils auf Landesrecht (hier nament
lich die Apothekerordnungen der Einzelstaaten, Vorschriften über Giftscheine, . Gift
bücher etc.). 

B. Die unzulänglichen Bestimmungen des RStrG B. wurden ergänzt 
und erweitert, teilweise auch abgeändert durch spätere Spezialgesetze 
des Reiches, welche in verschiedenen Zeiten entstanden, teilweise wieder 
einander ergänzen und abändern. 

1. Von umfassendster Bedeutung' ist das Gesetz v. 14. Mai 1879, betr. 
den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, 
sogen. Nahrungsmittelgesetz 1) hier insbes. dessen §§ 12-16. Objekte 
der strafbaren Handlung sind hier nach § 12 Ziff. 1 "Gegenstände, welche 
bestimmt sind, Anderen als N ahrungs- oder Genußmittel zu dienen" nach 
Ziff. 2 daselbst bestimmte Gegenstände des allgemeinen Bedarfs, nämlich 
Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Eß-, Trink- oder Koch
geschirre und Petroleum. Gegenstände der ersteren Art sind alle diejenigen, 
die zur menschlichen Nahrung oder zum menschlichen Genusse, d. i. zur 
Einwirkung auf die Nerven vermittels des Geschmacks- und wohl auch des 
Geruchssinnes dienen sollen, wieder ohne Rücksicht darauf, ob im unver
änderten oder veränderten Zustand, ob allein oder in Verbindung mit anderen 
Substanzen (vergl. zu diesem Begriff und seiner Behandlung in der Recht
sprechung Stenglein a. a. O. § 1 No. 3-5 , Binding 74 usw.). Die Hand
lung besteht nach § 12 in einer derartigen Herstellung jener Gegenstände, 
vermöge deren der Genuß die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet 
ist; bei den Gebrauchsgegenständen der Ziff. 2 des § 12 wird verlangt, 

1) VergI. über dieses Gesetz: Stenglein , Die strafrechtlichen Nebengesetze 
des Deutschen Reichs, 3. Auf I. (1903) 340 f. und die dort 3401 angeführte Literatur. 

6 

K i tz i n ger , Die gemeingefährliche Vergiftung usw. 125 

daß diese Schädigung bei bestimmungsgemäßem oder vorauszusehendem Ge
brauch eintreten kann. Geeignet zllr Gesundheitsschädigung ist jeder 
Gegenstand, der bei normalgesunden Menschen oder aber bei der Gruppe 
von Menschen, für die er bestimmt ist (Kinder, Kranke), einen Krankheits
zustand hervorrufen kann (Binding 81; E. 31, 299). Der Herstellung 
gesundheitsschädlicher Gegenstände steht nun auch hier deren Verkauf, 
Feilhaltung oder sonstiges In-Verkehrbringen gleich, wobei jedoch bei den 
N ahrungs- und Genußmitteln ausdrücklich verlangt wird, daß sie als solche 
in den Verkehr gebracht werden. Bei den Bedarfsgegenständen der Ziff. 2 
macht die vorerwähnte Bezugnahme auf den vorauszusehenden Gebrauch 
diesen Zusatz überflüssig. Die Gemeingefährdung ist sohin diesen Delikten 
ebensowenig wesentlich als denen des § 324 RStrGB. Daß sie nicht zu 
den gg. Delikten im gesetzestechnischen Sinne gehören, wurde bereits (S. 5 
Anm. 2) betont. Die Strafe bei vorsätzlicher Begehung ist nach § 12 Ge
fängnis bis 5 J., auch fakultativer Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, bei 
qualifiziertem Erfolg (Tod oder schwere Körperverletzung) Zuchth. bis 5 J. 
Versuch ist strafbar. Als Qualifizierungsgrund erwähnt das Gesetz weiter 
in § 13 die dem Täter bekannte gesundheitszerstörende Eigenschaft des 
Gegenstandes. 1) Strafe und Straferhöhung wie in § 324 StrGB. Die fahr
lässig'e Begehung bedroht § 14 mit Geldstr. bis 1000 M. oder mit Gef. bis 
6 Mon., wenn eine Gesundheitsschädigung eintrat, mit Gef. bis 1 J., wenn 
ein tödlicher Erfolg, mit Gef. von 3 Mon. bis 3 J. Die Einziehung der Gegen
stände ist gemäß § 15 obligatorisch. Außerdem sieht § 16 die fakultative 
Publikation des verurteilenden Erkenntnisses, aber auch bei entsprechendem 
Antrag des freisprechenden Urteils vor. 

Das Verhältnis dieser Bestimmung zu der des § 324 RStrGB. und 
damit die Frage, inwieweit die Strafbestimmungen der ersteren an Stelle 
der letzteren getreten sind, soweit sie sich nicht decken, läßt sich nicht 
ohne eingehende Erörterungen behandeln (vergl. Binding 83 5 und die dort 
angegebene Litteratur). Diese Schwierigkeiten haften aber nicht dem Wesen 
des Delikts, sondern dem zufälligen Gange der deutschen Gesetzgebung an 
und möge hier auf sich beruhen. . 

Weiter bedroht das Gesetz in § 10 u. a. denjenigen, der verdorbene 
Nahrungs- oder Genußmittel unter Verschweigung dieses Umstandes ver
kauft, oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feilhält, mit 
Gef. bis 6 Mon. und mit Geldstr. bis 1000 M. oder mit einer dieser Strafen. 
Im Gegensatz zu § 367 7 RStrGB. wird hier Wissentlichkeit und eine Ver
heimlichung des verdorbenen Zustandes verlangt. Im übrigen gilt über die 
Abgrenzung beider Bestimmungen das eben Gesagte (vergl. hierzuBinding 73 

1) Nach Stenglein 1. c. 352 zu § 13 soll die Gesundheitszerstörung im Gegen
satz zur Gesundheitsschädigung die Verursachung eines bleibenden Schadens an der 
Gesundheit bedeuten. Indes kann die Gesundheit bleibend beschädigt werden, ohne 
geradezu zerstört zu sein. Außer der Dauer ist wohl eine beträchtliche Größe des 
Schadens erforderlich, der die normale Betätigung des Menschen verhindert. 
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mit Anm. 4). Die Bestimmungen des zit. § 16- über Urteilspublikation gelten 
auch hier, die Einziehung ist gemäß § 15 fakultativ. 

Ferner können nach § 5 des Gesetzes im Verordnungswege zum Schutze 
der Gesundheit verboten werden: 1. bestimmte Arten der Herstellung, Auf
bewahrung und Verpackung der genannten Gegenstände, 2. der Verkauf der
selben unter falscher Bezeichnung, 3. der Verkauf des Fleisches kranker 
Tiere und der Tiere selbst zum Zwecke des Schlachtens, 4. die Verwendung 
bestimmter Stoffe zur Herstellung der im zit. § 12 2 bezeichneten Gebrauchs
gegenstände, 5. der Verkauf von Petroleum von einer bestimmten Beschaffen
heit. Zuwiderhandlungen werden nach § 8 an Geld bis 150 M. od~r mit 
Haft bestraft. Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes beziehen sich, so-, 
weit sie nicht die Fälschung der Nahrungsmittel zum Gegenstand haben, 
auf die polizeiliche Beaufsichtigung des Verkehrs mit Nahrungsmitteln und 
den mehrerwähnten Gebrauchsgegenständen, erweitern hierbei die polizeilichen 
Befugnisse gegenüber den auf Grund der zit. §§ 10, 12 und 13 bestraften 
Personen und bedrohen die Verweigerung der Duldung jener polizeilichen 
Handlungen mit Geld- und Haftstrafe. 

Später entstanden und spezielleren Inhalts sind 
2. das Reichsges. v. 25. Juni 1887 betr. den Verkehr mit blei- und zink

haitigen Gegenständen. I
) Das Gesetz verbietet die Verwendung von Blei, Zink 

oder Metallegierungen , die einen bestimmten Bleigehalt überschreiten, bei einer 
Reihe von Gebrauchsgegenständen, insbes. bei den Gefäßen und Behältern (auch 
Kochgeschirren) von Speisen und Getränken und bei Spielwaren und bedroht die 
vorsätzlichen und fahrlässigen (nach S t eng 1 ein S. 360 nur vorsätzlichen) Zuwider
handlungen durch gewerbsmäßiges Herstellen, Feilhalten und Verkaufen, teilweise 
auch die gewerbsmäßige Verwendung jener Gegenstände mit Geld- oder Haftstrafe, 
sowie mit den Nebenstrafen des Nahrungsmittelgesetzes, läßt aber dessen Bestim
mungen ausdrücklich unberührt. 

3. Das Reichsges. v. 5. Juli 1887 betr. die Verwendung gesundheits
schädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genuß
mitteln und Gebrauchsgegenständen.2

) Es verbietet wieder die Verwendung 
bestimmt namhaft gemachter Farbstoffe bei der Herstellung von N ahrungs- und Ge
nußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind, einschließlich der Gefäße und Um
hüllungen, sowie deren Verwendung bei Herstellung einzeln namhaft gemachter Ge
brauchs- und Verbrauchsgegenstände (kosmetischer Mittel, Bekleidungsgegenstände, 
Spielwaren, Bücher, Tuschfarben, Tapeten und Möbeln etc., dabei auch, seinen Rahmen 
überschreitend, die Verwendung arsenhaitiger Wasser- und Leimfarben zum Zimmer
anstreichen) und bedroht Zuwiderhandlungen (teilweise ohne Rücksicht auf gewerbs
mäßigen Betrieb) mit den gleichen Strafen und Nebenstrafen und unter dem gleichen 
Vorbehalt wie oben. 

4. Reichsges. v. 3. Juni 1900 betr. die Schlachtvieh- und Fleisch
be sc hau. 3) Ihmzufolge unterliegt das Schlachtvieh ( auch Pferde und Hunde), dessen 
Fleisch zum Genusse für Menschen verwendet werden soll, grundsätzlich einer amt
lichen Untersuchung vor und nach der Schlachtung. Nach dem Ergebnis der Unter
suchung, welche an dem Fleische selbst amtlich kenntlich zu machen ist, wird außer 
tauglichem und untauglichem auch bedingt taugliches Fleisch unterschieden; letzteres 
kann nur unter Beobachtung der polizeilich angeordneten Sicherheitsrnaßregeln und 

1) Vergl. Stenglein 1. c. 357 f. und die dort 357 1 angeführte Literatur. 
2) Stenglein a . a. O. 362 f. und die dort 3621 angeführte LiteratUr. 

. S) Vergl. Stenglein eod. 382 f. und die dort 3821 angeführte Literatur, ferner 
Binding 87, Brettreich, Fleischbeschauges. 1902. 
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unter Trennung von dem unbedingt tauglichen Fleisch in den Verkehr gebracht 
werden. Ferner verbietet das Gesetz nach Maßgabe speziell zu erlassender Ver
ordnungen für den gewerbsmäßigen Betrieb bestimmte Arten der Zubereitung als 
gesundheitsschädlich. Gegenüber der Fleischeinfuhr vom Ausland schaffen weit
gehende Aufsichtsmaßregeln, Einfuhrbeschränkungen und -Verbote, die überdies im 
Verordnungswege noch erweitert werden können, Ersatz für die Beschau vor der 
Schlachtung. Die Strafen sind für schwerere vorsätzliche Zuwiderhandlungen (insbes. 
Inverkehrbringen des untauglich erklärten Fleisches oder des nur bedingt tauglich 
erklärten ohne Einhaltung der Bedingungen, sowie Fälschung der amtlichen Kenn
zeichen) Gef. bis 6 Mon. oder Geldstr. bis 1500 M., für fahrlässige Handlungen der 
gleichen Art und für die übrigen Zuwiderhandlungen (darunter auch auffallender
weise die Übergabe des Fleisches in Verkehr vor vorgenommener Untersuchung) 
die Übertretungsstrafen wie oben. Über Einziehung, Urteilsveröffentlichung und 
Vorbehalt des Nahrungsmittelgesetzes gilt das oben Gesagte. 

5. Speziell gegen die den produzierenden Arbeitern wie dem konsumierenden 
Publikum drohenden Gefahren der Phosphorvergiftung war das Reichsges. v. 13. Mai 
1884, betr. die Anfertigung und Verzollung von Zündhölzern gerichtet, welche unter 
entsprechenden Strafsanktionen Beschränkungen und Schutznormen hinsichtlich der 
Verwendung von weißem Phosphor enthielt. Neuerdings ist durch Gesetz betr. 
Phosphorzündwaren (RGBL 217)1) v. 10. Mai 1903, das jedoch erst am 1. Jan. 1907, 
teilweise am 1. Jan. 1908 in Kraft tritt, die Verwendung von weißem und gelbem 
Phosphor zur Herstellung von Zündwaren , der gewerbsmäßige Vertrieb phosphor
haltiger Zündwaren und deren Einführung ins Zollgebiet zu Gewerbszwecken bei 
Geldstr. bis 2000 M., bezw. (Fahrlässigkeit) 150 M. verboten. 

11. Ausländisches Recht. 
1. Österreich. a) Geltendes Recht. Die allgemeinen Bestimmungen der 

§§ 85 b u. 335 StrG B. ( s. oben S. 11) sind auch hier einschlägig und dienten auch 
als Grundlage spezieller Verordrtungen (betr. giftige Farben usw.). Daneben 
wird nach §§ 345-371 der unbefugte Verkauf von Arzneimitteln und Giften, 
der Verkauf verdorbener oder sonst schädlich veränderter Arzneien, sowie 
die Verwechslung beim Verkaufe, nach §§ 398, 399 die gesundheitsgefähr
liche Verunreinigung eines zum Trunk oder Gebräu dienenden Brunnens oder 
Wasserlaufes und der Verkauf von Fleisch entgegen den Beschauverord
nungen als Übertretung bestraft. Die spezielleren Strafvorschriften der 
§§ 403-408, welche namentlich gesundheitsgefährliche Verfälschung'en be
trafen, wurden aufgehoben durch das Ges. vom 16. Jan. 1896 betr. den Ver
kehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen (RGBl. 1897 
S. 437). Im allgemeinen eine ziemlich genaue Nachahmung des deutschen 
Nahrungsmittelgesetzes, ist es etwas umfassender als jenes, zunächst in 
seinem sachlichen Anwendungsgebiet, welches nach § 1 außer den im deut
schen Gesetz genannten Gegenständen die zur Aufbewahrung von Lebens
mitteln oder zur Verwendung bei denselben bestimmten Geschirre und Geräte, 
Wäge- und Meßwerkzeuge , außerdem noch die Verwendung bestimmter 
Farben zur Zimmermalerei umfaßt, dann in seinen den deutschen §§ 12-14 
entsprechenden Strafbestimmungen der §§ 14-21, die bei den Lebensmitteln 
der gesundheitsgefährlichen Herstellung' die gesundheitsgefährliche Konser
vierung, bei den anderen Gegenständen jener Herstellung die Zurichtung 

1) Vergl. Stenglein a . a. O. 1348, Binding 95. 
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gleichstellen. 1) Im übrigen entsprechen die Strafbestimmungen (§§ 9-21) 
dem Tatbestand nach den deutschen (Verschiedenheiten: § 11 entsprechend 
Deutschland § 10 verlangt statt der Verschweigung des verdorbenen Zu
standes in negativer Form, daß der Käufer den Zustand nicht kannte oder 
kennen mußte; neu ist das Delikt des § 8 mit § 10: Verwendung von bis
her nicht angewandten Stoffen zur Herstellung' von Eßgeschirren usw.); 
die Strafen aber sind in ihren Höchstmaßen weit milder, in ihren Mindest
maßen strenger als die des ' deutschen Rechts. Bei wissentlicher Her
stellung usw. gesundheitsgefährlicher Gegenstände strenger Arrest von 
1-6 Mon. (Deutschland Gef. von 1 T. bis 5 J.), bei fahrlässiger Arrest von 
1 Woche (Lebensmittel) bezw. 3 T. (sonstigen Gegenständen) bis 3 Mon. oder 
Geldstr. (Deutschland Gef. bis 6 Mon. oder Geldstr.). Neben den Freiheits
strafen ist stets fakultativ Geldstr. bis 500 fl. vorgesehen. Außer dem 
schweren Erfolg entsprechend Deutschland wirkt auch die Lebens- und 
Gesundheitsgefährdung in größerer Ausdehnung als objektiver Strafschärfungs
grund (§ 19 II). Die Urteilsveröffentlichung ist im Falle der Fahrlässigkeit 
nur bei Rückfall zulässig; in gleicher Weise aber wie diese Nebenstrafe ist 
die Entziehung der Gewerbeberechtigung auf die Dauer oder für bestimmte 
Zeit vorgesehen (§ 21). 

b) Von den EntwüTfen hatte E. I in § 348 des 25. Hauptst. (gg. Ver
brechen) den deutschen § 324 nachgeahmt, jedoch in Verbesserung der 
Redaktion die Stoffe als solche bezeichnet, welche "beigemischt" die mensch
liche Gesundheit zu zerstören geeignet sind. E . 11 milderte in dem ent
sprechenden § 341 die Strafen (Zuchth. bis 5 J. oder Gef. nicht unter 1 J\ 
in der Erwäglmg, daß die Gefährlichkeit der Stoffe auch eine sehr geringe 
sein könne, es auch häufig an schwerem subj ektivem Verschluden fehle, da 
das Herstellen und Verkaufen solcher Waren teilweise allgemein üblich sei 
(S. 85). Später aber wurde in E. IV § 352 die Bestimmung über Vergif
tung von Gebrauchsgegenständen und Kaufwaren mit Rücksicht auf das 
damals im Entwurf vorliegende Nahrungsmittelgesetz gestrichen (Bem. S.146). 
Der Tatbestand dieses und der folgenden EntwüTfe beschränkt sich sohin 
auf die Brunnenvergiftung. E. VII § 353, dessen Tatbestand in dieser Be
ziehung - abgesehen von der vorerwähnten redaktionellen Verbesserung -
dem deutschen § 324 entspricht, sieht als Strafe Zuchth. bis 5 J. oder Gef. 
vor. (Qualifizierungsgründe ähnlich Deutschland.) 

2. Italien. Das StrGB. unterscheidet innerhalb der Delikte gegen 
die allgemeine Gesundheit und Ernährung (s. oben S. 13 f.): 

a) Die gg. Vergiftung, genauer die Gesundheitsgefährdung, begangen 
durch Vergiftung oder Verderbung 2) von Trinkwasser, das zum allgemeinen 

1) Eingehender als das deutsche und anscheinend in sehr zweckentsprechender 
Weise befaßt sich das Gesetz (§§ 2-7) mit der Präventivpolizei. 

2) Es soll damit jede gesundheitsgefährliche Veränderung, nicht nur die durch 
~toffzusatz getroffen werden (Ori vellari VII 418, NI'. 80). Ungenau ist in der deutschen 
Ubersetzung das corrompere des Art. 318 (vergl. in Art. 319 adulter are) mit "Ver
fälschen" wiedergegeben. 

10 

I 
I 

j 

Kitzinger, Die gemeingefährliche Vergiftung usw. 129 

Gebrauch dient, oder von Materialien, die zur allgemeinen Ernährung be
stimmt sind, Art. 318. Strafe bei Vorsatz Einschließung von 3 bis 10 J., 
bei Fahrlässigkeit (Art. 323 1) Gef. bis 1 J . und Geldstrafe bis 1000 1. 

b) Die gesundheitsgefährliche N achmachung oder VeTfälschung von 
Nahrungsmitteln, Heilmitteln und anderen für den Handelsverkehr bestimmten 
Sachen und (wieder, wie im deutschen Rechte alternativ mit diesem Tat
bestand) das vorsätzliche Feilhalten oder In-Verkehr-Bringen der so ver
falschten oder nachgemachten Gegenstände, Art. 319. Strafe bei Vorsatz 
Einschließung von 1 lVIon. bis 5 J. und Geldstr. von 100 bis 5000 I., bei Fahr
lässigkeit (Art. 323 2) Gef. bis 3 Mon. und Geldstr. bis 500 1. Eine gewinn
süchtige Absicht ist entgegen den früheren Entwürfen nicht eTforderlich 
(Zanardelli Bericht 1887 S.443; irrig Crivellari VII 431 No. 64). 

c) Das Feilhalten nicht nachgemachter oder ver:fälschter, aber gesund
heitsgefährlicher Nahrungsmittel oder anderer Sachen, ohne daß diese Ge
fahr dem Käufer bekannt ist, Art. 320. Strafe bei Vorsatz Einschließung 
(von 3 'T.) bis 6 Mon. und Geldstr. von 100-3000 1., bei Fahrlässigkeit 
(Art. 323 3) Gef. bis 1 Mon. oder Geldstr. bis 100 1. N ach dem Wortlaut 
würde dieser Tatbestand auch dann gegeben sein, wenn der Käufer den 
gesundheitsgefährlichen Zustand der Ware, der ihm bei ihrer Fellhaltung ver
borgen wurde, nachträglich und zwar vor der Konsumtion oder sonstiger Ver
wendung notwendig erkennen muß. Die Praxis aber bestraft solche Fälle, z. B. 
den Verkauf stark verdorbenen Fleisches in verlöteten Metallgefäßen, nicht 
auf Grund dieses Art., sondern als Betrug (Crivellari VII 460 No. 91 XXI). 

d) Ein interessantes abstraktes Gefährdungsdelikt konstruiert Art. 321, 
indem er die zum Verkauf von Heilmitteln berechtigten Personen, welche 
Heilmittel (nicht nur Arzneien, Legisl. it. S. 291) von einer mit der ärzt
lichen Anordnung, der Vereinbarung oder Bezeichnung nicht übereinstimmen
den Art, Qualität oder Quantität verabfolgen, bei vorsätzlicher Begehung 
mit Einschließung bis 1 J. oder Geldstr. von 50 bis 500 1., bei Fahrlässigkeit 
wie sub c bedroht; auch auf den Betrieb im Großhandel findet diese Bestim
mung Anwendung (Crivellari VII 483 No. 84). 

e) Das Feilhalten gefälschter, aber nicht gesundheitsgefährlicher Nah
rungsmittel (Art. 322). 

Die Einziehung der Waren usw. ist in allen diesen Fällen gemäß 
Art. 36 obligatorisch ohne Rücksicht ' auf das Eigentumsverhältnis. Ferner 
tritt stets als Nebenstrafe die Enthebung von der Ausübung des Berufes, 
der als Mittel der Begehung des Verbrechens diente, für eine der Freiheits
strafe gleiche Dauer ein, und wirkt der Mißbrauch eines sanitären oder der ' 
-gesundheitspolizeilichen Aufsicht unterstehenden ,Berufes straferhöhend 
(Art. 325). Siehe auch oben S. 14f. 

Bei all diesen Bestimmungen ist der Gesetzgeber von denen des 
deutschen § 324 ausgegangen, hat aber, um keine Lücken zu lassen, sie zu 
ergänzen versucht. (Bericht Zanardelli 1887 S. 438.) Weiter ergänzend, 
teilweise aber auch verwirrend treten hinzu Bestimmungen des schon vor 

Vergl. Darl!t. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 9 
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dem C. p. erlas~enen und in Kraft getretenen Sanitätsgesetzes vom 22. Dez. 
1888 (Legis1. S. 111). Insbes. wird nach dessen Art. 42 derjenige, der 
Geg_enstände, welche zu Speise oder Trank bestimmt sind und als verdorben, 
verunreinigt (infetti), verfälscht oder sonst ungesund oder schädlich befunden 
werden, verkauft. zum Verkaufe aufbewahrt oder als Entlohnung an U nter
gebene verabreicht, an Geld von 10-100 1. oder Gef. von 6 T. bis 1 Mon. 
bestraft. Das Verhältnis dieser Bestimmung zu den zitierten des C. p. ist 
durchaus bestritten, und auch die Rechtsprechung hierüber eine schwankende 
(Crivellari 449 No. 22, Legisl. 111). 

3. Auch das norwegische StrG B. hat sich in der materiellen Be
handlung, wenn auch nicht in der sehr komplizierten, formellen Ausgestaltung 
der Materie an das deutsche Recht angeschlossen. Es straft nach § 152 
als gg. VerbI'. mit Gef. bis zu 5 J. zunächst die rechtswidrige Beimengnng 
gesundheitsschädlicher Stoffe zu Behältern und Wasserläufen, aus denen 
Trinkwasser für Menschen und Haustiere entnommen wird. Die Verursachung 
einer gemeinen Gefahr für Leben oder Gesundheit der Menschen ist nicht 
Tatbestands-, sondern Qualifizierungsmerkmal (Abs. TI daselbst, Strafe : Gef. 
bis auf Lebenszeit); straferhöhend wirkt auch der tödliche Erfolg oder der 
einer schweren Körperverletzung (Gef. von 1 J. bis auf Lebenszeit, verg1. 
hierzu oben S. 18). Das Erfordernis der Rechtswidrigkeit wurde ausdrück
lich erhoben, weil nicht jede ökonomische Ausnützung des Wassers und 
seiner Umgebung, die dessen Verunreinigung mit sich bringe, dem Umstand 
weichen soll, daß jemand das Wasser zum Trinken benutzen will; es seien 
spezielle Gesetzesnormen zur Abgrenzung der verschiedenen Interessen er
forderlich wie sie zum Teil das Gesetz von 1887 über die Benutzung des , 
Wassers für industrielle Zwecke enthalte. Die fahrlässige Begehung wird 
nach Abs. m mit Geldstl'. oder Gef. bis zu 1 J . gestraft. § 153, Abs. I 
bedroht sodann die Verursachung einer mit gemeiner Gefahr für Leben oder 
Gesundheit verbundenen Vergiftung mit Gef. bis auf Lebenszeit bezw. (Fahr
lässigkeit Abs. V) mit Geldstl'. oder Gef. bis zu 1 J . und hebt · hierbei als 
besonderen Fall den hervor, daß Gegenständen, die zu allgemeinem Gebrauch 
oder Verkauf bestimmt sind, Gift oder andere Stoffe zugesetzt werden, so
daß diese Gegenstände nicht ihrer Bestimmung gemäß gebraucht werden 
können, ohne den Tod eines Menschen zu verursachen oder die Gesundheit 
zu zerstören; auf gleiche Weise wird nach Abs. TI das Verkaufen, Feil
halten oder der Versuch sonstigen In -Verkehr-Bringens der so veränderten 
Gegenstände unter Verschweigung ihrer Beschaffenheit bestraft ; bei vorsätz-

. licher Begehung wirkt Tod und Körperverletzung straferhöhend, wie oben 
(Abs. ill). -Abgesehen von der Hervorhebung der gg. Vergiftung im all
gemeinen und wenigen technischen Veränderungen wiederholen sohin .diese 
Bestimmungen bis hierher nur den Tatbestand des deutschen § 324 in drei
fach geteilter Form.l ) Mehr an das deutsche Nahrungsmittelgesetz schließt 

1) Auch das Merkmal der Verschweigung der gefährlichen Eigenschaft wurde 
in Abs. II u. IV beibehalten, entgegen E. 1893 § 138, E. 1896 § 132, welche diesen 
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sich dann Abs. IV des gleichen § an: "Mit Gef. bis zu 5 J . wird bestraft, 
wer Gegenstände, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Gesundheit 
zu schädigen geeignet sind, unter Verschweigung ihrer Beschaffenheit als 
Nahrungsmittel für Menschen oder Haustiere oder zu einem anderen Ge
brauch verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr zu bringen sucht." Der 
Gegensatz zu A bs. TI beruht nicht nur darin, daß es gleichgültig ist, ob 
der gesundheitsschädliche Zustand durch menschliche Handlung oder durch 
einen natürlichen Prozeß begründet oder aber von Anfang an vorhanden 
war (z. B. bei zu jungem Fleisch, E. 1893 I § 139, 11 S. 38), sondern auch 
in der gesundheitsschädlichen Eigenschaft gegenüber der gesundheitszerstören
den nach Abs. TI. Endlich wird noch gleichfalls wegen gg. Verbrechens 
nach § 1571 (157 2 handelt von der Kurpfuscherei) derjenige, der trotz 
Bewußtseins der Lebens- oder Gesundheitsgefährdung "als Arzneimittel oder 
Vorbeugungsmittel gegen Krankheiten Gegenstände, die der angegebenen 
EigensQhaft entbehren, verkauft, feilbietet oder sonst in den allgemeinen 
Verkehr zu bringen sucht", mit Gef. bis zu 6 J ., bei qualifiziertem Erfolg 
mit Gef. von 1 bis 15 J . bestraft. 

An diese Verbrechenstatbestände schließen sich im 36. Kapitel (Über
tretungen betr. die allgemeine Gesundheit) Übertretungen an, die wieder 
dem deutschen Rechte und auch einigen Schweizer Kantonalgesetzen nach
gebildet sind (E. 93 TI 131). Nach § 359 ist das vorsätzliche und fahr
lässige Feilhalten von gesundheitsschädlichen Nahrungsmitteln (auch für 
Tiere) oder Genußmitteln, von bestimmten Bedarfsgegenständen (ähnlich § 1 
des deutschen Nahrungsmittelgesetzes, jedoch mit dem Zusatz "oder ähnliche 
Gegenstände), sofern sie Stoffe enthalten, die sie für die Gesundheit schädlich 
machen, sowie die gewerbsmäßige Herstellung dieser Gegenstände mit Geldstl'. 
oder Gef. bis zu 4 Mon.I ) , nach § 360 das vorsätzliche und fahrlässige Feil
halten und Veräußern von Arzneimitteln, die wegen schlechter Bestandteile, 
unrichtiger Bereitung oder-aus ähnlichen Gründen gesundheitsschädlich sind 
oder nicht in gebührendem Grade die solchen Arzneimitteln eigentüm~.chen 
Eigenschaften besitzen , mit gleicher Strafe, endlich nach § . 361 dieUber
tretung der Vorschriften betr. Bereitung, Verkauf oder Aufbewahrung von 
Arzneimitteln, Giften oder anderen gesundheits gefährlichen Stoffen mit Geldstl'. 
bedroht. 

4. Schweiz. Die gegenwärtige Kantonalgesetzg-ebung g-ewährt ein äußerst 
buntscheckiges Bild, sowohl, was Formulierung der Tatbestände, als Art und Maß 
der angedrohten Strafen 2) anlangt (vergl. Stooß, Grundzüge II 367 f. insbes. 381). 
Die gg. Vergiftung von Brunnen usw. ist vielfach entsprechend dem deutschen Rechte 

Zusatz in Anbetracht der Begrenzung- auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch für 
überflüssig und, wegen der Beweisschwierigkeit, für gefährlich hielten (E. 1893 II 38). 

1) Von dem Verbrechenstatbestand des § 153 II u. IV unterscheidet sich die 
Übertretung ähnlich wie der deutsche § 324 RStrGB., § 10 Nahrung-smittelges. von 
RStrGB. § 367 7• 

2) Charakteristisch der Vergleich zwischen Genf Art. 370 und Schaffhausen 
§ 141 (S t 00 ß, Grundz~ 381): Die Herstellung gesundheitsschädlicher Lebensmittel ist 
dort wit Gef. von wenig-stens 2 Mon., hier mit Gef. von höchstens 2 Mon. _bedroht. 
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behandelt. Auch § 12 des deutschen Nahrungsmittelgesetzes wu'rde mehrfach adop
tiert, so in Basel, Bern, Genf, St. Gallen und Thurgau, teilweise in verbesserter Form 
(insbes. stellt Bern Art. 233 a der gesundheitsschädlichen Herstellung der Nahrungs
mittel und Gebrauchsgegenstände deren gesundheitsschädliche Behandlung gleich). 
Andere Kantone bestrafen grundsätzlich nur Feilhalten und Verkauf, andere nur 
die Herstellung gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel zwecks Verka ufs, andere 
wieder die gesundheitsgefährliche Verfälschung durch ZU['lttz von Stoffen, wieder 
andere nur die Verfälschung ohne Rücksicht auf Gesundheitsgefährlichkeit. Daneben 
besitzen eine Reihe deutscher Kantone Spezialgesetze über Lebensmittelpolizei. Der 
Entwurf eines Bundesgesetzes betr. die Lebensmittelpolizei von 1892 (teilweise ab
gedruckt bei Stooß, Grundzüge II 383 f.), der gleichfalls § 12 des deutschen Nahrungs
mittelgesetzes eingearbeitet hatte, gedieh nicht zu Gesetzeskraft. 

E. 1894 Art. 145 hatte die Vergiftung von Brunnen usw. und die 
Verbreitung vergifteter Sachen nur als Spezialfälle der gg. Vergiftung ge
nannt, deren Tatbestand in einer Handlung bestehen sollte, die Menschen 
oder Tiere der Gefahr, vergiftet zu werden, aussetzt. Daran schloß sich 
in Art. 147 eine den §§ 12.und 14 des deutschen N ahruIigsmittelgesetzes 
nachgeahmte, aber insofern erweiterte Bestimmung, als sie sich auf alle 
Lebensmittel, Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände bezog und der ge
sundheitsgefährlichen Herstellung nach dem Vorgang Berns die gesundheits
gefährliche Behandlung gleichstellte. Geldstrafe war stets als Nebenstrafe 
vorgesehen, Rückfall und geschäftsmäßige Begehung sollten straferhöhend 
wirken. Im Zusammenhang mit der Einziehung der Gegenstände sollte das 
Gericht ermächtigt werden, diese auf Kosten des Täters zu vernichten oder 
aber, wenn dies durchführbar, unschädlich oder ungefährlich zu machen. 
Diese interessante Neuerung wurde auf ökonomische Erwägungen zurück
geführt, die durch beachtenswerte Beispiele gestützt wurden (Entfernung 
der gefährlichen Farbstoffe von Spielwaren und kostbaren Kleiderstoffen, 
entsprechende Änderung an Bierpressionen usw., Motive S. 220). Vor der 
Vorlage an die Exp.-Komm. und im Verlaufe der Komm.-Verhandlungen 
wurden diese Bestimmungen mehrfach umgestaltet (vergl. Exp.-K.-Verh. TI 
221f., 659f.). Insbesondere wurde die für Menschen gefährliche Vergiftung 
von Trinkwasser usw. von der die Haustiere gefährdenden abgetrennt, der 
gesundheitsgefährlichen Vergiftung die gesundheitsschädliche Verunreinigung 
gleichgestellt, die Bezeichnung der Gegenstände als Lebensmittel-, Gebrauchs
und Verbrauchsgegenstände durch den zusammenfassenden Ausdruck " Waren", 
später "Sachen" ersetzt, zunächst zwischen Herstellung usw. gesundheits
schädlicher und gesundheitszerstörender Sachen unterschieden, dann aber 
diese Unterscheidung als in subjektiver und objektiver Hinsicht undurch
führbar wieder aufgegeben usw. Auch der gg. Oharakter des Delikts sollte 
schärfer ausgeprägt werden, was aber schließlich unberücksichtigt blieb. Die 
oben besprochene Neuerung in den sichernden Maßnahmen wurde wieder 
beseitigt, da sie dem Gebiete polizeilicher Präventivtätigkeit angehöre und 
nicht in das StrGB. passe (eod. TI 663). Auf diese Weise kamen die 
Art. 163-166 des E. 1896 zustande, die dann nochmals, aber nicht wesent
lich abgeändert in den E. 1903 als Art. 145-147 des 8. Abschn. (Ver-
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brechen gegen die öffentliche Gesundheit) aufgenommen wurden. Demnach 
bedroht Art. 145 eine derartige Vergiftung und Verunreinigung von zum 
allgemeinen Genuß oder Gebrauch für Menschen dienendem oder bestimmtem 
Trinkwasser, Lebensmitteln, Genußmitteln, Verbrauchs- und Gebrauchsgegen
ständen, infolge deren der Genuß oder Gebrauch die m'enschliche Gesundheit 
schädigt oder gefährdet, bei vorsätzlicher Begehung mit Zuchth. oder Gef. nicht 
unter 6 Mon. (bis 2 J.), bei fahrlässiger mit Gef. (v. 8 T. bis 2 J.) oder mit 
Geldstr. bis 5000 Fr.; qualifizierend wirkt bei dem vorsätzlichen Delikte die 
wissentliche, beim fahrlässigen die voraussehbare Gefährdung vieler Menschen 
(Zuchth. nicht unter 5 J., bezw. Gef. nicht unter 6 Mon.). Art. 146 behandelt in 
gleicher Weise die Gefährdung der Haustiere durch Vergiftung (Zuchth. bis 10 J . 
oder Gef. nicht unter 6 Mon., bezw. Gef. oder Geldstr. bis 5000.Fr.). In Art. 147 
tritt dann in einer dem Art. 145 genau nachgebildeten Fassung an Stelle 
der Vergiftung und Verunreinigung jener Gegenstände (das Trinkwasser ist 
hier nicht mehr erwähnt) die gesundheitsschädliche oder gesundheitsgefährdende 
Herstellung oder Behandlung; gleichgestellt aber ist dieser die Einfuhr, Aus
fuhr, Lagerung, Feilhaltung oder das sonstige In-Verkehr-Bringen. Strafe bei 
wissentlicher 1) Begehung Gef. oder Zuchth. bis 5 J. nebst Geldstr. bis 20000 Fr. 
(daneben Veröffentlichung des Urteils), bei fahrlässiger Gef. nebst Geldstr. 
bis 10000 Fr.; im qualifizierten Fall (wie Art. 145) Zuchth. nicht unter 2 J. 
nebst Geldstr. bis 20000 Fr., bezw. Gef. nicht unter 3 Mon. nebst Geldstr. 
bis 15000 Fr. Die generelle BestiIpmung des Art. 38, dahingehend, daß 
die mit einem Verbrechen im Zusammenhang stehenden, das öffentliche Wohl 
gefährdenden Gegenstände einzuziehen und erforderlichenfalls zu vernichten 
oder unbrauchbar zu machen sind, trifft wohl in allen diesen Fällen zu. 
Endlich wird noch als Übertretung gemäß Art. 247, jedoch mit ausdrück
lichem Vorbehalt der Anwendbarkeit von Art. 147, das wissentliche oder 
fahrlässige Feilhalten, Verkaufen oder sonstige In-Verkehr-Bringen von 
verdorbenen Lebensmitteln oder unreifem Obst mit Geldstr. bis 500 Fr. be
straft; die Einziehung ist auch hier obligatorisch, die Veröffentlichung des 
Urteils fakultativ. 

5. Verhältnismäßig einfach hat sich die niederländische Gesetzgebung 
mit der Materie abgefunden. Unter den gg. Verbrechen behandeln Art. 172, 
173 die vorsätzliche bezw. fahrlässige Brunnenvergiftung, Art. 174, 175 den 
vorsätzlichen bezw. fahrlässigen Verkauf aller für das Leben oder die Ge
sundheit schädlichen Waren unter Verschweigung ihrer Schädlichkeit, bezw. 
die fahrlässige Erfüllung des gleichen Tatbestandes. 2) Die Abtrennung der 
Brunnenvergiftung von dem übrigen Tatbestand ist schon im Entw. 1875 

l) "vVissentlichkeit", nicht Vorsatz wurde verlangt, da im allgemeinen der 
Entwurf den dolus eventualis nicht anerkennt, hier aber auch die Fälle getroffen 
werden sollen, in denen der Täter die Gesundheit nicht gefährden wollte, sich aber 
der Gesundheitsgefährlichkeit der Ware bewußt war. (Stooß , Bericht 1901 S. 47.) 

2) Die Fass'ung des Art. 174 ("Wer fahrlässig bewirkt, daß für das Leben oder 
die Gesundheit schädliche Waren verkauft, geliefert oder ausgeteilt werden, ohne 
daß der Käufer oder Erwerber von deren Schädlichkeit Kenntnis hat") bringt sehr 
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Art. 187 f. durchgeführt und mit der Seltenheit dieses Deliktes, sowie mit 
dem Fehlen der sonst regelmäßig vorhandenen gewinnsüchtigen Absicht 
begründet (S. 150); ' auch sind dort bereits den Brunnen die Quellen und 
sonstige dem allgemeinen Nutzen oder gemeinsamen Gebrauch anderer oder 
mit anderen bestimmten Trinkwassereinrichtungen gleichgestellt; infolge der 
Kommissionsverhandlung wurde dann die ursprünglich dem deutschen § 324 

r entsprechende Fassung dahin verbessert, daß nicht die Schädlichkeit der 
beigemischten Stoffe', sondern die- der Mischung entscheidet (" wer . . . einen 
Stoff beimischt, von dem er weiß, daß dadurch das Wasser für das Leben 
oder die Gesundheit schädlich wird ... "), vergl. E. 1879 III 121. Dagegen 
hatte E. 1875 Art. 189-191 und noch E. 187 Art. 187~189 im übrigen 
nur die Speisen und Getränke erwähnt und hierbei unterschieden zwischen 
der Abgabe gefährlicher Stoffe zwecks Vermengung mit den N ahrungsniitteln, 
der Vermengung selbst und der Abgabe der die gefährlichen Stoffe ent
haltenden, endlich der Abgabe der aus anderen Gründen gesundheits
schädlichen Nahrungsmittel. Bewußtermaßen und mit ausführlicher Begrün
dung (E. 1875 S. 150f., E. 1879 II 234) wurde hierbei auf die Gefährlichkeit 
des beigemischten Stoffes, nicht des ihn enthaltenden Produktes Gewicht gelegt, 
hauptsächlich, da nur auf diese Weise eine 'kräftige Repression ermöglicht 
werde. Andernfalls werde diese durch Beweisschwierigkeiten hinsichtlich 
des objektiven und subjektiven Tatbestandes leicht , vereitelt (die Fälle der 
Verursachung einer schleichenden Vergiftung könnten dann nicht genügend 
getroffen werden; dem Kaufmann usw. sei wohl meist die Gefährlichkeit der 
Giftstoffe bekannt, es fehle ihm aber gewöhnlich die Kenntnis hierüber, bei 
welchem Mischungsverhältnis die Gefahr konkret werde; wenn das Produkt 
vollkommen unschädlich, werde die Verfolgung ausbleihen oder geringe Strafe 
innerhalb des weiten Rahmens eintreten usw.). Dieser Standpunkt wurde 
jedoch in den Kommissionsverhandlungen (E. 1879 m 121) als unhaltbar 
lebhaft angefochten: Viele Waren des täglichen Gebrauchs enthielten in ge
ringen und darum ganz oder nahezu unschädlichen Quantitäten Bestandteile 
an sich schädlicher oder giftiger Natur; durch Mischung an sich gefährlicher 
Stoffe könne ein ganz unschädliches, durch Mischung an sich ungefährlicher 
Stoffe ein gefährliches Produkt entstehen, usw. Angesichts dieses Wider
spruchs erfolgte eine U mgestaltul1g im Sinne des geltenden Rechtes, und 
der Tatbestand des Art. 174 ist demnach der, daß jemand Waren verkauft, 
zum Kaufe anbietet, liefert oder austeilt, wissend, daß sie für das Leben 
oder die Gesundheit schädlich sind, und den schädlichen Oharakter ver
schweigend. Nur in den Verhandlungen (E. IV 205) und auch in ihnen 
in verschiedenartiger Weise, nicht aber im Gesetz selbst kam . es zum 
Ausdruck, daß die Schädlichkeit bei gewöhnlichem, natürlichem oder bestim
mungsgemäßem Gebrauch der Ware hervortreten oder im Wesen der Ware 

glücklich zum Ausdruck, daß sich die Fahrlässigkeit sowohl auf den Zustand der 
Ware, als auch auf deren Entäußerung als auch endlich auf die Unterlassung eines 
Hinweises auf die Gefahr beziehen kann. 
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liegen müsse. Die Strafen sind für die vorsätzlichen Delikte der Art. 172 
und 174 Gef. bis 15 J., bei tödlichem Erfolg Gef. bis 20 J. oder auf Leben~
zeit, für die fahrlässigen Delikte der Art. 173 und 175 Gef. oder H~ft bIS 
6 Mon. oder Geldstr. bis 300 fL, bei tödlichem Erfolg Gef. oder IIa~ ~IS 1. J. 
Die dem Täter gehörenden Waren können eingezogen, das Urteil 1m Fall 
des Art. 174 und 175 veröffentlicht werden (Art. 33, 175, 176 Abs .. II.). 
Art. 421 faßt das-Delikt des Art. 174 mit einer Reihe anderer (anSc1~lnend 
durch das Motiv der Gewinnsucht zusammengehaltener) zu einer rup~e 

di t . d "kf llbegründend Wlr-strafbarer Handlungen zusammen, e un ereman er ruc a 
ken. Siehe auch oben S. 17. mf ßt 

6. England. Der weite Begriff des common nuisance (oben S. 22) u a. 
auch die Gefährdung der allgemeinen Gesundheit durch Verkauf und !eII
halten gesundheitsschädlicher insbes. gefährlich verfälschter Nahrungsmittel, 
sowie diese Verfälschung selbst (Stephen, Dig. 147, Art. 208, Engl. Encycl. 
V 400 f.). An Spezialgesetzen traten zunächst die Sale of Food an~. D~U:S 
Acts von 1875 und 1879 hinzu; nach ihnen werden gesundheitsgefahr c e 
Beimischungen zu den für den Verkauf bestimmten Nahrungs~itteln u~d 
Getränken, die Beeinträchtigung der Qualität und Wirksamke1t. von ~ell
mitteln und der Verkauf der so behandelten Gegenstände :nut. Gel str. 
bis 50 fB, bei Begehung im Rückfall mit Gef. (mit harter Arbeit) bIS 6 MO;. 
bestraft (Stephen, Com. IV 202, Engl. Encycl. I 153 f.). -weitergehen e 
Vorschriften enthalten die Public Health Acts von 1875, 1890 und 18~1; 
sie ordnen die polizeiliche Leb ensmittelinsp ektion, die Bescblagn~hmef" er 
zum menschlichen Genuß ungeeigneten, verdorbenen und gesundhel~sge ahr~ 
lichen Lebensmittel, insbes. der zur Nahrung bestimmten kranken TIere un 
die Verurteilung des nicht genügend entschuldigten Besitzers solcher ~ebe~s
mittel zur Geldstr. bis 50 fB für jede einzelne Ware oder zur Gefan~:s
strafe bis 6 Mon., bei Rückfall auch Anschlag des Urteils an der Gescha f)
niederlassung an. (Stephen, Oom. IV 201, Encycl. V 400 f., :sm 1~'I'h 
Außerdem ist der Betrieb der Milchwirtschaften und der Verkauf von 1 c 
speziellen sanitätspolizeilichen Vorschriften unterworfen (Encycl. vrn 401a xm 76). Von den Entwürfen bedrohen E. 1878 sect. 108, E. 187~ un 
Komm.-E. 1879 sect. 153, E. 1880 sect. 652 wieder als conll1l0n ?-ulsanc.e 
das vorsätzliche Feilhalten der zum Genuß untauglichen Lebensnuttel ;-t 
Gef. (mit oder ohne Arbeit) bis 1 J., bei Rückfall bis 2 J., .a~er em 

di ::B elmlschung 
E. 1880 sect. 682 c- e als gg. Handlung (s. oben S. 22) e uf I 
gesundheitsgefährlicher Bestandteile in Gegenstände, die ZUlU -V erka ~ ~ 
Lebensmittel bestimmt sind, das Feilhalten und den Verkauf von an SIC 

oder infolge der beigesetzten Bestandteile gesundheitsgefährlieben .~e~ens
mittel (sei es, daß der Täter die Gefährlichkeit kennt oder sie vernunftI~er-

. h uß) dli h d' "t li h V .. ng uSW. emes welse anne men m ,en c le vorsa z c e erUnreInlgu 
öffentlichen oder privaten Wasserlaufes, Wasserbehälters oder Brunn~s, 
durch welche diese für den menschlichen Gebrauch ungeeignet wer en, 

mit Gef. (wie oben) bis 1 J. 
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7. Für das gemeine amerikanische Strafrecht gilt hinsichtlich der 
Bestrafung der hier einschlägigen Handlungen als common nuisance das 
oben für England Bemerkte. (Wharton II § 1434 S. 284.) 

Der Verein. StE. verbietet im 9. Kapitel (Verbrechen gegen den Handels
verkehr mit dem Ausland und zwischen den Staaten) s. 225 f. die Einfuhr 
verfälschter oder gesundheitsgefährlicher Nahrungsmittel, Getränke und 
Drogen bei Geldstr. bis 1000 d. oder Gef. bis 1 J. oder Beidem, im subchapt. 
F des 11. Kapitels (Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit usw., s. 
oben S. 23) s. 401-403 die Herstellung, das Feilhalten und den Verkauf 
verdorbener oder sonst untauglicher Nahrungsmittel, Getränke und Heil
mittel (in der Absicht, daß sie als solche gebraucht werden sollen), die mit · 
Gesundheitsgefährdung verbundene Unterlassung des Etikettierens und die 
fälschliche Etikettierung von Arzneien, die Herstellung und Abgabe von 
Arzneien, die dem ärztlichen Rezepte nicht entsprechen, den Verkauf von 
Gift ohne Giftetikette , den von Morphium oder Opium bestimmter Stärke 
ohne entsprechende Bezeichnung mit Vergehens- oder Übertretungsstrafen. 

8. Frankreich. Eine entsprechende Regelung der Materie ist erst 
von der Zukunft zu erwarten. Gegenwärtig beruht · dieselbe auf einer Reihe 
fragmentarischer Spezialgesetze , die, zu verschiedenen Zeiten entstanden; 
von dem Gedanken der Warenfälschung ausgehen und die Gesundheits
gefährdung überhaupt nicht oder nur nebensächlich berücksichtigen (vergl. 
hierzu Garraud VI 147ff.). Die wichtigsten unter ihnen sind die Gesetze 
von 1851 und 1855 betr. die Verfälschung von Lebensmitteln, Heilmitteln 
und Getränken. Sie bedrohen den Verkauf, das Feilhalten und Vorrätig
Halten verfälschter und verdorbener (also nicht unreifer, oder mangelhaft 
hergestellter 1) Nahrungsmittel, Getränke und Heilmittel; aber gerade hier 
ist eine gesundheitsgefährliche Beschaffenheit nicht Tatbestands- und auch 
nicht Qualifizierungsmerkmal, sondern kann nur innerhalb des Strafrahmens 
erschwerend wirken (eod. 169 No. 2497). Ein spezielles Gesetz vom 26. Febr. 
1895 bedroht die wissentliche, entgeltliche oder unentgeltliche Verabreichung 
von verdorbenen oder verfälschten Heilseren, Lymphen, Injektions:flüssig
keiten und ähnlichen prophylaktischen oder therapeutischen Mitteln unter 
Verschweigung oder Täuschung hinsichtlich des verfälschten oder verdorbenen 
Zustandes oder unter Täuschung über deren Eigenschaften mit gleicher 
Strafe (eod. 173 f.). 

Dem wohlbegreiflichen Verlangen nach einer einheitlichen und um
fassenden Regelung verdankt ein Gesetzentwurf vom 6. April 1898 seine 
Entstehung, der jedoch noch nicht zum Gesetze gedieh. 2) Auch er geht 
von der Nahrungsmittelfälschung aus und bestraft in Art. 3 die gesundheits-

1) Doch kann hier das gemeindliche Polizeiverordnungsrecht eingreifen (Gar
ra ud IV 163). 

2) Über die ursprüngliche Fassung des Entwurfes vergl. Garraud VI 149. 
Die gegenwärtig vorliegende ist die der Kommission v. 15. u. 22. Febr. 1905. Vergl. 
Documents parlamentaires der Deput.-Kammer 1905 S. 515 f. 
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gefährliche Verfälschung, den Verkauf gesundheitsgefährlich verfälschter, 
verdorbener und gifthaltiger Nahrungsmittel (auch für Tiere), landwirtschaft
licher Erzeugnisse, Naturprodukte und Heilmittel als qualifizierten Fall und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob dem Käufer die schädliche Eigenschaft 
bekannt war. (Gef. von 3 Mon. bis 2 J. und Geldstr. von 500 bis 10000 Fr. 
vorbehaltlich mildernder Umstände nach Art. 463 C. p.) Auch der nicht 
genügend motivierte Besitz der Kaufleute usw. an dergleichen Waren 
unterliegt der Strafe (Geldstr. von 50-3000 Fr. oder Gef. von 6 T. bis 
3 Mon. oder Beides). Durch die Geldstrafen soll die Gewinnsucht als regel
mäßiges Motiv getroffen werden, und ebenso soll die plakatmäßige Affichie
rung des Urteils, die schon in C. p. Art. 423 bei Warenfälschung vorge
sehen, die aber in der gegenwärtigen Handhabung meist nur leere Form 
ist, streng und in wirksamer Weise durchgeführt werden. 

III. Rückblick und Vorschläge. 
Beim Rückblick auf das rechtsvergleichende Material steht man unter 

dem Eindruck einer geradezu verwirrenden Mannigfaltigkeit in der modernen 
Gesetzgebung. Im großen Maßstab kehrt hier jenes Bild wieder, das be
zeichnenderweise im kleinen die Schweizer Kantonalgesetzgebung , früher 
schon teilweise das deutsche Partikularrecht bot. Tatbestände und Straf
bestimmungen weichen untereinander in einem Grade ab, wie es kaum bei 
einem anderen Delikte der Fall sein dürfte. Hier feine Unterscheidungen, 
dort eine summarische, groß- oder grobzügige Regelung, hier nur Spezial
gesetze, dort nur Bestimmungen des allgemeinen Strafrechts, anderswo eine 
Kombination von beiden. Der Verkauf von Gebrauchsgegenständen, die, 
ohne mit Gift oder ähnlichen Stoffen vermengt zu sein, gesundheitsschäd
liche Eigenschaften besitzen, wird in Holland mit Gef. bis 15 J., in Deutsch
land und Norwegen mit Gef. bis 5 J., in Österreich und Italien mit Gef. 
bezw. Arrest bis 6 Mon. bestraft. Die gesundheitsgefährliche Verfälschung 
von Lebensmitteln bleibt an sich in Holland straflos, in Deutschland und 
Italien ist sie mit Gef. bis 5 J., in England mit Gef. bis 6 Mon. oder mit 
Geldstrafe bedroht. 

Diese Verschiedenheit in der Bestrafung und in der gesamten Behand
lung jener Delikte kann nun unmöglich auf Kultur- und nationale Unter
schiede zurükgeführt werden. Es muß vielmehr etwas im Wesen jener 
strafbaren Handlungen selbst liegen, das die Unsicherheit der Gesetzgeber 
ihnen gegenüber erklärt, und dies ist wohl die Vielgestaltigkeit und Wandel
barkeit der deliktischen Erscheinungsformen, hinter denen sich Begriff und 
Wesen des Delikts sozusagen verbirgt. Die Vergiftung des Wasserleitungs
reservoirs einer Großstadt und der Verkauf von Speisen, deren Genuß vor
übergehende Verdauungsstörungen hervorrufen kann, fallen unter den näm
lichen weiten Begriff, und je nachdem der Gesetzgeber dort an die schweren, 
dort an die leichteren Verfehlungen denkt, d~rt durch weite Fassung oder 
durch Abstufungen der Mannigfaltigkeit gerecht werden will, formuliert er 
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die 'Tatbestände und bestimmt er die Strafen. Dabei übersieht er über der 
Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen gelegentlich auch das Wesen des 
Deliktes und zieht äußerlich verwandte, aber wesensverschiedene Dinge mit 

I 

hinein. Aus alle dem ergibt sich, daß sich der Gesetzgeber zunächst be-
griffliche ' Klarheit über ' das Wesen jener Delikte verschaffen muß. An
nähernd läßt sich dieses bezeichnen als die Verursachung gemeiner Gefahr 
für Leben oder Gesundheit durch Handlungen, vermöge deren Bedarfs
gegenstände in einem gesundheitsgefährlichen Zustand dem Publikum zu
gänglich werden. Ist diese Bezeichnung annähernd richtig, so ergeben sich 
schon aus ihr gewisse Mängel, insbes. der deutschen Gesetzgebung: Verfehlt 
und nur historisch erklärbar ist es, Delikte von solch allgemeiner Bedeu
tung zum größten Teile der Spezialgesetzgebung zu überlassen; sie gehören 
in die allgemeine Kodifikation, wohin sie auch sämtliche neueren Strafgesetze 
und Entwürfe mit Ausnahme Österreichs 1) verwiesen haben. Verfehlt ist 
es ferner, außer den Lebensmitteln und Verbrauchsgegenständen nur be
stimmte Gebrauchsgegenstände zu nennen; der Gesetzgeber kann unmöglich 
voraussehen, welchen Gebrauchsgegenständen eine gesundheitsgefährliche 
Eigenschaft gegeben werden, kann; am besten ist es wohl (vorbehaltlich 
Modifikationen aus besonderen Gründen) nach dem Vorbilde Hollands und 
Norwegens von Gegenständen oder Waren schlechthin zu sprechen. Ver
fehlt ist es weiter, Handlungen der so bezeichneten Art mit solchen, die 
sich nicht gegen das genannte Rechtsgut richten, zu vermengen. Den Ver
kauf trichinenhaitigen Fleisches gemeinsam mit dem verfälschter N ahrungs
mittel zur Übertretung zu stempeln, wie es RStrGB. § 367 7 tut, ist ein 
Unding, und auch bei Hereinziehung verdorbener Nahrungsmittel muß der 
Gesetzgeber behutsam zu Werke gehen, um nicht Handlungen, die sich gegen 
die Gesundheit richten, mit Vermögensdelikten zu vermengen (s. unter Italien 
S. 129). Verfehlt ist es endlich aus dem gleichen Grunde, jene Strafbe
stimmungen auch auf Tatbestände auszudehnen, die keinen gg. Charakter 
tragen, so in mehrfacher Beziehung RStrGB. § 324 und das deutsche Nah
rungsmittelgesetz (oben S. 120 f., 125). 

Allerdings ist die Frage, wie der Gedanke der Gg. im Gesetze zum 
Ausdruck gelangen soll, schwer zu entscheiden. Allein darauf, ihn irgend
wie auszudrücken, kann nicht gut verzichtet werden. Die Konstruktion einer 
ideell konkurrierenden Mehrheit individueller Gefährdungen oder Verletzungen 
- ganz abgesehen davon, daß sie ein einheitliches und von einheitlicher 
Willensrichtung getragenes Tun in nahezu fiktiver Weise juristisch zerteilen 
und zerlegen würde - scheitert daran, daß sich diese Mehrheit meist weder 
objektiv noch subjektiv näher bestimmen läßt. Es scheint also zunächst, 
als ob der unbestimmte Umfang der Gefahr, also gerade das, was vielfach 
als das Wesen der Gg. bezeichnet wird, hier gesetzlichen Ausdruck ver-

1) Ob man praktisch damit auskommen kann, wenn man, wie dort, nur zwischen 
Brunnenvergiftung (Zuchth. bis 5 J. oder Gef.) und den Delikten des Nahrungs
mittelgesetzes (Gef. bis' 6 Mon.) unterscheidet, kann sehr fraglich erscheinen. 
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langt. ' Nicht ' darauf käme es an, daß der Täter ,unbestimmt, wen, sondern 
daß er unbestimmt, wie viele gefährdet; ist nur die Individualität unbestimmt , 
die Zahl bestimmt, so scheint die Behandlung unter dem Gesichtspunkt 
des individuellen Gefährdungsdeliktes oder der ideell konkurrierenden Mehr
heit dieser Delikte 'zu entsprechen. Aber doch wohl nur, solange die Zahl 
der Gefährdeten oder Verletzten keine sehr große ist. Ist sie eine große, 
so dürfte jener Gesichtspunkt kaum mehr zureichend sein. Die Vergiftung 
eines Brunnens, aus dem nach den konkreten Umständen nur wenige, wenn 
auch unbestimmt, welche Personen das Trinkwasser entnehmen können, ist 
nach unmaßgeblichem Empfinden des Verfassers eine strafbare Handlung ' 
anderer Art als die Vergiftung der Wasserleitung einer Gemeinde; quanti
tative Unterschiede dürften hier, wie , auch sonst oft, die Bedeutung von 
Qualitätsverschiedenheiten erlangen. Ist dem so, so müßte man allerdings 
noch weiter gehen, und, sobald einmal ein großer Umfang der Gefährdung 
feststeht, kein Gewicht mehr darauf legen, ob der Umfang genau bestimmt 
oder unbestimmt ist. Die Vergiftung jener Wasserleitung bleibt ein Delikt 
besonderer Art, wenn auch die Zahl der Nutznießer genau feststeht, und 'auch, 
wenn diese nicht das Publikum schlechthin repräsentieren (Lieferung ge
sundheitsschädlicher Nahrungsmittel an 'eine Heeresabteilung , Vergiftung 
der Wasserleitung eines Krankenhauses usw.). Die Gg. wäre also hier Ge
fahr im großen, gleichviel ob bestimmten oder unbestimmten Umfang (vergl. 
oben S. 27). 

Bisher hat nur Norwegen und auch dies nur bei der Warenvergiftung 
die Veiursachung gemeiner Gefahr für Leben oder Gesundheit zum Tat
bestandsmerkmal erhoben. Indessen sollte eben die Unbestimmtheit und 
Vieldeutigkeit des ' Begriffes Gg. vor der Nachahmung einer derartigen Fas
sung und noch mehr vor' ihrer Verallgemeinerung für alle hier ' zu ,treffenden 
strafbaren Handlungen warnen, solange ' nicht eine Definition der Gg., spe
ziell für jene Delikte oder generell gefaßt, die Unsicherheit beseitigt. In 
den übrigen Gesetzgebungen, teilweise auch in der norwegischen, wird der 
Gedanke der Gg. mehr indirekt ausgedrückt durch Bezeichnung der Gegen
stände als solche des allgemeinen Bedarfs (Italien Art. 318) oder als solche, 
die zum allgemeinen Gebrauch oder Verkauf bestimmt sind (teilweise Deutsch
land in § 324, Norwegen § 153 I, ähnlich Schweiz Art. 145- 147 1), oder 
aber es wird überhaupt darauf verzichtet, diesen Gedanken in das Gesetz 
hineinzulegen (deutsches und österreichisches Nahrungsmittelgesetz, Italien 
Art. 319f, Norwegen § 153 II und IV, Niederlande Art. 174f., England 
E. 1880 s. 152, 692, franz. Entw., Verein. St. E. s. 403). Daß diese indirekte 
Bezeichnung nicht genügt, um die Gemeingefährdung von der individuellen 
abzugrenzen, geht, wenn noch ein Beweis notwendig, aus der Betrachtung 
der deutschen Gesetzgebung hervor; daß der Verzicht nicht angebracht, 

1) Daß durch Bezeichnung der Handlung als Feilhalten oder In-Verkehr-Bringen 
der gg. Charakter nicht ausgedrückt wird, wurde bereits (S. 122) erwähnt. 
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wurde im Vorhergehenden darzulegen versucht. Eine andere indirekte Her
vorhebung der Gg. wird sich nicht finden lassen, und so dürfte kaum etwas 
anderes übrig bleiben, als den jenen gesetzlichen Bestimmungen zu Grunde 
liegenden allgemeinen Begriff auch für das Gesetz selbst zu verwenden. 
Es ist dies schließlich nur die Rückkehr zum natürlichen Ausgangspunkt, 
allerdings auf einem durch den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung vor
gewiesenen Umweg. An sich ist nichts natürlicher, als daß ein Delikt nach 
seine.m Wesen und Begriff im Gesetze bezeichnet wird. Provisorisch wurde 
nun früher der Tatbestand bezeichnet als die Verursachung gemeiner Ge-

, fahr für Leben oder Gesundheit durch Handlungen, welche bewirken, daß \ 
Bedarfsgegenstände in einem gesundheitsgefährlichen Zustand dem Publikum 
zugänglich werden. Inzwischen wurde die Gg. speziell im Sinne jener Tat
bestände näher zu bezeichnen versucht als Lebens- und Ge~undheitsgefähr
dung in großer Ausdehnung, und auch anstelle des Publikums trat die be
stimmt oder unbestimmt große Personenzahl. Vielleicht trägt man Bedenken 
vor einer derartigen Fassung des Tatbestandes, weil sie den unbestimmten 
Begriff "groß" enthält. Allein die Erwähnung der Gemeingefahr birgt, wenn 
auch in verhüllter Form, noch größere Unbestimmtheit in sich, und auch das 
österr. Nahrungsmittelgesetz und de! Schweizer E. verwenden, wie erwähnt, 
die Gefährdung im großen Umfang, bezw. die Gefährdung vieler Menschen 
als Qu-alifizierungsmerkmal. Die Bezeichnung der Gefahr als solcher für 
eine unbestimmte Zahl von Personen wäre wohl eine Anknüpfung an früheres 
deutsches Recht (s. oben S. 119), scheint aber aus eben berührten Gründen 
dem Wesen des Deliktes nicht gerecht zu werden. Schließlich steht eben 
der Gesetzgeber vor der Wahl, irgend etwas Unbestimmtes im Tatbestand 
mit in den Kauf zu nehmen oder auf eine Unterscheidung zwischen Hand
lungen, die sich gegen einzelne und solchen, die sich gegen die Gesamtheit 
oder gegen Massen richten, zu verzichten. 

Jedenfalls würde eine derartige oder ähnliche Definition des Deliktes 
alle hier zutreffenden Einzelerscheinungen und nur diese treffen, während 
jede andere bald Lücken aufweist, bald über den durch das Wesen des 

-Deliktes gebotenen Rahmen hinausgeht. Für das deutsche Recht wurde 
dies spezieller nachgewiesen, und wer aufmerksam zusieht, wird dies auch 
für die ausländische Gesetzgebung, soweit es nicht bereits nachgewiesen 
wurde, bestätigt finden. Ein weiterer Vorzug wäre der, daß komplizierte 
Unterscheidungen, die mit dem Wesen des Deliktes nichts zu tun haben, 
entfallen könnten. Ob die Gegenstände dem Gebrauch oder Verbrauch dienen, 
ob sie reine Gifte sind oder vergiftet oder sonst gefährlich verändert wurden 
oder ohne menschliches Zutun gesundheitsgefährlich waren oder wurden, ob 
sie durch Kauf oder sonstwie unter die Massen kamen, ist objektiv und 
subjektiv durchaus gleichgültig. Auch die Verheimlichung des gesundheits
gefährlichen Zustandes würde aus den Begriffsmerkmalen ausscheiden , und 
wohl mit Recht; denn es kann trotz der Verheimlichung die Gesundheits
gefährdung ausgeschlossen sein, trotz der Kundmachung die Gefahr gegeben 
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sein. Auch die problematischen Bestimmungen über bestimmungsgemäßen 
Gebrauch usw. würden entfallen. Das Entscheidende ist immer, daß die 
Gegenstände in ihrem getährlichen Zustand den Massen zugänglich wurden 
und zwar in einer Weise, daß eine Gefahr gegeben ist. Daß man mit einer 
derartigen Bestimmung auch dem subjektiven Tatbestand des Deliktes gerecht 
wird, bedarf kaum des Beweises. Die Schuld bezieht sich dann auf das, 
was das Wesen des Deliktes ausmacht. 

Damit ist nicht gesagt, daß nicht innerhalb des angegebenen Rahmens 
Abstufungen oder spezielle Hervorhebung besonderer Tatbestände wünschens
wert oder notwendig werden; nur müssen sie sich innerhalb des Rahmens 
befinden und durch innere oder technische und praktische Gründe geboten 
sein. Um die der letzteren Art zuerst zu berühren: Es kann fraglich 
sein, ob das dem Gebrauch der Menschen dienende Wasser, namentlich das 
fließende Wasser, ein Gegenstand oder eine Sache im Rechtssinne ist; durch 
spezielle Erwähnung könnte dieser Zweifel ausgeschlossen werden. Es ist 
ferner sehr fraglich, ob durch das Feilhalten einer Ware, durch deren Her
stellung zum Zwecke des Absatzes diese schon den Massen zugänglich ge
macht wird; es hängt dies von der Größe und Art des Geschäftsbetriebes 
und von dem teilweise auch dadurch bedingten Verhältnis des Geschäfts
leiters zu den Hilfskräften ab. Vielleicht wäre es das richtigste, eben mit 
Rücksicht auf -jene wechselnden konkreten Umstände die Entscheidung, ob 
im Einzelfall der Tatbestand des Deliktes, allenfalls im Versuchsstadium, 
vorliegt, dem Richter zu überlassen. Scheut der Gesetzgeber davor zuruck, 
so mag er die Herstellung und das Feilhalten zum Zwecke des Absatzes 
allgemein zur strafbaren Vorbereitungshandlung stempeln. Was aber U nter
scheidungen nach inneren Gesichtspunkten anlangt, so erweisen sich diese 
notwendig angesichts des weiten begrifflichen Rahmens und der Mannig-
faltigkeit und kriminellen Wertverschiedenheit der Erscheinungsformen inner
halb dieses Rahmens. Auf der einen Seite - um nur vorsätzliche Delikte 
zu erwähnen - die verbrecherische Vergiftung einer Wasserleitung, der bewußte 
Massenverkauf trichinösen Fleisches, auf der andern Seite der schlechte Witz 
desjenigen, der auf einem Maskenball, -als Konditor verkleidet, Abführmittel 
unter der Form von Zuckerwaren verschenkt. Abstufungen nach der Schwere 
der Tat in objektiver und subjektiver Hinsicht sind unbedingt erforderlich, 
aber eben nur nach der Schwere der Tat, und diese ist unabhängig von der 
Art und Weise, in der das gefährliche Produkt entsteht und von der, in 
der es in die Menge gelangt. Der -Absatz an sich gesundheitsschädlicher 
Gegenstände kann ein schwereres Vergehen darstellen, als der von solchen, 
die durch Beimengungen von Menschenhand schädlich wurden, ja auch als 
der Brunnenvergiftung (man denke an den Verkauf giftiger Pilze und 
trichinösen Fleisches einerseits, an einen relativ harmlosen Giftstoff andrer
seits), und der Wert der Unterscheidungen in den Tatbeständen, die Italien, 
Niederlande, Norwegen und Schweiz in den angedeuteten Richtungen treffen, 
kennzeichnet sich schon dadurch in negativer Hinsicht, daß 'die Strafen teils 
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jeweils einander gleichgestellt werden (Niederlande; auch der Schweizer E., 
betreffend gesundheitRgefährlich hergestellte oder behandelte und an sich 
gesundheitsschädliche W aren), teils, wo sie differenzieren, von Land zu 
Land verglichen, die bedenk~ichsten Verschiedenheiten aufweisen (der Ab
satz an sich gesundheitsschädlfcher Waren wird in Italien mit Freiheitsstr. 
von 3 T. bis 6 Mon., in Norwegen und nach Schweizer E. mit solcher bis 
5 J. bedroht; vergl. im übrigen bei den einzelnen Ländern). Die Unter
scheidung zwischen Gesundheitsschädigung und Gesundheitszerstörung, bezw. 
der Gefahr in dem einen oder anderen Sinne (deutsches Nahrungsmittelgesetz, 
norweg. StrGB.) hat zweifellos mehr innere Berechtigung, insbes., wenn sie 
zur Charakterisierung der Handlung, nicht nur, wie dort, der Objekte ver
wendet würde. Indes kann auch die Gesundheitsschädigung eine sehr 
schwere sein, und es wäre in Erwägung zu ziehen, ob man nic~t besser 
zwischen schwerer und leichter Gesundheitsschädigung unterscheiden (vergl. 
hierzu die beachtenswerte generelle Legaldefinition der schweren Gesund
heitsschädigung im norweg. StrGB. § 9), genauer gesagt, die auf schwere 
Gesundheitsschädigung , Tötung oder Lebensgefährdung gerichtete Absicht 
zum Qualiftkationsmerkmal erheben soll. Damit würde man auch an die 
früheren deutschen Rechte anknüpfen, die in sachlich durchaus berechtigter 
Weise bei den schweren Delikten jener Art diese Absicht verlangten (s. oben 
S. 119). Gegen böswillige Giftmischer und solche, die in ähnlicher Absicht 
handeln, wären auch die schwersten Strafen am Platze. 'Als minder schwerer, 
imm"erhin aber noch qualifizierter Fall würde sich der anreihen, in welchem 
nicht die Absicht, wohl aber das Bewußtsein der Lebensgefährdung oder 
der Möglichkeit schwerer Gesundheitsschädigung gegeben ist. Mag man 
sich im allgemeinen zur Dreiteilung der Schuld in Absicht, Bewußtsein und 
Fahrlässigkeit verhalten, wie man will: hier scheint sie berechtigt; denn 
der Händler, der die gesundheitsschädlichen Waren verkauft, nicht, weil es 
ihm darum zu tun ist, Leben oder Gesundheit zu zerstören, sondern weil 
die Vorstellung der wahrscheinlichen oder auch nur möglichen schweren 
Folgen seine Gewinnsucht nicht zurückhält, begeht ein Delikt anderer Art 
als der Giftmischer -usw. } 'Spricht man dann diesen qualifizierten Fällen 
g'egenüber beim Grunddelikt von vorsätzl. und fahrl. Gesundheitsgefährdung 
schlechthin oder reiht gar nochf als privilegierten Fall den leichter Gesund
heitsschädigung oder -Störung und diesbezüg1ichen Verschuldens an, so 
wären sicher genügend Abstufungen nach der Schwere der Tat und dem 
Grade der Schuld g'egeben. 

Mit einer derartigen Regelung der Materie - die die Spezialgesetz
gebung nicht überflüssig machen, wohl aber auf ihr eigentliches Gebiet, das 
der Polizeidelikte, namentlich für bestimmte Gewerbe, beschränken würde -
würde der Gesetzgeber freilich g'änzlich neue Bahnen einschlagen. Wenn 
diese gefährlich scheinen, und wenn man einer grundsätzlichen Neuerung 
Einzelverbesserungen des bisherigen Rechtszustands vorzieht, so dürfte das 
rechtsvergleichende Material und der Rückblick auf dieses auch hierzu 
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mannigfache Anhaltspunkte gegeberi haben. Besonders erinnert sei hier 
noch an die ausgiebige Verwertung ~er Geldstrafe in den meisten modernen 
Gesetzen und Entwürfen, an die Rückfallschärfungen und an besondere 
F~rmen ßer Urteilsveröffentlichung, endlich auch an die Geheimmittelfrag'e 
(hierzu de lege ferenda G. Frank Z. 8, 51f., vergl. auch Italien -Art. 321, 
Norw. § 157 1

, 360, Verein. St. E. § 401, oben S. 129, 131, s. auch unter 
England und Frankr. oben S. "135 f.). 

• 
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10. Die strafbare Gefährdung 
und Verletzung von Menschen, Tieren und Pflanzen 

durch ansteckende Krankheiten· 
(§§ 327, 328 RStrGB., Reichsges., betr. die Bekämpfung gemeingefähr
licher Krankheiten v. 30. Juni 1900, Reichsviehseuchengesetze usw.). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Deutsches Recht. 
Von den früheren deutschen Landesgesetzen enthielten Preußen §§ 306 f., Lübeck 

§§ 258 f., teilweise auch Bayern Art. 248 die Vorbilder für die §§ 3271 328 RStrGB. 
Hinsichtlich der anderen Landesgesetze sind die Krankheiten der Menschen und die 
der Tiere zu unterscheiden. In ersterer Beziehung bedrohten Thüringen Art. 168, 
Sachsen-Altenburg Art. 179 im Anschluß an die gemeingefährliche Vergiftung die Ver
breitung einer ansteckenden (S.-Altenburg fügt hinzu ".bösartigen") Krankheit, Württem
berg Art. 211 im Zusammenhang mit der Körperverletzung die Mitteilung einer anstecken
den Krankheit an andere, begangen in der Absicht der Krankheitsverbreitung, Braun
schweig §§ 159, 162 im gleichen Zusammenhang die mit Gg. verbundene Verbreitung 
einer lebensgefährlichen Krankheit mit Zuchthaus. Die anderen Gesetze enthalten 
keine allgemeinßn Bestimmungen nach dieser Richtung; nur mit der Verbreitung der 
Geschlechtskrankheiten befassen sich einzelne wenige derselben und zwar teils in der 
Form von Gefährdungsdelikten (Gewerbsunzucht geschlechtskranker Dirnen), so 
Baden § 369 (ähnlich auch, neben den erwähnten allgemeinen Bestimmungen, Thüringen 
Art. 300, Altenburg Art. 305), teils in der von individuellen Verletzungsdelikten (An
steckung durch Beischlaf), so Oldenburg § 387, Sachsen § 359, stets im Zusammen
hang mit den Sittlichkeitsdelikten. Anlangend die Tierkrankheiten enthielt nur noch 
Bayern eine Blankettvorßchrift in Art. 363 Abs. 2, bestrafte aber zunächst nach Abs. I 
die böswillige Vergiftung von Weiden, Wiesen, Futtervorräten, Viehtränken oder 
Teichen und die böswillige Verbreitung ansteckender Viehkrankheiten mit Gef. und 
Geldstr. Die übrigen Rechte verzichteten auf eine Blankettvorschrift, bedrohten 
jedoch die Vergiftung von Weiden usw. und die Verbreitung von Viehseuchen meist 
mit Zuchth. bezw., bei fahrlässiger Begehung', mit Gefängnistr., so Baden §§ 580 f., 
Braunschweig § 210, Hamburg Art. 179, Hannover Art. 190 TI, III, Hessen Art. 457, 
Nassau Art. 433 f., Sachsen Art. 219, Sachsen-Altenburg Art. 181, Thüringen Art. 270 
und Württemberg Art. 359. 

A. Die Bestimmungen des RStrG B. 
,,§ 327. Wer die Absperrungs- oder Aufsichtsmaßregeln oder Einfuhr

verbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung des Einführens 
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 Krank
heit ergriffen worden, so tritt Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu drei 
J am'en ein." 

Vergl. DarBt. d. dtsch . u . aus]. Strafrechts. Bd. IX. 
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,,§ 328. Wer die Absperrungs- oder Aufsichtsrnaßregeln oder Einfuhr
verbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung des Einführens 
oder Verbreitens von Viehseuchen angeordnet worden sind, wissentlich ver
letzt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Ist infolge dieser Verletzung Vieh von der Seuche ergriffen worden, 
so tritt Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu zwei Jahren ein." 

1. Gemeinsames zu §§ 327 u. 328. Beide Bestimmungen fallen 
unter den Begriff der Blankettstrafgesetze . (vergi. Binding , Normen I 
161 f., Handb. I 179 f.), d. · h. der Gesetzgeber bestimmt in ihnen nicht selbst 
den deliktischen Tatbestand, ,sondern nur die Strafe für die Übertretung 
anderweitig geschaffener Normen, hier der von der zuständigen Behörde. 
erlassenen Absperrungs -, Aufsichtsrnaßregeln und Einfuhrverbote. ' Die von 
Binding 89 mit Recht beanstandete Folge hiervon ist, daß das Grund
delikt, nämlich die Verbreitung von Seuchen, wenn ohne Verletzung jener 
Spezialnormen begangen, vom Gesetze nicht berücksichtigt wird, also nur 
den allgemeinen Strafbestimmungen über Tötung, Körperverletzung und (bei 
Viehseuchen usw.) Sachbeschädigung untersteht. Ferner aber umfaßt die 
Strafsanktion nicht alle Normen und Maßregeln gegen Seuchengefahr, son
dern nur Absperrungs-, Aufsichts1;Ilaßregeln und Einfuhrverbote. Andere 
sichernde oder vorbeugende Anordnungen entbehren sohin des Strafschutzes 
der §§ 327f. (Binding 90, Liszt 503, Olshausen § 327 No. 4, auch RG., 
E.31, 343); also z. B. die Anordnung ärztlicher prophylaktischer oder Heil
behandlung; doch neigt die Praxis zu ausdehnender Auslegung. 1) Im ein~ 
zeInen lassen sich Absperrungs- und Aufsichtsrnaßregeln begrifflich nicht 
scharf trennen; die ersteren umfassen alle Beschränkungen, die der freien 
Bewegung bezw. freien Versendung von Gegenständen auferlegt werden, also 
auch die Einfuhrverbote, deren spezielle Erwähnung sohin überflüssig erscheint 
(Binding 89f.), die letzteren insbes. die Normierung von Anzeigepflichten 
bezüglich Erkrankungen und Krankheitsverdacht, ' ärztiichen Untersuchungen 
usw. (vergi. insbes. Olshausen § 127 No. 4; auch das Verbot des Hausier
handels mit gewissen Tieren wurde vom RG. E. 31, 342 mit Recht als Ab
sperrungsmaßregel bezeichnet). Diese Maßregeln können sowohl generelle 
Natur besitzen als auch sich auf einzelne Personen oder Einzelfälle beziehen 
(Olshausen § 227 No. 5, Hälschner 675, Frank § 327 No. 3), ebenso
wohl als zeitige sich auf eine konkrete Seuche bezw. Seuchengefahr-beziehen, 
wie als dauernde die Krankheitsgefahr im allgemeinen und in abstracto 
betreffen. (So wenigstens die herrschende und zweifellos innerlich berechtigte 
Auffassung; vergl. Olshausen 1. c. No. 5, Oppenhoff § 327 No. 4, Hälsch
ner 675, Weiß 73, wohl auch Frank § 327 TI 2; dagegen Schaper 908, 

1) So behandelt z. B. das Urteil des RG. v. 17. Febr:--1885 CE. 12, 70) die Zu
widerhandlung gegen eine p9lizeiliche Anordnung, nach welcher ein räudekrankes 
Pferd sofort dem Heilverfahren eines approbierten Tierarztes unterworfen werden 
sollte, nach anderen, hier nicht interessierenden rechtlichen Gesichtspunkten, ohne 
überhaupt die Frage zu prüfen, ob hier eine Aufsichtsmaßregel vorliege. Vergl. auch 
unten S. 152. 
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Liszt 503; für die . herrschende Lehre nach früheren entgegengesetzten 
Entscheidungen in E. 17, 72; 36, 360, teilweise auch 27, 357, nunmehr das 
RG. in der Plenar-E. v. 27. April 1904, E. 37, 178f. insbes. 190). Das 
Gesetz spricht von "angeordneten" Maßregeln oder Verboten, begreift also 
Gebote, Verbote und rein praktische Maßnahmen in sich (Binding 89), nicht 
aber Erlasse beratender oder instruktioneller Natur (E. 25, 201). Diese . 
Anordnungen müssen von der "zustän.digen Behörde" ausgehen. Die Frage 
der Zuständigkeit entscheidet sich nach Reichs- und Landesrecht , (verg1. 
Olshausen § 327 No. 2; auch Ortspolizeibehörden sind grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen, E. 1, 1; 12, 19). Ob diese Zuständigkeit gegeben, ob ferner 
die Anordnung unter Beobachtung der vorgeschriebenen Formen ergangen 
ist, ob 'überhaupt eine Anordnung der in §§ 327 f. bezeichneten Art vorliegt, 
unterliegt der richterlichen Prüfung, dagegen ist ihr die Prüfung der Zweck
mäßigkeit der Anordnung entzogen, und ebenso, wenigstens nach herrschender 
Ansicht, die Prüfung der Frage, ob die konkreten Voraussetzungen, an die 
die Zulässigkeit der Anordnung rechtlich gebunden ist, beispielsweise der 
Ausbruch einer, Seuche, auch tatsächlich gegeben sind.1) Immer aber muß 
es sich um Anordnungen einer Behörde handeln, lind da der juristische wie 
auch der allgemeine Sprachgebrauch die im Wege des Gesetzes getroffenen 
Anordnungen niemals als behördliche bezeichnet, entbehren diese der Straf
sanktion der §§ 327, 328. Diese an sich unanfechtbare Auslegung ist jedoch 
in ihren praktischen Konsequenzen für das geltende Recht innerlich derartig 
unbefriedigend, daß es zu begreifen, wenn auch vom Standpunkt der lel: 
lata nicht zu billigen ist, wenn sich teilweise die Theorie und neuerdings 
mit aller Entschiedenheit die Praxis des RG. über sie hinwegsetzt und den 
Strafschutz der §§ 327 f. auch auf gesetzliche Anordnungen und Maßnahmen 
ausdehnt. (So in der Literatur Binding I 91, Geyer TI, Meyer . 704 
No. 58, Olshausen § 327 No. 5, Oppenhoff § 327 No. 4, Weiß 73f. 
Dagegen Frank § 327 VI, 328 I 2, Hälschner 675 No. 1, Liszt 503, 
Koreff G.A. 56, -189. Das RG. hatte früher, E. 6, 160', die Frage ver
neint, späterhin sie wiederholt bejaht - E. 27, 357; E. 31, 380 - und neuer
dings diesen Standpunkt in der oben zitierten Plenarentscheidung E. 37, 178 
grundsätzlich festgelegt.) Auch diese Ansicht ist jedoch nach -einer andern 
Richtung praktisch wenig befriedigend; ihr zufolge wären die Strafsatzungen 
von Reichs- und Landesgesetzen des in §§ 327, 328 bezeichneten Inhalts 
mit Ausnahme später ergangener Reichsgesetze durch §§ 327 f. außer Kraft 
gesetzt (Binding 91 1), und müßte auch bei geringfügigen Übertretungen, . 

1) So daS- RG. in mehrfachen Entscheidungen, zuletzt E. 36, 359; 37, 273. Es 
mag dies der Natur der Blankettstrafbestimmungen entsprechen, gibt aber doch zu 
Bedenken Anlaß, zumal dann, wenn diese konkreten V ora ussetzungen auch formell 
Tatbestandsmerkmale sind, wie z. B. in § 66' des später zu besprechenden Vieh
seuchengesetzes, welcher eine Zuwiderhandlung gegen die "im Falle der Seuchen
gefahr" angeordneten Schutzmaßregeln verlangt. Es wird dadurch dem Richter die 
Nachprüfung eines Tatbestandsmerkmales entzogen. 
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die inhaltlich jener Gesetze mit Geld- oder anderen Bagatellstrafen bedroht 
sind, stets Gefängnisstrafe eintreten. 

§§ 327 und 328 befassen sich bloß mit der wissentlichen Verletzung 
jener Anordnungen; ob die Landesgesetzgebung befugt ist, auch fahrlässige 
Zuwiderhandlungen unter Strafe zu stellen, ist bestritten (dafür Opp enhoff 
§ 327 No. 2, teilweise Olshausen § 327 No. 1, vergi. aber auch No. 5 
Abs. 3 daselbst; dageg'en, wohl de lege lata mit Recht, Frank § 327 'Vll). 
Zum Vorsatz im Sinne der §§ 327 f. gehört auch die Kenntnis jener An
ordnung und ,zwar als einer von der zuständigen Behörde zu den im Gesetz 
bezeichneten Zwecken erlassenen (Binding 91, Frank § 327 Ill, Ols
hausen eod; No. 7, Oppenhoff No. 7, auch · RG. E. 1,1; 23,107; 36 r 
359 usw.). Der Versuch eines Vergehens gemäß §§ 327 f. bleibt nach dem 
allgemeinen Grundsatz des § 43 straflos. 

2. Unterscheidende Merkmale für §§ 327 und 328. Bei sonst 
durchwegs gleicher Fassung spricht das Gesetz in § 327 von einer ' an~ 
steckenden Krankheit, in § 328 von Viehseuchen. An sich würde nun 
nichts entgegenstehen, unter einer ansteckenden Krankheit auch eine Tier
krankheit zu verstehen; allein die Gegenüberstellung von § 327 und § 328, die 
mildere Strafdrohung des letzteren , die Fassung des zweiten Absatzes im 
ersteren §, insbes. auch die Erwägung, daß bei einer derartigen Auslegung 
der Schutz des Viehes ein geringerer wäre als der minder nützlichpr oder 
unnützer Tiere, zwingen zu der auch durchaus herrschenden 1) Annahme, 
daß § 327 sich nur auf Krankheiten bezieht, von denen Menschen betroffen 
werden können, allerdings auf solche Krankheiten auch dann, wenn sie sich 
von Tieren oder Pflanzen auf Menschen übertragen lassen, immer jedoch 
unter der Voraussetzung, daß die Anordnung den Schutz der Menschen 
gegenüber Krankheiten bezweckt. (So Frank § 327 No. 2, Liszt 503 1, 

Olshausen § 327 No. 8, auch RG., E. 21, 121; dagegen schließen Oppen
hoff § 327 No. 6 und Hälschner 67.61 Krankheiten, die nur bei Tieren 
entstehen können, auch wenn sie auf Menschen übertragbar sind, aus.) Als 
"ansteckende" Krankheit aber läßt sich nur eine solche bezeichnen, die 
von einem lebenden Organismus direkt oder indirekt auf einen anderen 
übergehen kann, andere Krankheiten, mag ihnen auch eine gefährliche Ex
pansivkraft innewohnen, z. B. die Trichinose, scheiden aus, und nur das 
praktische Bedürfnis legt die analoge Ausdehnung nahe, die jedoch nach 
allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen nicht statthaft erscheint. (Für die 
analoge Ausdehnung insbes. Binding 92, im Ergebnis auch RG. E. 21, 124, 
wobei dem Richter das Recht, zu prüfen, ob die Anordnung sich tatsäch
lich auf eine ansteckende Krankheit bezieht, abgesprochen wird; ebenso 
Olshausen No. 8, ähnlich Oppenhoff No. 6. 2) Ebenso ist ,es eine durch das 
praktische Bedürfnis nahegelegte , aber ungerechtfertigte extensive Aus-

1) Dagegen nur Binding 92 und Rubo, Komm. z. RStrGB. (1879) § 327 Nr. 1. 
~) Weiß 76 deutet mit Rücksicht auf solche Krankheiten "ansteckend" in "über

tragbar" u~, was jedenfalls de lege ferenda beachtlich. 
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legung, wenn man in § 328 "Viehseuchen" durch Tierseuchen ersetzt. " (So 
jnsbes. Weiß 78, Olshausen § 328 NI'. I, anscheinend auch Frank eod. I.) 
Der Ausdruck. "Vieh" und noch mehr "Viehseuche" ist ein eng begrenzter; 
,er bezieht sich auf Wiederkäuer und Haustiere wohl einschließlich des Ge
flügels 1), nicht auf andere Tiere, wie Fische, Wild. 

B. Die Nebengesetze. Aus den vorangehenden Betrachtungen er
hellt, daß die Bestimmungen des RStrG B. nach allen Richtungen der Er
gänzung und Spezialisierung bedürfen. Teilweise wenigstens ist diesem Be
dürfnisse die Spezialgesetzgebung des Reiches nachgekommen. 

1. Nebengesetze hinsichtlich ansteckender Krankheiten der 
Menschen. 

a) Impfgesetz vom 8. April 1874.2) Das Gesetz schreibt allgemein 
die zweimalige Schutzpockenimpfung vor (in dem dem Geburtsjahr nachfolgen
den Jahre -und im zwölften Lebensjahre), legt zur Sicherung des Impfzwanges 
'den Eltern und deren Vertretern, den impfenden Ärzten und den Vorstehern 
der Schulanstalten N achweis-, Bescheinigungs- und Kontrollpflichten auf und 
'bedroht die Verletzung dieser Pflichten mit Geldstrafe, außerdem die Eltern 
und deren Vertreter, welche das Kind dem Impfzwange oder der Impf
kontrolle entziehen, mit Geldstr. oder Haft bis ' 3 Tagen.3) 

b) Das Reichsgesetz betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten 
v. 30. Juni 1900; sogen. Reichsseuchengesetz.4.) Das Gesetz bezieht sich im 
'allgemeinen nur auf folgende in § 1 genannte Krankheiten, die es in §§ 6 ff. 
als "gg. Krankheiten" bezeichnet: Aussatz (Lepra), Oholera (asiatische), 
Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Pest (orientalische Beulenpest) und 
Pocken (Blattern). Doch können nach § 5 die in dem Gesetze normierten 
-Anzeigepflichten durch Beschluß des Bundesrates auch auf andere übertrag
bare Krankheiten ausgedehnt werden, und werden landesrechtliche Bestim
mungen, welche eine weitergehende Anzeigepflicht begründe~, aufrechterhalten. 
Andere ansteckende Krankheiten, wie Typhus, Dyphtherie, Scharlach und 
Kindbettfieber wurden deshalb nicht aufgenommen, weil sie keine eigent
lichen Volksseuchen sind, vielmehr nur begrenzte Gebiete befallen und darum 
keine Maßnahmen ' erfordern, die sich über das Reichsgebiet erstrecken 
(StenogI'. Berichte des deutschen Reichstags, X. Legislaturperiode, 1. Session 

1) An sich g'ing'e auch dies zu weit; jedenfalls widerspricht es dem Sprach
gebrauch stark, die Krankheiten der Hunde und Katzen als Viehseuchen zu be
zeichnen. Allein der Sprachg'ebrauch in dem später zu besprechenden Viehseuchen
gesetz deutet an, daß im Sinne des Gesetzes Hundekrankheiten als Viehseuchen zu 
betrachten sind. Vergl. auch Binding 92 1

• 

~) Vergl. Stenglein, Die strafrechtlichen Nebengesetze (3. Aufl. 1903) S. q32f. 
und die dort 3321 zitierte Literatur-. 

S) § 17 des Gesetzes (fahrlässige Handlungen bei Ausführung der Impfung) 
wird im Zusammenhang mit den Delikten gegen Leib und Leben (RStrGB. 16. Abschn.) 
behandelt. ' ' 

') Vergl. Stenglein I. c. 394f. und die dort 3941 zitierte Literatur, ferner 
Buschbeck, Ges. betr. die Bekämpfung gg. Krankheiten, 1901. 
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1898-1900, 6. Anlageband, Nr. 690 S. 4196). Es bleiben daher nach § 48 
des Gesetzes landesrechtliehe Vorschriften über die Bekämpfung anderer 
übertragbarer Krankheiten unberührt. Hinsichtlich der genannten Krank
heiten statuiert das Gesetz zunächst in §§ 1-5 Anzeigepflichten, die sich 
auch auf den Fall des Krankheitsverdachts erstrecken, enthält dann in 
§§ 6-10 Vorschriften über die Ermittelung der Krankheit durch Amtsärzte 
und Polizei (insbes. ist nach § 7 dem Amtsarzt der Zutritt zum Kranken 
oder zur Leiche und die Untersuchung zu gestatten, ' und sind ihm die er
forderlichen Auskünfte zu erteilen) und über provisorische Schutzmaßnahmen 
seitens dieser Stellen, weiterhin in §§ 11-27 Bestimmungen über die eigent
lichen "Schutzmaßregeln" (Blankettbestimmungen betreffend die Beobachtung 
der kranken oder krankheits- und ansteckungsverdächtigen Personen, die 
Meldepflicht für Ankömmlinge aus verseuchten Gegenden, Desinfektion von 
Wohnräumen und Gegenständen, event. Räumung der Wohnungen und Ver
nichtung der Gegenstände, betreffend Beschränkungen hinsichtlich Herstellung 

, und Vertrieb von Gegenständen, welche die Krankheit verbreiten können, 
und Beschränkungen des Meß- und Marktverkehrs usw., Überwachung der 
Beamten von Transportbetrieben , Ausschluß verdächtiger Personen oder 
Sachen von der Beförderung, Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Leichen, 
Maßregeln zur Vertilgung von Ratten und Ungeziefer, Maßnahmen hinsicht
lich des internationalen Personen- und Frachtverkehrs, hinsichtlich der wissen
schaftlichen Arbeiten :;1nKrankheitserregern usw.; vergI. hierzu die Ausführungs
bestimmungen des Bundesrats, RGBl. 1900, S. 555 f., 850 f.; 1902 S. 257 f.; 
1904 S. 68 f.). Es folgen in §§ 28-34 Bestimmungen über die Entschädigung 
der durch die vorgenannten Maßnahmen Betroffenen, in §§ 35-43 "all
,gemeine Vorschriften" (über Pflicht der amtlichen Überwachung der Trink
wasser- und Abfuhrvorrichtungen, über Meldungen an das kaiserliche Ge
sundheitsamt, Bildung eines Reichsgesundheitsrates bei diesem Amte, im 
übrigen überwiegend Zuständigkeitsnormen), endlich in §§ 44-46 die "Straf
vorschriften ". Von ihnen beziehen sich §§ 45 und 46 zurück auf die meisten 
vorangehenden Bestimmungen. über Anzeige, Ermittelung und Schutzmaß
regeln und bedrohen Übertretungen nach diesen Richtungen mit Geldstr. 
bis 150 M. oder Haft, und zwar § 45 absolut, § 46 unter der Voraussetzung, 
daß "nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt 
ist", also nur subsidiär; primär kommt sohin die schwerere Strafbestimmung 
des § 327 RStrGB. zur Anwendung, sofern deren mannigfach bestrittene 
Voraussetzungen gegeben sind. Speziell mit der Vereitelung einer auf Grund 
des Gesetzes behördlich angeordneten Desinfektion befaßt sich § 44 und 
bedroht die wissentliche (nicht auch die fahrlässige) Benützung, Überlassung 
und Weitergabe ("in Verkehr bringen ") von beweglichen Gegenständen 
(nicht auch Wohnräumen), insbes. von Kleidern, Wäsche, Bettzeug und Trans
portmitteln vor Ausführung jener Desinfektion mit Gef. bis 3 J., bei mildern
den Umständen mi~ Geldstr. bis 1500 M. und zwar absolut, also § 327 RStrGB. 
ausschließend (Frank § 327 IV, Binding 95). 
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c) Endlich seien in diesem Zusammenhang erwähnt die auch von Deutsch
land unterzeichneten internationalen Sanitätskonventionen vom 3. April 1894 
mit Zusatz v. 30. Oktober 1897 (RGBl. 1898 S. ~ 973, 1014) und 19. März 
1897 (RGBl. 1900 S. 43, 217). Sie richten sich hauptsächlich gegen die Ge
fahr der Einschleppung von Pest und Oholera durch Pilgerschiffe und bedrohen Zu
widerhandlungen gegen die diesbezüglichen sanitären Vorschriften mit Geldstrafe. 

2. Nebengesetze betreffend ansteckende Krankheiten der 
Tiere.1) 

a) Das umfassendste jener Gesetze ist das Reichsgesetz betr. die 
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880, 
abgeändert 'und neu redigiert durch Reichsges. vom 1. Mai 1894, sogen. 
Reichs -Viehseuchengesetz. Es "regelt das Verfahren zur Abwehr und 
Unterdrückung übertragbarer Seuchen der Haustiere, mit Ausnahme der 
Rinderpest" (§ 1; über die Rinderpest siehe unter b u. c). Seine Normen, soweit 
sie hier interessieren, betreffen "I. die Abwehr der Einschleppring aus dem 
Auslande". Nach § ,6 ist die Einfuhr der an einer übertragbaren Seuche 
leidenden "Tiere" verboten, nach § 7 kann, wenn im Auslande eine übertrag
bare Seuche der "Haustiere" in einem für den inländischen Viehstand 
bedrohlichen Umfang herrscht, die Einfuhr lebender oder toter Tiere ein
schließlich tierischer Rohstoffe und Gegenstände, welche Ansteckungsträger 
sein können, allgemein oder für bestimmte Grenzstrecken verboten oder 
den erforderlichen Beschränkungen unterworfen, der Verkehr mit Tieren im 
Grenzbezirk den nötigen Präventivbestimmungen unterstellt werden. Nach 
§ 8 ist bei bedrohlicher Ausdehnung der Seuche in einem Nachbarland für 
die Grenzbezirke die Anordnung der Revision des Viehbestandes und ' einer 
Kontrolle der Zu- und Abgänge zulässig. , "TI. die Unterdrückung der 
Viehseuchen im Inlande." Hier normiert das Gesetz, ähnlich dem früher 
erwähnten Reichsseuchengesetz, zunächst allgemeine Vorschriften und zwar 
betr. Anzeigepflichten (§§ 9-12), Maßnahmen zur Ermittlung und zum pro
visorischen Schutz (§§ 12-17) und "Schutzmaßregeln gegen die Seuchen
gefahr" (§§ 18-29 a). Diese letzteren sind für den Fall der Seuchengefahr und 
für die Dauer derselben zulässig und vom Gesetzgeber erschöpfend aufgezählt, 
Erweiterung ist sohin nur durch späteres Reichsgesetz (z. B. § 56-b der 
Gewerbeordnung betr. den Hausierhandel mit Tieren), nicht aber 'durch 
Landesgesetz möglich (E. 37, 8). Im einzelnen betreffen sie insbes. die Ab
sonderung und Bewachung kranker und verdächtiger Tiere, Beschränkungen 
für deren Benützung, Verwertung und Beförderung (§§ 19-21), ' Stall- und 
Ortssperre (§ 22), Impfung und Tötung der Tiere, Desinfektion der, Ställe usw. 
Die näheren Bestimmungen über diese Schutzmaßregeln sind vom Bundesrat 
zu erlassen 2), welcher jedoch hierbei nach § 30 "vorbehaltlich- der weiter 

1) Vergl. Stenglein 1. c. 418f. und die dort 4181
, 4361 zitierte Literatur, ferner 

Plehn, Der staatliche Schutz gegen Viehseuchen, 1903. 
2) Vergl. insbes. die Instruktion v. 27. Juni 1895, RGBl. 357, ferner RGBI. 1897 

S. 590; 1898 S. 1039; 1903 S. 223; 1904 S. 160, 450. 
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erforderlichen Schutzmaßregeln" an die ' in §§ 31-52 enthaltenen "Vor
schriften für einzelne Seuchen" (darunter auch Tollwut der Hunde) gebunden 
ist. Für Schlachtviehhöfe ,und öffentliche Schlachthäuser" welche einer ge
regelten veterinärpolizeilichen Kontrolle unterstellt sind, gelten die besonderen 
Bestimmungen der §§ 53-56. Es folgen "III. Strafvorschriften", die sich 
lllit einer Ausnahme (§ 65 6 , betr. unbefugte Vornahme der Impfung eines 
Schafes) auf die Übertretung der in den vorangehenden Bestimmungen ent
haltenen (§ 65) bezw. nach diesen Bestimmungen zulässigen (§ 66) Gebote 
und Verbote beziehen. Die Strafen sind Geld- oder Haftstrafen, in § 65 
höher als in § 66, für beide §§ gemäß § 67 verschärft, wenn der Täter in der 
Absicht handelte, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, stets jedoch unter der 
Voraussetzung, daß "nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
eine höhere Strafe verwirkt ist". Auch hier steht sohin die Strafsanktion 
des § 328 RStrGB. im Hintergrunde, soweit eben deren mannigfach bestrittenen 

. Tatbestandsmerkmale gegeben sind, und die früher (S. 147) zitierten sowie 
zahlreiche andere Entscheidungen des RG. beziehen sich größtenteils auf 
die Abgrenzung der Strafvorschriften der zit. §§ 65 f. und der des § 328. 
Im einzelnen kann hier auf diese Judikatur (vergI. über sie namentlich 
Stenglein 1. c. § 65 NI'. 1) nicht weiter eingegangen werden; im allgemeinen 
läßt sie sich dahin charakterisieren, daß infolge der bedenklich weitherzigen 
Auslegung der §§ 327 und 328, die sich sowohl über das Erfordernis einer 
behördlichen Anordnung wie über das der Verletzung einer Absperrungs-, 
Aufsichtsrnaßregel oder eines Einfuhrverbotes hinwegesetzt, die "wissent
liche" (s. oben S. 148) Übertretung jener Normen nach § 328 RStrGB., die 
fahrlässige nach den zit. §§ 65 f. bestraft wird (so geradezu Stenglein § 65 
NI'. 1; yerg1. auch Binding 99). Neben der Strafe schreiben §§ 65 1 und 66 7 

die Einziehung der entgegen den Normen der §§ 6 und 7 eingeführten 
Tiere und Gegenstände vor, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören 
oder nicht. 

Spezielleren Inhalts und früheren Datums sind: 
b) das Reichsgesetz vom 7. April 1869 , Maßregeln gegen die 

Rinderpest betreffend. Es befaßt sich speziell mit dieser Krankheit 
und enthält in bezug auf sie Bestimmungen, die denen des Viehseuchen
gesetzes ,ähnlich, jedoch materiell teilweise weitergehend (z. B. Tötung auch 
gesunder Tiere), formell minder eingehend sind als diese und mehr den 
Ausführungsbestimmungen der Reichs- und Landesbehörden überlassen (vergl. 
hierzu die revid. Instruktion vom 9. Juni 1873, ReichsgesetzbI. 147, teilweise 
abgedruckt bei Stenglein S. 419 f., 426 f.). Auch die Strafsanktionen blieben 
nach § 7 des Gesetzes den Einzelstaaten überlassen. Nunmehr enthält sie 
hinsichtlich der wichtigsten Fälle 

c) das Reichsges. v. 21. Mai 1878 "betr. die Zuwiderhandlung 
gegen die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Vieheinfuhr
verbote". Die Strafen, die sich nur auf die Verletzung der auf Grund des 
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sub b erwähnten Gesetzes erlassenen Beschränkungen und Verbote der Ein
fuhr lebender Wiederkäuer beziehen (im übrigen bleibt es beim Landes
strafrecht, bezw. bei der Strafe nach § 328) stufen sich je nach Vorsatz, 
qualifizierter Absicht (entsprechend dem zit. § 67 Viehseuchengesetzes) Fahr
lässigkeit 1) ab zwischen Geldstrafe von 3 Mon. und Zuchthausstrafe von 5 J . 
Strafschärfung tritt ein, wenn infolge der Zuwiderhandlung Vieh von der 
Seuche ergriffen wurde, und zwar wieder mit Abstufungen je nach der Ver
schuldung hinsichtlich der Zuwiderhandlung (von Geldstr. bis zur Zuchthausstr. 
von 10 J .). 

d) das Reichsges. , V. 25. Febr. 1876 "betr. die Beseitigung von 
Ansteckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen". Es 
legt den Eisenbahnverwaltungen grundsätzlich di{~ Pflicht ausreichender Des
infektion der zu Viehtransporten benutzten Wagen und Gerätschaften auf 
und bedroht die . Vernachlässigung dieser Pflicht mit Geldstr. bis 1000 M., 
bei schwerem Erfolg (wie sub c) mit Geldstr. bis 3000 M. oder Gef. bis 
1 J., wieder vorbehaltlich schwererer Strafdrohung nach RStrG B. Hierbei 
ist wieder vornehmlich an § 328 gedacht, und der Gesetzgeber und ihm 
folgend die Wissenschaft (vergl. Stenglein, § 6 No. 6; Binding 98) und die 
Praxis ignorieren es , daß hier weder von einer Aufsichts-, noch von einer 
Absperrungsmaßregel im Sinne des § 328 die Rede sein kann, sondern nur 
von einer Vorbeugungsmaßregel im weiteren Sinne. 

3. Nebengesetze zwecks Bekämpfung von Pflanzenkrank
heiten. 

a) In Ausführung der internationalen Reblauskonvention v. '3. Nov. 1881 
war das Reichsges. betr. die Abwehr und Unterdrückung der Reblauskrank
-heit V. 3. Juni 1883 ergangen. An dessen Stelle aber trat mit Wirksam
keit V. 1. April 1905 an (teilweise schon früher, vergl. ' Reichsgesetzbl. 1904, 
S.325) das Gesetz betr. die Bekämpfung der Reblaus V. 6. Juli 1904 
(RGBl. S. 261 ff.). Gerade in seinem Strafschutz ist das neue Gesetz weit 
energischer und umfassender als das frühere. Während jenes nur Geld
und geringe Haftstrafen für die Zuwiderhandlung gegen seine Normen oder 
die auf Grund seiner Bestimmungen erlassenen Gebote oder Verbote vor
gesehen hatte, behält das letztere diese Strafen nur für fahrlässige Zuwider
handlungen und Verletzung der Anzeigepflichten bei (§§ 11 f.), bedroht hin
gegen die vorsätzliche Verletzung der wichtigsten Normen, insbes. der Ein
und Ausfuhr- und Versendung'sverbote mit Gef. bis zu 1 J. oder mit Geldstr. 
bis 1000 M. oder mit 'Beidem (§ 10). Darüber hinausgehend erfaßt der Ge
setzgeber hier zum ersten Male das Delikt der Krankheitserregung in seiner 
Allgemeinheit und bestraft laut § 9 denjenigen, der "vorsätzlich die Reblaus 
auf einem Grundstück verbreitet", mit Gef. nicht unter 1 Mon. (also bis 5 J .) 
und mit Geldstr. bis 1000 M. Auch der Versuch ist strafbar. 

1) Hierbei enthält das Gesetz in § 3 Abs. II für Grenzbewohner, Fleischer und 
Viehhändler U,SW, die Präsumtion fahrlässig verschuldeter Unkenntnis der, behörd
lichen Verbote. 
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b) Mit Zustimmung des Bundesrates sind durch kaiserliche Verord
nungen v. 26. Febr. 1875 (RGBl. 133), 5. Febr. 1898 (eod. 3) und 6. Aug. 
1900 '(eod. 791) zwecks Fernhaltung gewisser Schädlinge, (Koloradokäfer, 
St. Jose-Schildlaus) Verbote gegen die Einfuhr frischer Pflanzen usw. aus 
Amerika und Japan ergangen. Diesen Verboten steht wohl der Strafschutz 
des § 134 des Vereinszollgesetze~ vom 1. Juli 1869 (Geldstrafe bei Zuwider
handlung gegen Einfuhrverbote) zur Seite.!) 

11. A uslälldisches Recht. 

1. Österreich. a) Geltendes Recht. Dem Strafschutz der Menschen 
gegenüber ansteckenden Krankheiten dienen außer der oben S. 11 zitierten 
allgemeinen Bestimmung der §§ 335, 431 StrGB. die §§ 393-397 des 
9. Hauptstücks daselbst ("Von den Vergehen und Übertretungen gegen 

, die Gesundheit"). Auch sie beschränken sich zunächst, wenigstens dem 
Wesen nach, auf Blankettvorschriften und bedrohen daran anschließend die 
Zurückbehaltung, 'den Verkaüf und Ankauf der wegen der Ansteckungs
gefahr zur Reinigung oder Vertilgung bestimmten Gegenstände mit Arrest
strafe. § 509 StrG B. betr. Gewerbsunzucht geschlechtskranker Dirnen ist 
übergegangen in das Ges. v. 24. Mai ,1885, betr. Arbeitshäuser usw. (RGBl. 
No. 89) § 5 (Strafe: strenger krrest von 1-6 Mon.). Ferner bedroht § 379 
die mit einer ansteckenden Krankheit behaftete Frauensperson, die unter 
Verschweigung der Krankheit als Amme Dienst nimmt, mit dreimonatlichem 
strengen Arrest. Die dem Schutz gegenüber Tierseuchen geltenden §§ 400 
bis 402 des StrGB. wurden aufgehoben und ersetzt durch Gesetze v. 29. Febr. 
1880 "betr. die Abwehr und Tilgung ansteckender Tierkrankheiten" (RGBl. 
B. 65f. mit Vollzugsverordn. v. 12. April 1880, eod. S. 81 f.) und 'betr. die 
Abwehr und Tilgung der Rinderpest (eod. 117 mit Vollzugsverordn. vom 
12. April 1880, eod. 132). Die Strafbestimmungen beider Gesetze wurden 
gemildert durch Ges. v. 24. Mai 1882 (RGBl. 201) , außerdem das erstere 
Gesetz teilweise (jedoch nicht in strafrechtlicher Beziehung) abgeändert. durch 
Ges. v. 17. Aug. 1892, betr. die Abwehr der Lungenseuche (RGBl. No. 142). 
Die GesamtaDlage 'beider Gesetze ist die nämliche ' wie die der analogen 

,deutschen Gesetze. In ihren Einzelbestimmungen unterscheiden sich die , 
österreichischen, und wohl zu ihrem Vorteil, von den deutschen insbes. da-

I durch, daß sie die Blankettbestimmungen zugunsten gesetzlicher Normen be-

1) Dabei ist vorausgesetzt, daß diese Einfuhrverbote auf § 2 des zit. Gesetzes 
beruhen, und dies ist auch die staatsrechtlich herrschende Ansicht (vergI. Co nra d, 
Handwörterb. d. Staatswissenschaften, 2. Auf I. 1901 III 320; Laband, Staatsr. des 
Deutschen Reichs, 4. Auf I. 1901 IV 403; Stengel, Wörterbuch des deutschen Ver
waltung'srechts I (1899) 295). Die zitierten Verordnung'en selbst erwähnen weder diese 
noch eine andere Rechtsgrundlage, und Sinn und Tragweite jenes § 2 ist in mehr
facher Beziehung bestritten. VergI. namentlich Se y deI, Komm. z. Verfassungs
urkunde für das Deutsche Reich, -2. Auf I. (1897) 229 ff. 
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schränken (vergl. z. B. §§ 4-15 des' Tierseuchengesetzes betr. Viehpässe, 
Vorsichtsmaßregeln bei Viehtransporten usw.). Die Strafbestimmungen (Tier
seuchenges. §§ 44f:, Rinderpestges. § 38, jeweils in der Fassung des Ges. 
von 1882) sehen im allgemeinen höhere Maxima vor als die entsprechenden 
der deutschen Gesetze, insbes. des Reichs-Viehseuchenges. (bei Verletzung 
der Anzeigepflichten Arrest bis 2 Mon. oder Geldstr. bis 300 fl.; sonst mE;ist 
Arrest bis 6 Mon. oder Geldstr. bis 500 fl.), dafür aber ist kein Vorbehalt 
strengerer Bestrafung nach anderen Gesetzen getroffen. 

b) Von den Entwürfen hatte E. I §§ 352, 353 die Blankettbestimmung 
der deutschen §§ 327 u. 328 wörtlich übernommeh, dabei in § 353 auch Geldstr. 
alternativ ·vorgesehen. Außerdem -aber bedrohte -§ 351 denjenigen, der "einer 
ansteckenden Seuche in einem Orte oder Gebiete, wo sie noch nicht ver
breitet ist, Eingang verschafft, mit Zuchth. oder Gef., § 354 entsprechend 
den oben S. 145 erwähnten deutschen Partikularrechten die Vergiftung von 
Viehweiden usw. mit Zuchth. Die beiden Blankettbestimmungen wurden 
zunächst durch E . II §§ 344f. u. E. III §§349f. erweitert durch Ausdehnung 
der Strafsanktion ' auf Zuwiderhandlung gegen die "Anordnungen", welche 
; .. "zur Abwehr oder Tilgung der Seuchen ergangen sind" (Bem. zu E .. II 
86, zu E. III 87). Dann aber strich E. IV die zweite derselben als über
flüssig, weil die vorerwähnten Tierseuchengesetze von 1880 in Kraft bleiben 
'sollten (E. IV 146). Die erste wurde ausdrücklich auf "Menschenkrankheiten" 
beschränkt und durch E. VII § 358 in der Strafbestimmung gemildert; neben 
Gef. bis 2 J . ist alternativ Geldstr., bis 4000 fl. vorgesehen (hierzu S. 88 
daselbst: trotzdem wissentliche Zuwiderhandlung verlangt werde, lägen in 
objektiver und subjektiver Beziehung nicht immer die Merkmale einer be
sonders strafwürdigen Tat vor). Das allgemeine Delikt der Krankheits
erregung wurde zunächst durch E. II § 343 dahin präzisiert, daß es sich 
gleichmäßig auf Menschen- und Tierseuchen bezog ,. und gleichzeitig die 
Strafe durch Streichung der alternativ vorgesehenen Gefängnisstr. verschärft 
(E. II 85f.). Gelegentlich der Verhandlung zu E. V (S. 78) wurde diese 
Gleichstellung der Menschen- und Tierseuchen beanstandet, aber schließlich 
beibehalten, da gewisse Krankheiten zugleich Menschen- und Tierseuchen 
seien, sohin eine Trennung nicht streng durchgeführt werden könne; immer
hin wurde mit Rücksicht auf diese Gleichstellung die Strafe wieder gemildert. 
Schließlich aber hat E. VII die Bestimmung völlig gestrichen, hauptsächlich 
deshalb, weil bei der Seltenheit eines derartigen Vergehens kein praktisches 
Bedürfnis nach seiner Normierung bestehe, überdies , die früher (oben S. 12) 
zitierte generelle Bestimmung ' über die Strafbarkeit der Verursachung von 
Gemeingefahr auc1! derartige Fälle umfassy. Hinsichtlich der Vergiftung von 
Viehweiden endlich wurde der Tatbestand durch die folgenden Entwürfe mehr
fach erweitert (vergl. E. II § 346 und Bem. S. 86, E. V § 367 und Bem. 
S. 78), so daß nunmehr laut E. VII § 359 derjenige, der, uni Tiere Anderer 
zu töten oder zu beschädigen, Weiden, Wiesen, Futtervorräten, Viehtränken 
oder Fischgewässern Gift oder andere Stoffe beigibt, wel-che die Gesundheit 
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der Tiere zu zerstören geeignet sind, mit Zuchth. bis 5 J. oder mit Gef. 
·bestraft wird. 

2. Frankreich. Im C. p. finden die ansteckenden Krankheiten der 
Menschen keine Erwähnung, und auch die spätere Gesetzgebung scheint in 
dieser Richtung nicht eingegriffen zu haben.l) Anlangend die Tierseuchen 
sind die Bestimmungen der Art. 459 - 461 C. p. aufgehohen und ersetzt 
durch Ges. v. 21. Juli 1881, betr. die Veterinärpolizei ("la police sanitaire 
des animaux" , größtenteils abgedruckt bei Chauveau H. VI 237). Auch 
dieses Gesetz bestimmt die Seuchen, auf die es sich bezieht, darunter auch 
die Rinderpest, läßt aber eine Ergänzung durch Verordnung des Präsidenten 
zu. Die Bestimmungen über Anzeigepflichten , provisorische und definitive 
'Schutzmaßregeln ähneln im allgemeinen denen des deutschen Tierseuchen
gesetzes.2) Die Strafe für Zuwiderhandlungen gegen Anzeigepflichten und 

-die meisten übrigen Normen und Anordnungen ist Gef. von 6 T. bis 2 Mon. 
und Geldstr. von 16-400 Fr. (Art. 30), für -schwerere Zuwiderhandlungen 
(insbes. Einfuhr pestkranker Rinder, wutkranker Tiere usw.) Gef. von 2 bis 
6 Mon. und Geldstr.; sind infolge der Zuwiderhandlung Tiere angesteckt 
worden, so _ tritt stets Gef. von 6 Mon. bis 3 J. und Geldstr. von 100 bis 
·2000 Fr. ein (Art. 31, 32). 

3. Italien. Von den Bestimmungen des C. p. ist die oben (S. 15) 
zitierte des Art. 483, welche die Gefährdung von Personen und Sachen all
gemein zur Übertretung stempelt~ auch hier zu beachten. Im übrigen blieb 
die Regelung der Materie dem früher (S. 130) erwähnten Sanitätsgesetz v. 
22. Dez. 1888 überlassen. N ach dessen Art. 50 wird die Zuwiderhandlung 
gegen die von der zuständigen Behörde zur Verhinderung des Eintritts oder 
der Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit erlassenen Vorschriften mit 
Geldstr. bis 500 1. oder Haft von 1-6 Mon. bestraft (vergl. hierzu Legisl. 
It. S. 1112). Ein Blankett, im Falle herrschender Epidemien diesbezügliche 
Vorschriften (besonders hinsichtlich Visitationen, Desinfektionen und ärzt
licher Hilfeleistungen) zu erlassen, stellt Art. 49 daselbst dem Ministerium 
des Innern aus. Im übrigen steht das Verordnungsrecht gemäß Art. 60 
'den lokalen Behörden zu. Art. 45 ferner verpflichtet die Ärzte, jeden Fall 
'einer übertragbaren gefährlichen Krankheit oder des Verdachtes einer solchen 
'unverzüglich der Behörde anzuzeigen und zum Vollzug der angeordneten 
provisorischen Schutzmaßnahmen mitzuwirken. Zuwiderhandlungen werden 
an Geld bis 500 1., in schwereren Fällen mit Haft bestraft, unbeschadet 
eventueller schwererer Bestrafung wegen Tötung oder Körp~rverletzung. Alle 
diese Vorschriften finden nun nach Art. 55, 60 'auch gegenüber anstecken
den Krankheiten der Haustiere entsprechende Anwendung; Abs. VI daselbst 

1) Wenigstens tun Garrau'd und Chauveau H. einer derartigen Gesetz
gebung keine Erwähnung. 

2) Die Desinfektionspflicht der Transportanstalten ist in das Gesetz unter Art. 16 
eingearbeitet, und zwar gleic~mäßig für den Land- und Seeverkehr. 
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sieht nähere veterinärpolizeiliche Verordnungen durch das Ministerium des 
Innern vor. Vergl. hierüber Legisl. S. 1113f. zu Art. 55. 

Im übrigen enthält das Sanitätsgesetz Vorschriften über den kommunalen Sa~ 
nitätsdienst (Art. 13), den Approbationszwang für Ärzte, Apotheker usw. (Art. 23), die 
besonderen Pflichten der Apotheker usw. (Art. 26 ff.), Bestimmungen betr. Grund
wasser und Abwasser (Art. 36-40), über Sperrung von Häusern und Wohnungen 
aus sanitätspolizeilichen Gründen (Art. 41), über die Pflicht der Gemeinden betr. Für
sorge für entsprechendes Trinkwasser (Art. 44), über Impfzwang (Art. 51), endlich 
über Friedhöfe und Totenbestattung (Art. 58 f.). S. auch oben S. 130. Art. 60 gibt 
den lokalen Behörden eine weitgehende Blankettvollmacht zu Ausführungsbestim
mungen im Sinne des Gesetzes und darüber hinausgehend zu Schutzvorschriften 
gegen andere gesundheitswidrjge Zustände und bedroht Zuwiderhandlung'en mit ' 
Geldstr. von 50-500 1. vorbehaltlich schwererer Strafe nach C. p. 

4. Auch das niederländische StrGB. überläßt die Regelung der Materie 
vollständig der Spezialgesetzgebung , die auf einzelnen, vielfach revidierten 
Gesetzen beruht (vergl. Stgg. I 200). 

5. Das norwegische StrGß.-sucht in interessanter Weise dem Schutz
bedürfnis gegenüber ansteckenden Krankheiten durch Normierung eines Ver
letzungsdeliktes, eines Gefährdungsdelikts und einer Polizeiübertretung ge
recht zu werden. § 154 des 14. Kap. (gg. Verbr.) bedroht denjenigen, der 
vorsätzlich (vergl. § 40) bewirkt oder dazu mitwirkt, daß eine ansteckende ge
fährliche Krankheit unter Menschen, Haustieren oder Pflanzen Eingang findet 

, oder allgemein verbreitet wird, "mit- Gef. (von 21 T.) bis 10 J., bei beson
ders mildernden Umständen mit Geldstr. (von 3 bis 10000 Kr.), § 156 des 
gleichen Kapitels denjenigen, "der die Vorschriften, die zur Verhütung oder 
Bekämpfung einer ansteckenden Krankheit unter Menschen oder Haustieren 
gesetzmäßig angeordnet sind, übertritt, obwohl er weiß, daß er dadurch die 
Gefahr der Einführung oder allgemeinen V erbreitung einer ansteckenden 
Krankheit herbeiführt", mit Geldstr. oder Gef. bis 2 J.; nach § 357 des 
36. Kap. (Übertr. in Beziehung auf die allgemeine Gesundheit) endlich wird 
die Übertretung der durch das Gesetz oder kraft des Gesetzes zum Zwecke 
der Verhütung oder Bekämpfung ansteckender Krankheiten oder des Schutzes 
der allgemeinen Gesundheit gegebenen Vorschriften mit Geldstr. (von 1 bis 
5000 Kr.) oder mit Gef. bis 3 Mon. bestraft. § 357 unter'scheidet sich so
hin von § 156 durch den Mangel einer konkreten Gefahr (so Hagerup 
§ 156 Nr. -1) oder genauer durch den Mangel einer diesbezüglichen Ver
schuldung. Obwohl § 357 die Tierkrankheiten nicht ausdrücklich erwähnt, I 

ist doch wohl anzunehmen, daß er auch diese umfassen will, da die Gleich
stellung dieser mit den Krankheiten der Menschen dem Grundgedanken des 
Gesetzes entspricht. Motiviert wird diese Gleichstellung mit der Gefähr
lichkeit gewisser Tierkrankheiten, z. B. der Tollwut, auch für Menschen und 
mit der großen Bedeutung jener Krankheiten für die Volkswirtschaft (E. 
1893 II 40 zu § 140, E. 1896 TI 163 f. zu § 154). Noch weiter geht (ent
gegen E. 1893 § 140 und E. 1896 § 154) § 154 durch Einbeziehung der 
Pflanzenkrankheiten, ist andrerseits enger infolge der Beschränkung auf ge
fährliche Krankheiten (wieder entgegen den genf,Lnnten Entw., die eine Ab-
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grenzung na.ch dem Grade der Gefährlichkeit für unmöglich und unzweck
mäßig erklärt hatten, E. 1893 Il 40, E. 1896 S. 163). §§ 154 und 156 er:
fordern die Einführung, d. i. Einschleppung in ein bisher seuchenfreies 
Gebiet, oder die "allgemeine Verbreitung" der Krankheit und schließen 
damit die Ansteckung von Einzelpersonen mit endemischen oder sonstigen 
bereits eingeführten Krankheiten aus (E. 1893 S. 40). Strafschärfend wirkt 
bei §§ 154 und 156 der schwere Erfolg (Tod oder schwere Körperverletzung 
§ 154: Gef. von 5 J. bis auf Lebenszeit, § 156: Gef. bis 4 J.; vergl. auch 
'oben S. 18 f.) . . 

Besonders behandelt das Gesetz, und zwar gleichfalls unter dem Gesichts
punkt der Gemeingefahr, bezw. der Gefährdung der allgemeinen Gesundheit, die 
Geschlechtskranlfheiten. Nach § 155 des 14. Kap. wird derjenige, der, "obwohl 
er weiß oder vermutet, daß er an einer ansteckenden Geschlechtskrankheit 
leidet, durch geschlechtlichen Verkehr oder unzüchtiges Verhalten einen 
Andern ansteckt oder der Ansteckung aussetzt, und die Mitwirkung zu einer 
derartigen Ansteckung oder Gefährdung mit Gef. bis 3 J. bestraft (unter 
Ehegatten nach Abs. III Antragsdelikt). Die Motive weisen hierbei auf 
den besonderen Charakter und die besondere Ausbreitungsart jener Krank:
heiten hin und betonen, daß die Verbreitung dieser Krankh~iten, insbes. der 
Syphilis, nicht nur den Angesteckten, sondern die Gesellschaft in ihrer Ge
samtheit angehe. (E. 1893 .Il zu § 141, E. 1896 Il 164 zu § 155). Aus 
diesem Grunde wurde auch (entgegen E. 18~3 § 141) kein Gewicht darauf 
gelegt, ob der gefährdete Teil Kenntnis von der Erkrankung des anderen 
Teils erhalten hat oder nicht. Dadurch, daß nur geschlechtlicher Verkehr 
oder unzüchtiges Verhalten der kranken Person im allgemeinen verlangt 
wird, und es genügt, wenn Dritte nur der Ansteckung ausgesetzt werden, 
glaubt der Gesetzgeber die Repression im weiten Umfang zu ermöglichen, 
da die Schwierigkeiten des Nachweises einer Ansteckung in Einzelfällen 
ausgeschaltet werden, und Verfolgung und Bestrafung unabhängig von dem 
Nachweis eines Verkehrs mit individuell ~estimmten Personen, also auch 
unabhängig von diesbezüglichen, nur schwer zu beschaffenden Zeugenaussagen 
eintreten kann (E. 1896 Il 164). Ferner bestraft § 358 des zit. 36. Kap. 
die Hingabe eines (auch nur vermutlich) syphilitisch kranken Kindes in 
fremde Pflege und die Übernahme einer häuslichen Dienststelle oder der 
Pflege eines fremden Kindes seitens einer derartig kranken Person, endlich 
auch die Annahme oder Beibehaltung der kranken Person zur Kindspflege 
seitens dritter Personen als Übertretung mit Geldstl'. , wie oben, oder Gef. 
bis 6 Mon. (vergi. hierzu E. 1893 I § 141 Ziff. 3 und 4). 

6. Die Schweiz. Der Bund hat im Gesetze betr. polizeiliche Maß-:
regeln gegen Viehseuchen v. 8. Febr. 1872 und im Ges. betr. Maßnahmen 
gegen gg. ,Epidemien v. 2. Juli 1886 polizeiliche Präventivnormen bezw. ,die 
Ermächtigung zu dere.n Erlaß geschaffen, einschließlich entsprechender Straf
bestimmungen; . die jedoch nur Geldstl'. vorsehen und das Kantonalstrafrecht 
unberührt lassen .(Stooß, Schweiz. Strafgesetzbücher 590, Grundzüge TI 366). 
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Dieses letztere kennt teils Blankettbestimmungen (Basel § 171, Waadt 
Art. 148f.) teils das Verletzungs delikt der Seuchenverbreitung (Obwaiden 
Art. 83, Glarus §§ 93, 125, Schwyz Art. 103, Zürich §§ 207, 208, Bern 
Art. 200, Freiburg Art. 217, Solothurn Art. 172) teils eine Kombination von 
beiden (Zug § 111 - Verursachung einer Ansteckung, durch Verletzung der 
Vorschriften - ähnlich Thurgau Art. 213, 214, Genf Art. 355, 356 und Appen
zell Art. 133). Daneben kehrt auch in den meisten deutschen Kantonen 
das Delikt der Vergiftung-von Viehweiden usw. wieder . . (Vergl. hierzu S t 0 0 ß , 
Gesetzbücher 590 ff., Grundzüge 11 366.) 

E. 1894 Art. 143, 144 hatte unter den gg.Delikten Menschen- und 
Tierseuchen gemeinsam behan,delt, und zwar in Form eines Verletzungs:
deliktes, bestehend in der: Seuchenverbreitung, und eines Gefährdungsdeliktes, 
dessen Tatbestand ohne Bezugnahme auf spezielle Verordnungen sich darin 
erschöpfte, daß Menschen oder Tiere vorsätzlich oder fahrlässig der Gefahr, 
an der Seuche zu erkranken, ausgesetzt werden (vergl. hierzu die Motive 
S. 143f.). In der Exp.-K.-Verh. (Il 218f., 653f.) wurden diese Bestimmungen, 
die inzwischen durch Bezeichnung der Seuche als einer "gemeingefährlichen" 
(maladie dangereuse et contagieuse) abgeändert worden waren, in mehr
facher Beziehung beanstandet, namentlich wegen ihrer Unbestimmtheit; es 
sei fraglich, welche Krankheiten sie umfaßten, insbesondere, ob auch die 
Syphilis, ferner, ob auch die Einzelansteckung damit getroffen werden solle usw. 
Vereinzelt wurde auch angeregt, die Bestimmungen ganz zu streichen und 
die Materie der sanitätspolizeilichen Regelung · zu überlassen. Schließlich 
beschloß man, das Gefährdungsdelikt zu streichen, bei dem Verletzungs
delikte die Verbreitung einer gg. ansteckenden menschlichen Krankheit einer
seits (Art. 161), die einer Seuche unter den Haustieren und die eines für 
die Land- , oder Forstwirtschaft gefährlichen Schädlings andrerseits (Art. 162) 
zu unterscheiden, und hier wie dort die vors~~zliche und fahrlässige Be
gehung unter Strafe zu stellen. Hierbei gab die Exp.-K. ihren Willen da
hin kund, daß die Syphilis nicht unter die gg. Krankheiten im Sinne des 
Art. 101 einbegriffen sein solle, ohne jedoch diesem Willen gesetzmäßigen 
Ausdruck zu verleihen (eod. 657, Stooß, Bericht 47). In E. 1903 sind diese 
Bestimmungen unverändert übernommen und als Art. 143 (betr. Menschenkrank
heiten) und Art. 144 (betr. Tierseuchen und Schädlinge) dem 8. Abschn. (Verbr. 
gegen die öffentliche Gesundheit) eingefügt. Strafen nach Art. 143 bei vor
sätzlicher Begehung Zuchth. (von 1-15 J.), bei fahrlässiger Gef. (von 8 T. 
bis 2 J.), nach Art. 144 bei Vorsatz Zuchth. bis 5 J., bei Fahrlässigkeit 
Geldstr. bis 5000 Fr. oder Gef. 

7. England. Der weitumfassende Begriff des common nuisance (oben 
S. 22) schließt seiner Natur nach auch Handlungen in sich, die das Publi
kum wie auch die Nutztiere als dessen Eigentum der Ansteckungsgefahr 
aussetzen (Stephen, Dig. Art. 208). Außerdem aber hat sich vom Be
ginne des 19. 'J ahrhunderts an die Spezialgesetzgebung intensiv mit der 
Abwehr ansteckender menschlicher Krankheiten beschäftigt (vergl. im all-
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gemeinen Wertheim 277 f.). Für das' geltende Recht kommen hinsichtlich 
der Menschenkrankheiten namentlich in Betracht die PubIlc Health Acts 
von 1875, 1891 (Letztere für London; Beide gehen Über die Abwehr an
steckender Krankheiten · hinaus und umfassen das ganze Sanitätswesen, 
insbes. auch die Wohnungshygiene, s. auch oben S. 135) und 1896 (betr. 
Abwehr der Einschleppung von Seuchen auf dem Seeweg; hinsichtlich der 
Oholera spezielles Gesetz von 1890), die Infectious Diseases (N otification 
Act) 1889 und die Infectious Diseases (Prevention) Act 1890 mit Nachtrag 
von 1899, welch letztere auch Krankheiten wie Typhus, Scharlach, Dyphtherie 
usw. umfassen und im Verordn,ungswege auch auf nicht speziell genannte 
Krankheiten ausgedehnt werden können. Vergl. hierzu Engl. Encycl. IV 
281f., VI 424f., 601f., XIII 89, auch Stgg. I 647, TI 536, ·Mitteilungen d. 
I. K. V. X 57 f.) Auch diese Gesetze suchen der Einführung ansteckender 
Krankheiten vom Ausland und deren Verbreitung im Inland teils · durch 
absolute und dauernde Normen, teils durch Ermächtigung und Verpflichtung 
der zentralen 13ehörde (Local Governments Board) und der lokalen Sanitäts
behörden zu speziellen Vorschriften und Maßregeln entgegenzuarbeiten. 
Unter den ersteren sind hervorzuheben das an die Adresse der mit einer 
ansteckenden Krankheit behafteten und der mit deren Obhut betrauten 
Personen gerichtete Verbot, durch Anwesenheit des Kranken an allgemein 
zugänglichen Orten Andere der Ansteckung auszusetzen oder ein öffentliches 
Beförderungsmittel ohne vorausgehende Anzeige zu benützen (P. H. Act 
1875 sect. 126; daran anschließend legt sect. 127 den Transportunternehmern 
die Desinfektionspflicht auf), die weitgehenden Anzeigepflichten , die vor
genannten Krankheiten umfassend (Act 1889 s. 6 f.), und die besonderen 
Pflichten der Mieter und Vermieter von Wohnungen (eod. s. 7, Act 1875 
s. 128 f.): außer der Desinfektion liegt Ersterem bei Aufgabe einer Wohnung, 
in der innerhalb der letzten sechs Wochen eine ansteckende Krankheit aus
gebrochen war, diesbezügliche Anzeige an den Vermieter ob; bewußt falsche 
Auskünfte des letzteren an dritte Personen auf diesbezügliche Fragen werden 
mit Gef. bis 1 Mon. und Zwangsarbeit bestraft. Abgesehen von dieser Straf
bestimmung drohen jene Gesetze für die Zuwiderhandlung gegen ihre Normen 
und Blankettvorschriften ausschließlich Geldstrafe an. 

Den Schutz der Haustiere gegen ansteckende Krankheiten bezweckt 
die Diseases of Animals Act von 1894. Sie enthält als dauernde Norm 
das Verbot, kranke Tiere mit gesunden in Berührung zu bringen, und 
bedroht Zuwiderhandlungen mit Gefängnisstrafe. (Encycl. I 256f., Stgg. 
TI 536.) 

Von all diesen Bestimmungen' ist in die Entwürfe nur die der s. 126 
P. H. Act 1875 betr. Gefährdung des Publikums durch Verweilen und Ver
bringen ansteckend Kranker an allgemein zugängliche Orte eingearbeitet, 
und auch diese nur in E. 1880, wieder unter den gg. Handlungen (s. 682 a, b). 
Strafe: Gef. bis 1 J. mit oder ohne Zwangsarbeit. Über die Behandlung 
des common nuisance in den Entw. s. oben S. 135 .. 
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8. Das gemeine amerikanische Recht straft gleichfalls jedes Ver
halten, welches geeignet ist , eine ansteckende Krankheit der Menschen 
oder Nutztiere hervorzurufen oder zu verbreiten als com .. nuis. (Wharton II 
283f., §§ 1433f.). In den Verein. St. E. wurden die speziellen Straf
bestimmungen gegen die Gefährdung der Allgemeinheit durch Aufenthalt 
Kranker auf öffentlichen Plätzen und Fahrgelegenheiten, TJ nterlassung der 
Desinfektion seitens der Transportunternehmer, Verkauf von Kleidern usw. 
als Seuchenträgern nach dem Vorbild des StrGB. für New-York § 434 über
nommen (Oap. XI, sub eh. F . Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit 
und Sicherheit, s. 400; Geldstr. von 10-100 d.). Die seit 1890 erlassenen 
zahlreichen Bundesgesetze betr~ den Schutz der Land- und Forstwirtschaft 
vor ansteckenden Krankheiten und Schädlingen sucht der Verein. Staat. E . 
zu kodifizieren , teilweise auch technisch zu verbessern (vergl. z. B. Motive 
daselbst S. XVIII) und zwar in seinem 9. Kap. (Verbrechen gegen foreign 
ed interstate commerce). Die Einfuhr von Rindvieh und andern Wieder
käuern , Schafen und Schweinen, welche mit einer ansteckenden Krankheit 
behaftet sind oder in den letzten sechzig Tagen vor der Einfuhr der Ansteckung 
au·sgesetzt waren, ist verboten. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen werden an 
Geld bis 5000 d. oder mit Gef. bis 3 J . bestraft ; das Schiff oder andere 
Transportmittel, welche mit Wissen des Eigentümers oder Leiters dem ver
botenen Transporte dienten, verfallen den Verein. Staaten (s.227). Die Fäls·chung 
und Zerstörung der Inspektionsstempel und Zertifikate ist mit Geldstr. bis lOOO d. 
oder Gef. bis 1 J . oder beidem bedroht (s. 223). Bei Geld- und Gefängnis
strafe ist ferner grundsätzlich die Einfuhr f~emder freilebender Tiere ohne 
Spezialerlaubnis des department of agriculture untersagt (s. 215-218). 

111. Rückblick und Vorschläge. 

Bindings Urteil (S. 89) über §§ 327, 328 RStrGB., dahingehend, daß 
sich der Gesetzgeber mit keiner großen gesetzgeberischen Aufgabe formalisti
scher und ungenügender abgefunden habe als mit dieser, ist hart, aber 
nicht ungerecht, und es trifft auch zum Teil die spätere Spezialgesetzgebung, 
vOr allem deshalb, weil sich diese teilweise auf der verfehlten und unsicheren 
Grundlage der §§ 327, 328 aufbaut. Daß der gegenwärtige Rechtszustand, 
im großen und ganzen genommen, dem Strafschutzzwecke praktisch genügt, 
darf über die Reformbedürftigkeit nicht hinwegtäuschen. Denn einerseits 
wird dies Resultat vielfach nur erreicht durch eine bedenklich weitherzige 
Auslegung, um nicht zu sagen durch Nichtbeachtung des Gesetzes (s. oben 
S. 152), andrerseits aber bildet die ' Spezialgesetzgebung zusammen mit den 
Bestimmungen des RStrGB. alles eher als ein einheitlich und planmäßig 
geschaffenes Ganze; es war vielmehr ein N ach- und Aufeinanderbauen je 
nach der Dringlichkeit des Schutzbedürfnisses, und der Gesamtbau weist 
alle . Nachteile einer derartigen Schöpfung auf, nicht nur technische Mängel 
und Schönheitsfehler, sondern auch Verstöße gegen - die- Gerechtigkeit und 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 
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Ungereimtheiten, dadurch leicht erklärlich , daß der Ges'etzgeber selbst den 
Überblick über das so zustande gekommene Werk verloren hat. So bedroht 
er, um nur wenige Beispiele zu erwähnen, im Reichsseuchengesetz, dadurch, 
daß er dessen Strafsanktionen teils auf das RStrGB. stützte, teils selbständig 
aufbaute, die vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen vorläufige Anordnungen, 
insbes. Isoliermaßregeln des Amtsarztes mit Gef. bis 2 J., bezw. bei Ver
breitung der Krankheit als unverschuldetem schweren Erfolg mit Gef. von 
3 Mon. bis 3 J.; die Irreführung aber dieses Arztes durch bewußt falsche 
Angaben, also die Vorenthaltung der Wahrheit, deren Ken'ntnis den Arzt 
erst instandsetzen würde, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, des
gleichen auch die Unterlassung der Krankheitsanzeige, der Grundlage jeder 
konkreten präventiven Anordnung, wird mit Geldstr. von 10-150 M. oder 
mit Haft von -1-6 Wochen bestraft (§ 9, 46 1 des Gesetzes mit RStrGB. 
§ 327 einerseits, §§ 2 ff., 7 TII, 45 3 andrerseits). Die Einführung pestkranken 
Viehes ist nur, wenn ein diesbezügliches behördliches Verbot ergangen, die 
von Vieh, das an einer minder gefährlichen Seuche krankt, schlechthin 
strafbar. Das Viehseuchengesetz bedroht Zuwiderhandlungen gegen. Einfuhr
beschränkungen und gegen Sperrmaßregeln mit gleicher Strafe und läßt den 
Versuch straflos, die Rinderpestgesetze sehen gegen Zuwiderhandlungen in 
erster Richtung Gef. von 1 Mon. bis 2 J . vor und bestrafen hier auch den 
Versuch, während bei Zuwiderhandlung gegen Sperrmaßregeln die Strafe 
gemäß § 328 Gef. von 1 T. bis 1 J. ist, und der Versuch wieder straflos 
bleibt. Der Bahnbeamte, der etwa bei Pestgefahr die behördlich angeordnete 
Desinfektion der Wartesäle unterläßt, wird an Geld von 10-150 M. oder 

• mit Haft von 1- 6 Wochen (Reichsseuchengesetz § 19, 46 2) 1), derjenige, 
der einer generellen Anordnung der Desinfektion der Eisenbahnviehhöfe 
oder Viehrampen zuwiderhandelt, an Geld bis 1000 M. (Ges. von 1876 
§ 1 rn und 5) bestraft; ist jedoch die Anordnung in letzterer Beziehung 
nicht allgemein, sondern mit Rücksicht auf eine- drohende konkrete Seuchen
gefahr, also zur Hintanhaltung besonderer Gefahren ergangen, so ist die 
Strafe Geldstr. von 1-150 M. oder Haft (Viehseuchengesetz § 27 , 66 4) . 

Nimmt man zu diesen, mehr willkürlich herausgegriffenen Einzelfehlern die 
oben (S. 146 f.) erwähnten Grundgebrechen und Unvollständigkeiten hinzu, so 
wird man dem Verlangen nach einer durchgreifenden Reformarbeit , einer 
vollständigen und einheitlichen Neugestaltung die Anerkennung nicht ver
sagen, wobei freilich in den Neubau beträchtliche Teile des alten eingearbeitet 
werden können. 

Das erste an die Reformarbeit zu stellende Verlangen aber ist das 
einer reinlichen Scheidung zwischen der Spezialgesetzgebung und dem 
allgemeinen Strafgesetze. Verfehlt wohl wäre es, die Materie gänzlich der 
Spezialgesetzgebung zu überlassen, wie Italien und die Niederlande; das 
Grunddelikt , die schuldhafte Einführung oder allgemeine Verbreitung der 

1) Der Vorbehalt der Bestrafung nach § 327 RStrGB. ist hier gegenstandslos, 
da keine Aufsichts- und keine Sperrrnaßregel in Frage steht. 
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Seuche muß unter Strafe . gestellt werden, und zwar als ein Delikt von 
allgemeiner Bedeutung in der allgemeinen Kodifikation. Die mutmaßliche I 

'Seltenheit der Begehung eines derartigen Deliktes , eine Mutmaßung (s. 
Österreich oben S. 155), die überdies für die fahrlässige Begehung durchaus 
nicht zutrifft, macht die Strafdrohung noch nicht überflüssig, -und gefährlich 
erscheint es, sich auf eine eventuelle, gegen die Verursachung von Gemein
gefahr generell gerichtete Strafbestimmung zu verlassen (daselbst S .. 155) ; 
man vergleiche hier die verschiedenen Bestimmungen des subjektiven ' und 
objektiven Tatbestandes und der Strafe in Österreich, Italien und der Schweiz 
(oben S. 12, 15, 20). Verfehlt aber wäre es wohl auch, in dein RStrGB. 
wieder auf die SpezIalgesetzgebung durch Blankettbestimmungen Bezug zu 
nehmen, sei es auch nur in der Form des norwegischen § 156. Sieht man 
auch . ab von den speziellen Gebrechen der beiden deutschen Blankett
bestimmungen und von der systemlosen Art, in welcher die Spezialgesetz
-gebung dieses Blankett ausgefüllt hat: das Gebiet der speziellen Anordnungen 
ist hier zu weit und unübersichtlich, als daß man ihm mit einer schematischen 
Strafsanktion gerecht werden könnte; diese würde entweder vo'n vornherein 
zu weit, oder je nach Umständen nach oben oder unten zu eng sein; auch 
ist kein innerer Grund gegeben, nach dem Muster Norwegens die schuldhafte 
Gefährdung der allgemeinen Gesundheit von Menschen und Tieren ver~ 

I schiedenartig zu bestrafen, je . nachdem sie mit oder ohne Übertretung einer 
"in Dasein und Umfang auch von Zufälligkeiten abhängigen behördlichen 
Anordnung erfolgte. Ohne Rücksicht auf spezielle Gesetze oder Anord
'nung'en hat vielmehr nach unmaßgebliche( Ansicht des Verfassers das RStrGB~ 
die vorsätzliche und fahrlässige Verbreitung einer übertragbaren Krankheit 1) 
unter -St rafe zu- stellen, ebenso den y ersuch der vorsätzlichen Begehung. 
Ein vorsätzliches ' Gefährdungsdelikt neben diesem Verletzungs delikt auf
zustellen, . etwa nach Vorbild der früheren Schweizer Entwürfe oder des 
'norwegischen § 156 (ohne Blankett), ist wohl, sobald man nur den Versuch 
der vorsätzlichen Verbreitung unter Strafe stellt, überflüssig und würde bei 
-der Schwierig~eit der Abgrenzung des Verletzungs- 'vom Gefährdungsvorsatz 
verwirrend wirken. Die Aufstellung eines fahrlässigen Gefährdungsdelikts 
hingegen, etwa darin bestehend, daß die Allgemeinheit der Ansteckung aus
gesetzt wird, würde kaum solche Schwierigkeiten veranlassen 2) und die 

1) "Übertragbare" Krankheit statt ansteckende aus'"'den oben S. 148 Anm. 1 er
wähnten Gründen. Sollte die Bezeichnung der Handlung als einer Verbreitung der 
Krankheit · zur Abgrenzung' der Gemeingefährdung und' -Verletzung' von der indivi
auelIen Ansteckung nicht genügen, so möge man von allg'emeiner Verbreitung sprechen 
oder die Fassung des norweg. StrGB. § 154 (oben .. S. 1.57 f.) nachahmen. Die Bezeich
nung der Krankheit als einer gefährlichen (Norwegen eod.) oder g'emeingefährlichen 
(Schweiz Art. 143 oben S. 157 f., 159) scheint weniger glücklich, einmal wegen der Un
bestimmtheit jener Ausdrücke, dann aber, weil ; auch eine jede weitere Gefahr aus
'schließende, nur individuelle Übertragung jener Krankheiten denkbar ist. 

2) Es würde praktisch wohl darauf hinauskommen, daß das v om Erfolg be
gleitete fahrlässige Verhalten als fahrlässiges Verletzungs delikt, das erfolglose als fahr
lässiges Gefährdungsdelikt gestraft wird. 
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Ungerechtigkeit beseitigen, daß dasselbe fahrlässige Verhalten, wenn vom 
Erfolg der ' Seuchenverbreitung begleitet, als fahrlässiges Verletzungsdelikt 
gestraft wird, wenn der Erfolg ausbleibt, straflos bleibt. Gegen die Auf
stellung einer allgemeinen Blankett-Polizeiübertretung (Norw. § 357) sprechen 
wie gegen jede Blankettvorschrift auf diesem Gebiete die oben erwähnten 
Gründe. 

Dieses Verletzungs- und Gefährdungsdelikt aber müßte außer den über
,tragbaren Krankheiten der Menschen ~uch die des Viehes und der übrigen 
Haustiere, wohl auch die der jagdbaren Tiere (Binding 89) und der Fische, 
ebenso auch, ähnlich Schweizer E. und Norwegen, die der Land- und Forst
wirtschaft gefährlichen Krankheiten und Schädlinge der Pflanzen umfassen, 
jedoch die Krankheiten der Tiere ' und Pflanzen getrennt von denen der 
Menschen und mit milderer Strafdrohung. Daß gewisse Krankheiten der 
Tiere auch auf Menschen übertragen werden können (Österreich, oben S.155)1)~ 
spricht nicht gegen diese Trennung; eine entsprechende Fassung der Bestim
mung betr. Menschenkrankheiten, etwa die Erwähnung einer "für Menschen 
gefährlichen" oder "die Gesundheit der MeI.lschen bedrohenden Krankheit" 
würde jeden Zweifel darüber ausschließen, daß bei Verbreitung derartiger 
Seuchen Idealkonkurrenz zwischen Verbreitung von Menschen- und Tier
krankheiten vorliegt, also die strengere Strafbestimmung Platz greift, und 
trotz der großen ökonomischen Bedeutung des Viehstands (Norwegen, oben 
S. 157) steht in gesunder strafrechtlicher Bewertung die Einschleppung 
der orientalischen Pest nicht auf gleicher Stufe mit der der Rinderpest, die 
der asiatischen Oholera nicht gleich der der Geflügelcholera. An die Be
stimmung über die Verbreitung der Tierseuchen usw. würde sich ein~ 

solche über die Vergiftung von Viehweidep. usw. (s. oben S. 145), etwa 
nach Art des österr. E. VII § 359 (oben S. 155f.) wohl zweckentsprechend 
anschließen. 

Eine derartige Regelung der Materie im RStrG B. würde auch der 
Sp'ezialgesetzgebung das ihr zukommende Gebiet überlassen und überweisen; es 
wäre dies in strafrechtlicher Beziehung, über die aber diese Gesetzgebung natur
gemäß hinausgreift, das große Gebiet der jeweils mit entsprechenden, durch 
das Schutzbedürfnis diktierten Strafsanktionen ausgestatteten Gebote und 
Verbote in dauernder oder in Blankettform, die sich gegen gewisse Hand
lungen und Unterlassungen richten in Hinblick auf die Seuchengefahr, die 
regelmäßig oder doch möglicherweise mit ihnen verbunden ist, ohne jedoch 
diese Gefahr irgendwie zum Tatsbestandsmerkmal zu erheben, -m. a. W.~ 
das Gebiet der Polizeiübertretungen . . Damit ist nicht gesagt, daß die Strafen 
durchweg bagatellmäßig sein müssen; die abnorme _ Größe. der mögliche~ 

1) Auch auf der III. Hauptversammlung des deutschen Medizinalbeamtenvereins 
wurde das Verlang'en nach Gleichstellung der Menschen- und Tierkrankheiten nur 
auf diese Erwägung gestützt. (Sonderabdruck aus dem offiziellen Bericht S. 55 f.) 
Die Bedenken Bindings 92 richten sich wohl bloß gegen die Blankettbestimmunge~ 
des geltenden Rechts. 
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Gefahr und das Abschreckungsbedürfnis können auch Geld- und Freiheits
strafen von größerer Schwere rechtfertigen (man vergl. z. B. Reichsseuchen
gesetz § 44, oben S. 150; österr. Tierseuchengesetz, oben S. 155). Der 
Oharakter des abstrakten Gefährdungs- oder Polizeideliktes aber würde 
hierdurch nicht berührt, und für Qualifikationsgründe in Form des Gefähr
dungs- und Verletzungs erfolges " für den Vorbehalt strengerer Bestrafung 
nach RStrGB. bliebe kein Raum. Als objektive Erfolgshaftung verbieten 
sich die ersteren von selbst, bei schuldhafter Gefährdung und Verletzung 
aber kommen, ohne daß es eines · Vorbehalts bedarf,nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen die strengeren Bestimmungen des RStrGB. in An-
wendung.1) , 

Schon die Festhaltung dieser Grundlinie würde eine durchgehende 
Neubearbeitung der Spezialgesetze voraussetzen. Einzeländerungen , die 
hierbei aus diesen und anderen Gründen notwendig werden, können hier 
nicht berührt werden, teilweise werden solche schon durch die vorangehenden 
Betrachtungen nahegelegt. Nur einige größere Gesichtspunkte seien hier 
der Erwägung empfohlen. Zunächst legt der Vergleich' des deutschen Reichs
seuchengesetzes mit mehreren ausländischen Rechten (insbes. England), die 
Frage nahe, ob nicht eine Erweiterung des. sachlichen Anwendungsgebietes 
über das enge Gebiet der gefährlichsten Epidemien hinaus wünschenswert er
scheint., Mögen auch Ruhr, Typhus, Scharlach usw. keine eigentlichen Volks
seuchen sein, eine einheitliche Schutz- und Strafgesetzgebung würde sicher in 
rechtlicher und sanitärer Beziehung manche Vorteile bieten; anderseits birgt 
die Herstellung der Rechtseinheit auf diesen wie auf anderen Gebieten leicht 
die Gefahr eines Kompromisses zwischen vorgeschrittener und minder ent
wickelter Partikulargesetzgebung , also auch die einer Benachteiligung der 
ersteren in sich. Jedenfalls müßte sich hier der Jurist bei ärztlichen Sach
verstänqigen und Sanitätsbehörden Rat erholen, und das gleiche gilt von 
der weitergehenden Frage, ob sich die Erweiterung des Reichsseuchengesetze.s 
zu einem Reichsgesetz betr. die öffentliche. Gesundheitspflege, einem Reichs
sanitätsgesetz nach englischem oder italienischem Muster empfiehlt. Übrigens 
könnten auch ohne eine grundsätzliche Erweiterung in der erst- oder letzt
erwähnten Richtung einzelne Strafbestimmungen der ausländischen Gesetz
gebung, die sich etwa vom hygienischen Standpunkt aus empfehlen würden 
(vergi. namentlich unter England), unter die Übertretungen des RStrG B. 
'aufgenommen werden. Eine Frage für sich, die freilich hier' nur der Er
wägung anheimgegeben, nicht materiell aufgerollt werden kann, ist die der 
Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit besonderer Strafbestimmungen betr. 
die Übertragung von Geschlechtskrankheiten oder die Gefährdung mit solchen 
(vergl. die Bemerkungen über die deutschen Partikularrechte, über Norwegen, 

1) Wichtig' wäre vielleicht nur, in solchen . Fällen die Nebenstrafen und Prä
ventivmaßregeln; die in den Spezialgesetzen, nicht aber im RStrGB. vorgesehen sind, 
anzuwenden. Wenn .jedoch hier eine ausdrückliche g'esetzliche Regelung notwendig, 
so müßte sie allgemein und nicht nur für diese Materie erfolgen. 
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Österreich und Schweiz), eine ··Frage, .die:-'ÜbFigens die deutsc-heGesetzgebung 
schon einmal beschäftigt hat.!) Keinesfalls darf sich hier der Gesetzgeber 
mit einer halb authentischen Interpretation (s. Schweiz S. 159) begnügen; 
er muß vielmehr sich und andern völlige Klarheit darüber verschaffen, in
wieweit die eventuellen allgemeinen Bestimmungen desR-8trGB. ihrem Be,,: 
griffe nach auch solche Krankheiten umfassen würden, und wenn ihm dann 
diese · Bestimmungen nicht weitgehend genug oder aber zu weitgehend er.;; 
scheinen, durch Sonderbestimmungen unzweideutiges Recht schaffen. Würden 
sich, wie hier unmaßgeblich vorgeschlagen, diese allgemeinen Bestimmungen 
gegen. die vorsätzliche und fahrlässige allgemeine Verbreitung einer über~ 

tragbaren Krankheit und gegen die fahrlässige Verursachung allgemeiner 
Ansteckungsgefahr richten, sö würden sie wühl die gefährlichsten derartigen 
Handlungen, den Verkehr der (auch nur mutmaßlich) geschlechtskranken 
öffentlichen . Dirnen und ' den Verkehr Geschlechtskranker mit solchen Dirnen 
treffen, und ein Grund für eine diese Fälle ausschließende einengende Jnter.;; 
pretation ist kaum ·gegeben. Daneben bleibt die individuelle Ansteckung 
ihrer Natur noch als Körperverletzung strafbar, und bleiben sittenpolizeiliehe 
Übertretungen ,nach Art des R.StrGB. § 361 Ziff. 6 2) unberührt. Wenn trotz 
alledem Sonderbestimmungen erforderlich erscheinen, so bietet für diese das 
norwegische StrGB. beachtenswerte Fingerzeige. 

Was endlich die deutschen Tierseuchenges,etze anlangt, so sollte die 
ohnedies notwendige Neubearbeitung aus den oben erwähnten Gründen eine 
üb.ersichtliche und, einheitliche Regelung an Stelle der jetzigen nur historisch 
erklärbaren Zerstückelung bringen. Nur die Rinderpest mag vielleicht 
wegen . ihrer- besonderen Gefährlichkeit ihre gesetzliche Ausnahmestellung 
(keinesfalls .aber die gegenwärtige Trennung ' der Schutznormen . von den 
Strafb.estimmungen!) beibehalten, obwöhl insbes: das Beispiel Frankreichs 
lehrt" . daß .allchsie in das allgemeine Tierseuchengesetz eingearbeitet werden 
kann; Dagegen ist die Beibehaltung eines eigenen Eisenbahndesinfektions~ 

gesetzes keinesfalls geiechtfertigt. Übrigens ließe sich . auch bei Beibehaltung 
eines eigenen Rinderpestgesetzes eine' größere innere Gleichartigkeit. . mit 
andere.n ':Gesetzen erzjelenund Widersprüche wie die oben S. lß2· erwähnten 
beseitigen.· . Ajfch auf Gleichartigkeit, bezw. richtiges VerhältIiis zum Reichs~ 
seuchengesetz und ähnlichen, den Schutz der menschlichen · Gesundheit be .. 
zweckenden . Normen wäre mehr als · bisher Bedacht zu · nehmen. 'Das sind 
allerdings mehr formelle: Gesichtspunkte. Wie in . materieller . Hinsicht der 
Tierseuchengefahr . am. besten zu begegnen . ist; kann der J utistnicht · en~ 
scheid.en, und leider ist diese Frage auch kaum mehT eine · rein veterinär~ 
polizeiliche, . wird vielmehr vielfach ' mit anderen wirtschaftlichen 'Fragen Uli.d 

\ 
. 1 

1) Verg'l. Stenogr. Berichte des deutschen Reichstags, VIII. Legislaturperiode; 
U . Sess.2. Anlageband S. 930, ' 972. ·· .. . : 

2) Bestrafung der Frauensperson, die, ohne der polizeilichen Aufsieht unter" 
stellt . zu sein, Gewerbsunzucht treibt, un.tl derjenigen, . die, jener Auf$icht unterstehend:, 
den zur Sicherung der Gesundheit usw. erla_$senen A'nordnuugen zuwiderhandelt. 
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Interessen 'verquickt, die an sich nichts mit ihr zu tun haben. Hier vor 
allem tun sachverständige Ratschläge von einwandfreier Seite, wohl auch 
von verschiedenartigen Interessentengruppen, tut ferner eine umfassende 
Verwertung des statistischen Materials dringend not.!) 

1) Wertvolles und interessantes Material in dieser Beziehung, wie auch über 
die Geschichte der bisherigen deutschen Gesetzgebung , vom volkswirtschaftlichen 
Standpunkt aus betrachtet, findet man bei Karl Müller, Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Veterinärpolitik des Deutschen Reiches , Münchener Dissert. 1898. 
Es sei hiermit ausdrücklich auf diese Schrift verwiesen, da Wiedergabe im Auszug 
nicht gut tunlich. 
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11. Der gemeingefährliche Vertragsbruch 
und verwandte Delikte./' 

I' 

(§ 329 RStrGB.). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Deutsches Recht. 
RStrGB. § 329. "Wer die mit einer Behörde geschlossenen Lieferungs

verträge übeF Bedürfnisse des Heeres oder der Marine zur Zeit eines Krieges, 
'oder über Lebensmittel zur, Abwendung oder Beseitigung eines Notstandes 
vorsätzlich entweder nicht zur bestimmten Zeit oder nicht in der vorbedungenen 
'Weise erfüllt, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft; auch 
-kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

. Liegt der Nichterfüllung des Vertrages Fahrlässigkeit zu ~runde, 
so 1st, wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht worden 1st, auf 
·Gefängnis bis zu zwei Jahren zu erkennen. 
. Dieselben Strafen finden auch gegen die Unterlieferanten, Vermittler 
·und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung, welche mit Kenntnis des 
Zweckes der Lieferung die NIchterfüllung derselben vorsätzlich oder aus 
'Fahrlässigkeit verursachen." 
, Literatur. Sickel Die Bestrafuno' des Vertrao'sbruchs und analoger Rechts
verletzungen in Deut,schland, 1876, S. 174 t; Laß, Das I:> Delikt gegen die Kriegs~acht 
ß.es Staates, Abhandlungen des kriminalistischen Seminars zu Marburg, I 1888; Lob er, 
Uber strafbare NichterfüllunO' von Lieferuno'sverträO'en naeh deutschem uud aus
ländischem Strafrecht, Göttin~er Dissert. 1889. Doch 0 w in Holtzendorff~ Rechts-
.lexikon IU 1103 f. ' , 

1. Das Vorbild des § 329 ist im französischen C. p. zu suchen, dessen 
:Bestimmungen (s. unten) sich allerdings nur auf Lieferungen für Kriegs
zwecke bezog~n. Das preußische StrGB. von, 1852 § 308 übernahm diesen 
·Rechtsge.danken und dehnte ihn auf die Verträge über die "Zufuhr" von 
~e~ensmItteln zur Abwendung oder Beseitigung eines N otsta~des aus. I~ 

.,ubngen entsprach die Fassung der des § 329; doch fehlen In .. Abs .. I die 
'-'Y0rte "oder .der Marine". Von den übrigen Partikulargesetzbucher~. ent
.hIelten nur die ' dem preußischen nachgebildeten von Anhalt und Lubeck 
_analoge Bestimmungen. .. 

Die Er.weiterung des Tatbestandes gab wohl Veranlassung dazu, das Delikt I 

,unter die gemeingefährlichEm einzureihen. Aber eben nur bezüglich dieser 
. Erweiterung, also der Lieferungen bei Notstand, ist dies innerlich berechtigt; 
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bezüglich der Kriegslieferungen scheint die systematische Stellung, was man 
auch von den Delikten des 27. Abschn. halten mag, verfehlt. (So' auch 
Liszt 505; Laß 11f.; verg1. auch Löber 16f.) 

, 2. Hinsichtlich des objektiven Tatbestandes ist unbestritten, daß sich 
derselbe nur auf vertragsmäßig bedungene, nicht auf zwangsweise auferlegte 
Leistungen bezieht, und zwar muß dieser Vertrag mit einer Behörde (nicht nur 
einer staatlichen, sondern auch einer kommunalen usw.) abgeschlossen sein 
und Lieferungen, also Sach-, nicht Arbeitsleistungen, wie Transportdienste usw. 
betreffen (Binding 101; Liszt 505; Lö ber 20). Wenn als Gegenstand 
des Lieferungsvertrages a) Bedürfnisse des Heeres und der Marine zur Zeit 
eines Krieges ge~annt werden, so hat der Gesetzgeber dabei zweüellos zu
nächst an einen dem Deutschen Reich drohenden Krieg und an Bedürfnisse 
der deutschen Kriegsmacht gedacht, und bestritten ist nur, ob dem deutschen 
Heere die einer verbündeten Ktiegsmacht gleichstehen (dafür Binding 102; 
.dagegen Liszt 505, Olshausen § 329 Nr. 3a) . . De, lege ferenda dürfte 
die bejahende Ansicht vorzuziehen sein; dafür auch Laß 75. Die .Worte 
,;zur Zeit eines Kriege's" sind grammatikalisch auf "Bedürfnisse" zu be
ziehen, und es kommt sühin nach überwiegender, jedenfalls de lege ferend~ 
berechtigter Ansicht · nicht darauf an, daß der Vertrag in ' Kriegszeiten ab
geschlossen, oder auch nur fällig wurde, sondern nur darauf, daß er Be~ 
. dürfnissefür die Zeit eines konkreten, dr.ohenden oder bereits ausgebrochenen 
Krieges zum Gegenstand hat (so Binding 102 ; Geyer 120; ~aß 36f. ; 
Liszt 505; Löber 26f.; Olsh~usen § 127 Nr. 3a; dagegen Docho'w 1. c . 
1104; Hälschner 681; Siebenhaar 280); b) kann sich. der Vertrag be
ziehen auf Lebensmittel zur AbwendJlng oder Beseitigung eines N,otstandes,·. 

I Der Sprachgebrauch versteht unter Lebensmitteln nur Nahrungsmittel, nicht 
andere Gegenstände des allgemeinen Bedarfs" wie ~eilmittel, 'Kleidungs:
. mitt~l, Heiz- und Baumaterialien, und "zwingt damit. zu einer de lege ferenda 
nicht zu rechtfertigenden Einengung des Tatbestandes. Dagegen besteht 
'auch vom Standpunkt des geltenden Rechtes keine Veranlassung, unter N ot
stand (d. i. eine allgemeine, durch besondere ,Umstände, wie Mißernte, Feuers~, 
Wassernot usw. hervorgerufene Notlage) .. Wlr_e~n.e im Geb.i,~t~;'!' des D.eutschen 
Reiches- ausgebrochene Notlage zu verstehen,- auch die' Verletzung des von 
,einer. deutschen Behörde zur Abwendung eines im Auslande ausgebrochenen 
Notstandes abgeschlossenen Vertrages fällt "unter das Gesetz. 

3: Die Handlung besteht darin; daß der Vertrag nicht zur bestimmten 
Zeit . oder nicht in der vorbedungenen Weise erfüllt wird. Beide Momente 
werden durch .das Zivilrecht näher bestimmt (Binding 102 ; L aß 3lf.), und 
. dieses hat . wohL auch' darüber zu entscheiden, ob nicht durch vertragswidriges' 
. Verhalten der kontrahierenden Behörde die Verpflichtung aufgeho ben ist. 
Mit dieser Handlung ist der Tatbestand erfüllt, und zwar beim vorsätzlichen 
Delikte ohne Rücksicht auf die Folgen ' der Vertragsverletzung. 

4." Der Vorsatz im Sinne des Abs. I muß sich auf sämtliche Tatbestands
' ~erkmale beziehen; erfordert also auch Kenntnis des' Zweckes der Lieferung 
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seitens des Täters. Dagegen ist es hinsichtlich der Fahrlässigkeit im Sinne 
des Abs. II bestritten, ob auch sie sich auf sämtliche Deliktsmerkmale be-: . 
ziehen kann , oder ob hier der Täter von dem Zweck und Gegenstand des 
Vertrags positive Kenntnis haben muß, Unkenntnis hierüber, wenn auch auf 
Fahrlässigkeit beruhend, ihn vor Strafe schutzt. Die Fassung des Abs. II 
legt die letztere Auffassung nahe. Indessen bedürfte eine derartige, der 
inneren Berechtigung entbehrende Abweichung von den allgemeinen Grund
sätzen doch wohl einer unzweideutigeren Ausdrucksweise (man verg1. Abs. III) 
als die hier vorliegende, die der ,'Gesetzgeber anscheinend ohne eine bestimmte 
Absicht gewählt hat (verg1. Löber 40 über die preußischen Entwürfe), und 
de lege ferenda ist jedenfalls der ersteren Anschauung der Vorzug zu geben 
(hiefür Binding 103; Lö b er 36f.; dagegen die gemeine Meinung, z. B. 
~iszt 506 ; Laß 47f. ; Frank § 329 II 2; Olshausen eod. No. 6 usw.). ~ 

Uber die· Schadensverursachung als Erfordernis der Bestrafung ' des faht( 
lässigen Delikts vergl. oben S. 9 f. ; es überwiegt auch hier die Auffassung, welche 
einen Schaden im engeren Sinn, also einen Schaden für die Kriegsmacht, 
bezw. die dem Notstand ausgesetzte Bevölkerung verlangt (vergl. Laß 51f.). 

5. Abs. III hebt die allgemeInen Grundsätze über die Teilnahme nicht 
auf, ermöglicht es aber, die dort genannten Personen ebenso wie den Täter 
zu bestrafen, auch wenn sie nach allgemeinen Grundsätzen als nicht selbst 
am Vertrag beteiligt der geringeren Gehilfenstrafe. verfallen wären, und 
ermöglicht illre -Bestrafung auch dann, wenn der primär durch den Vertrag 
Verpflichtete aus 'subjektiven oder objektiven Gründen straflos bleibt, ins,; 
besondere dann, wenn gerade die Unterlieferanten ihm die Vertrags erfüllung 
unmöglich machten (vergl. Laß 54f.; LÖ'ber 52f.). 

6. Die Strafen - bei vorsätzlicher Begehung Maximum Gef. von 
5 J . - finden Binding 101 und Laß 6.4 zu gering mit Rücksicht auf die 
schweren Folgen, die der Vertragsbruch bezüglich Armeelieferungen nach 
sich ziehen kann. Indes ist zu berücksichtigen, daß der Täter, wenn sein 
Vorsatz auf Benachteiligung der Kriegsmacht gerichtet war, gemäß § 89 
wegen Lande.sverrats mit Zuchth. bis 10 J. bestraft -werden kann. Wohl 1 

aber ist mit Bindin!g 1023, Laß 75 f. zu beanstanden, daß nach §§ 3 f. der 
Ausländer, der im Auslande das Delikt des § 329 begeht, straflos bleibt, 
der Deutsche, der es im Auslande begeht, nur bestraft werden kann, wenn 
nach der lex loci die Handlung strafbar ist. 

It' AusI'ändisches Recht; 

1. Frankreich , Belgien. Die Bestimmungen des französischen O. p~ 

Art. 430-433. über Vertragsverletzungen . seitens d81~ Armeelieferanteri, 
welche den Kriegen des ersten Kaisei'reiches ihre Entstehung verdankel! 
(vergl. Garraud VI 251 ; Chauveau H. VI 57f.; Sickel176f. ; Lö.ber 9f. ; 
Crivellari VI 329Nr. 490), unterscheiden sich,abgesehen von der Be:;. 
grenzurig des Tatbestandes auf ' Armeelieferungen , materiell in folgenden 
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wesentlichen Punkten vom deutsehen Recht : a) Sie beziehen sich nicht nur 
auf Sachlieferungen "fournitures" , sondern auch auf Unternehmungen - und 
Regiearbeiten "entreprises ou regies", nicht nur auf vertragsmäßig über
nommene, sondern auch auf sonstige Verpflichtungen, nicht nur auf Bedürf
nisse in Kriegs-, sondern au'ch in Friedenszeiten (Garraud VI 252). b) Das 
Gese'tz unterscheidet die vorsätzliche oder fahrlässige Nichterfüllung - Art. 430 
(Ohauveau H. VI 64 NI'. 2512, Garraud VI 255 NI'. 2565) Strafe: Ein
'schließung und Geldstl'. bis zum vierten Teil des Schadens, jedoch nicht 
unter 300 Fr. - und die verspätete Erfüllung sowie Täuschung über Natur, 
Qualität 'und Quantität 'der Waren oder Arbeiten - Art. 433. Strafe: Gef. 
von 6 Mon. bis 5 J . und Geldstl'. wie oben, jedoch nicht unter 100 Fr. 
c) Neben den Agenten erwähnt das Gesetz, Art. 432, aU'ch die öffentlichen 
Beamten und Agenten als Gehilfen des primären Täters. Strafe: Zwangs
arbeit. d) Verfolgung tritt in allen Fällen nur auf Anzeige der Regierung, 
d. i. nach Rechtsprechung des zuständigen Ministers ein (verg1. hierüber 
Garraud VI 252). Über die systematische Stellung s. S. 21. 

Der 'belgische O. p. Art. '292 ff. hat die Bestimmungen des franzö
sischen nahezu unverändert übernommen. 

2. Österreich. Das StrGB. von 1852 enthält keine entsprechenden 
Bestimmungen. In den Entwürfen ist das Delikt hinsichtlich der Armee
lieferungen von den gg. Delikten losgetrennt (s. oben S. 12). Im übrigen sind 
die Bestimmungen sowohl hinsichtlich der Armeelieferungen, E. VII § 94, 
wie hinsichtlich der Lieferungen bei Notstand, E. VII § 362, inhaltlich und 
formell dem deutschen Rechte nachgebildet". Doch erstreckt sich der dem 
Abs. III des § 329 analoge Abs. III des §J 4 außer auf Unterlieferanten usw. 
auch auf die "Transportunternehmer und die bei Transportanstalten Be
diensteten, welche unter den im 1. Abs. (entsprechend dem deutschen §. 329 
Abs .. I) bezeichn.eten Voraussetzungen die ihnen obliegende Beförderung' von 
Truppen oder Kriegsbedürfnissen vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit unter
lassen oder verzögern". Auch die Strafen sind völlig gleich denen des 
deutschen Rechtes. § 94 ist, . vermöge seiner Stellung im I . Hauptstück, 

I 
gemäß § 4 auch anwendb~r, wenn die Handlung im Ausland und von Aus
ländern begangen wurde. 

3. Das italienische Recht unterscheidet a) Nichterfüllung, verzögerte 
Erfüllung und Betrügereien bei Lieferungen und Arbeiten für Heer und 
:Marine, begangen in Kriegs- oder Friedenszeiten, von Militär- oder Zivil
personen, Militär-StrGB. von 1869 , Art. 189 , 190, 235; Marine-StrGB. 
von 1869, Art. 211, 212, 30 ;:' verg1. Ori vellari VI 340 Nr. 504 mit Anm. 2. 
b) Die sonstigen Vergehen bei Lieferungen für 'öffentliche Zwecke, ."delitti 
dei fornitori di publici approvigionamenti", C. p., Buch II Tit. III (Vergehen 
gegen die Staatsgewalt) Oap. XI. Entgegen den ursprünglichen Entwürfen 
scheiden hier ·Lieferungen für Heer und Flotte aus , weil bereits in den 
unter a) angegebenen Bestimmungen geregelt. (Orivellari 1. c., über die 
Entwürfe und Verhandlungen daselbst S. 330 ff.) Unter dieses Kapitel fällt 
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Ct) Art. 205 "Wer durch Nichterfüllung übernommener Verpflichtungen not
wendige Gegenstände für eine öffentliche Anstalt, einen öffentlichen Dienst 
oder .für Steuerung eines allgemeinen Notstands mangeln läßt . . ." Auch 
hier setzt sohin das Delikt eine übernommene Verpflichtung, also einen 
Vertrag vOTaus, deI' jedoch nicht notwendig mit einer Behörde abgeschlossen 
sein muß; ebendaTum war eine besondeTe Erwähnung der UnteTliefeTanten usw. 
nicht erforderlich (OTivellaTi VI 341 Nr. 506). Im übrigen ergibt sich gegen
über den beTeits eTwähnten Rechten in einer Beziehung eine Einengung 
d~s Tatbestandes - zur VeTtragsverletzung muß ein durch sie bewirkter 
.sachmangel hinzutreten -C.. nach anderen Richtungen ceine beträchtliche Er
weiterung: Neben die Bedürfnisse zur Steuerung eines Notstandes treten 
die .·einer öffentlichen Anstalt oder eines öffentlichen Dienstes. Man hatte 
.dabei zunächst an Gefängnisse, Spitäler und Asyle g'edacht (verg1. E. 1874, 
Art. 220); aber begrifflich ist eine öffentliche .Anstalt eine jede, die unter 
öffentlicher (auch kommunaler) Aufsicht steht, ' ein öffentlicher Dienst ein 
jeder, der von der Behörde verfügi wurde (z: B. der Verschleiß bestimmter 
Arzneien in einem Orte, der keine Apotheke besitzt; verg1. Orivellari VI 343 
NT. -506). Dann aber tritt zu dem Mangel an Lebensmitteln. der an anderen 
G egenständen , die für die genannten Zwecke erforderli~h sind, z. B. Arz':; 
neien, Beförderungsmittel, Löschvorrichtungen (Orivellari VI 336 Nr. 501). 
Naturgemäß kann ein Mangel an diesen Gegenständen durch Verletzung 
nicht nur von Lieferungs- sondern auch von Arbeits- (z. B. Transport-) ver
t rägen entstehen. Strafe bei vorsätzlicher Begehung Einschließung von 
ü Mon. bis 3 J . und Geldstr. von mindestens 500 1. (höchstens 10000 1., 
Art. 19), bei "Nichterfüllung lediglich aus Nachlässigkeit" (enger als Fahr
lässigkeit, s. Orivellari IV, 344 Nr. 511) Gef. bis zu 1 J. und Geldstr. bis 
3000 1. ß) Art. 206 : Betrügerische Handlungen ("frode", umfassender als 
"truffa" , Betrug, verg1. Orivellari VI 346 NI'. 514) bezüglich Art, Quantität 
·oder Qualität der in Art. 205 genannten Gegenstände. Strafe: Einschließung 
:von 6 Mon. bis 5 J . und GeldstI'. nicht unter 500 1. (Abs. I); und Betrügerei 
bei anderen für eine öffentliche Anstalt oder Dienst bestimmten Lieferungen 
(also solchen, die nicht gerade notwendig sind).1) Strafe: Einschließung bis 
1 J. und GeldstI'. bis 300 1. (Abs. II). c) Die Verursachung von Mangel 
oder Teuerung an Nahrungsmitteln, bewirkt durch Ausstreuung falscher 
Nachrichten oder durch andere betrügerische Mittel, Titel VII (Verbr. gegen 
die öffentliche Unversehrtheit) Kap. m (VerbI'. gegen die öffentliche Ge
sundheit oder Ernährung), Art. 326. Im Lauf der Verhandlungen usw. war 
wiederholt die Streichung dieses Art. beantragt und auch beschlossen wOTden, 
da eine derartige Bestimmung unsern volkswirtschaftlichen Ideen wider
spreche, die Begehung des Delikts unter dem Regime der freien Konkurrenz 

1) Der Gegensatz zwischen Abs. I und Abs. Ir des Art. 206 erklärt sich wohl 
nur aus der Entstehungsgeschichte des Art. 205, der in früherer Fassung nur Gegen
stände des dring'endsten Bedarfs (ogetti di prima necessita) genannt hatte (vergl. Cri 
vellari ' VI· 335 Nr~· 501). -. 
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geradezu unmöglich sei. Dagegen die Senatskommission unter ,Hinweis auf 
schwachbevölkerte , zeitweise vom Verkehr abgeschlossene Gegenden, ins
besondere Gebirgsdörfer. (Orivellari VII 437 ff. Nr. 72,74; 441 Nr. 75, 77.) 
Strafe : Einschließung von 1 bis 5 J. und Geldstr. von 500 bis 50001.; event. 
zeitige Unfähigkeit zum Maklerberuf ; s. auch S. 17. 

4. Das niederländische StrGB. UIiterscheidet a) betrügerische Hand
lungen, begangen in Kriegszeiten (nach der Legaldefinition des Art. 87 
auch Bürgerkrieg, drohenden Krieg und außergewöhnliche Mobilmachungen 
umfassend) bei Lieferungen von Bedarfsgegenständen der Flotte und des 
Heeres und vorsätzliche Duldung dieser Handlungen seitens der mit Auf
sicht über die Lieferungen betrauten Personen, Buch Il Titel I (Verbr. 
gegen die Sicherheit" des Staates) Art. 105. Der Ausdruck "betrügerische 
Handlungen" wurde gewählt, um dem richterlichen Ermessen weiteren Spiel
raum zu lassen als beim Betrug im technischen Sinne (E. 1879 m 82). ,Ein 
Nachteil für die Kriegsrnacht gehört nicht zum Tatbestand, ist vielmehr 
event. bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ; daher auch der weite 
Strafrahmen: Gefängnis von 1 Tag bis 12 J. (vergl. E. 1875 Motive S. 125). 
Qualifizierend wirkt die Begehung . durch einen Beamten und der Rückfall 
bezüglich des gleichen oder eines verwandten Delikts, Art. 44, 421 (Straf
erhöhung um ein Drittel). Nebenstrafen nach Art. 106: Verlust gewisser 
'bürgerlicher Ehrenrechte (Art. 28 1- 4), fakultative Entziehung des Rechtes 
der Berufsausübung und Publikation des Urteils. Nach Art. 107 ist Art. 105 
auch anwendbar bei Begehung gegen einen Bundesgenossen im gemeinschaft
lichen Krieg. Art. 4 Ziff. 1 sieht Strafbarkeit auch im Falle der Begehung 
durch Ausländer im europäischen Ausland vor. b) Die gleichen betrügerischen 
Handlungen, begangen in Friedenszeiten, wenn durch sie die Sicherheit des 
Staates zur Zeit , eines Krieges gefährdet werden kann , Titel 25 (Betrug) 
Art. 332. Hierdurch soll Art. 105 ergänzt werden. Über die Bedenken, 
'daß man im Frieden Zeit zur Kontrolle und event. zur anderweitigen Deckung 
des Bedarfes habe, überwog die Ansicht, daß gerade die gefährlichsten Be..: 
trügereien in Friedenszeiten verübt würden in der Hoffnung, daß die Ent
deckung ansbleibe (E. 1879 m 82f., IV 616). Strafe: Gef. bis 6 J . c) Be
trug bei Ausführung von Bauten und Lieferung von Baumaterialien " wenn 
dadurch die Sicherheit von Personen oder Sachen oder die Sicherheit des 
Staates in Kriegszeiten gefährdet werden kann, gleicher Titel, Art. 331. 
Der Einsturz der Taybrücke hatte den Anlaß zu dieser Bestimmung gegeben 
(E. 1879 m 207). Für die Einreihung unter Betrug, nicht unter die gemein
gefährl. Verbrechen war hier wie bei Art. 332 maßgebend, daß die Entdeckung 
:vor Ausführung des Baues, also der Mangel konkreter Gemeingefahr , den 
deliktischen Tatbestand unberührt lasse (eod.). Vergl. im übrigen über 
Art. 332 unter § 330 RStrGB. 
, 5. Das norwegische StrGB. unt'ßrscheidet a) die zur ' Kriegszeit 
{Legaldefinition in § 8) bega~gerie Verletzung von Verträgen betreffend 'die 
Versorgung oder Beförderung der Kriegsrnacht, 8. Kap. (Verbrechen .gegen 
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die Selbständigkeit und Sicherheit des Staates) § 88. Vorbildlich waren 
der österreichische Entwurf und das niederländische StrGB. (E. 1896 I1142). 
Strafe bei vorsätzlicher Begehung: Gefängnis von 6 Mon. bis 4 J.; wenn 
begangen in der Absicht, sich oder einem Dritten unberechtigten Gewinn 
zu verschaffen, Gef. bis 10 J.; wenn außerdem eine schwere Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung (Legaldefinition § 9) oder der Tod eines 
Menschen die Folge war (s. jedoch oben S. 18), Gef. von 3 J. bis auf Lebens
zeit; außerdem, wenn in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes begangen, 
fakultativer Berufsverlust. Bei fahrlässiger Begehung (nach dem Wortlaut 
des Gesetzes bezieht sich die Fahrlässigkeit lediglich auf den Vertragsbruch) 
Geldstrafe oder Haft oder Gefängnis bis 6 Mon. Gleichen Strafen verfällt, 
wer das Delikt gegen einen mit N orw'egen kriegsverbundenen Staat begeht. 
§ 12 Ziff. 3 und 4 dehnen die Strafbarkeit auf die im Auslande handelnden 
In- und Ausländer aus. b) Die Verursachung von Hungersnot oder Teue
rung an Lebensmitteln, begangen durch Bruch übernommener Verpflichtungen 
oder durch Ausstreuen falscher Nachrichten , 14. Kap. (gemeingefährl. Verbr.) 
§ 158. Vorbildlich war der italienische O. p. (E. 1893 S. 43). Strafe: Gef. 
von 21 Tagen bis 8 J .; s. auch S. 19. 

6. England kennt keine den bisher genannten Rechten analoge Be
stimmung. Dagegen wird nach Act 28, 39 Vict. (von 1875) bestraft: a) wer 
vorsätzlich und böswillig einen Lohn- oder Dienstvertrag bricht, obwohl er 
weiß oder annehmen kann, daß er dadurch Gefahr für Menschenleben oder 
die Gefahr einer schweren Körperverletzung oder die schwerer Beschädigung 
wertvollen Eigentums herbeiführen kann; b) wer als Angestellter eines ge
meindlichen, staatlich konzessionierten usw. Gas- oder Wasserwerkes vor
sätzlich den Dienstvertrag bricht, obwohl er weiß 'oder annehmen muß, daß 
dadurch die Einwohner der Ortschaft ganz oder teilweise ihres Bedarfs an 
Gas oder Wasser beraubt werden. Strafe sub a und b: Geldstrafe 20 fB 

oder Gef. mit Zwangsarbeit bis 3 Mon. (vergI. Stephen, Dig. 443, Stgg. 
I 665. 

Von den Entwürfen haben E. 1878 und 1880 diese Bestimmungen bei
behalten, ersterer in sec. 276 des Kap. 26 (Mischief), letzterer in sec. 682 
unter den gemeingefährl. Handlungen (s. oben S. 22), und hierbei den sub
jektiven Tatbestand näher bestimmt ; es ist außer dem sub a und b erwähnten 
dolus erforderlich, daß der Täter ohne einen vernünftigen Entschuldigungs
grund handelt, welchen er im guten Glauben (honestly) für genügend erachtet, 
einerlei, ob dies tatsächlich 'der Fall oder nicht. ' 

7. Das amerikanische Recht hat die Bestimmungen des englischen 
über den gemeingefährl. Kontraktbruch der Arbeiter übernommen 1) und sie 
teilweise noch ausgedehnt, insbesondere durch Strafvorschriften gegen Eisen
bahnbeamte , welche durch gemeinsame Arbeitseinstellung den Warenaus
tausch zwischen den Eisenbahnen schädigen (Stgg. TI 219, vergI. , auch 

1) So wenigstens Laß 416 nach F 'orce, Principles of Criminal Law, 1880, Kap. VI 
S. 107. Wharton erwähnt diese Bestimmungen nicht. ' 

7 



176 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

StrGB. für New-York § 168f. und die Vorbemerkungen zur deutschen Über
setzung, Z. 4 Beilage S. 4). Andrerseits dienen die Strafb~stimmungen 
über Verschwörung (Conspiracy) und Grundsätze des älteren gememen Rechts, 
die sich an das römischrechtliche Dardanariat angeschlossen, in allerdings 
bestrittenem Umfang dazu, die unmäßige Verteuerung der Gegenstände des 
allgemeinen Bedarfs durch Aufkauf usw., insbesondere durch die sogenann~en 
Trusts und ähnliche Kartelle und Ringe unter Strafe zu stellen (vergl. hIer
über insbesondere Wharton TI 216f., §§ 1366ff.; 655f., §§ 1850ff.). · Spezielle 
Gesetze in dieser Richtung bestehen für einzelne Staaten, auch für die 
Bundesgebiete (Gesetz v. 2. Juli 1890, das die Beteiligung an einem Ring, 
der die Regelung der Warenpreise bezweckt, und die in der Absi~~t der 
Preis- oder Produktionsregelung erfolgende Vereinigung zur Zentraliswrung 
der Geschäftsabschlüsse unter Strafe stellt. Stgg. U 219). 

8. Die Schweizer Entwürfe enthalten keine entsprechenden Bestim-
mungen. 

111. Ergebnisse. 

In systematischer Beziehung geben insbesondere. das niederländische 
und norwegische StrGB. ein treffliches Beispiel dafür, WIe durch Lo~tren~ung 
des Deliktes hinsichtlich der Armeelieferungen von den gememgefahrl. 
Delikten und Einreihung desselben unter die Delikte wider die Staats- und 
Kriegsgewalt (etwa in Anschluß an Landesverrat) nicht nur ein logischer 
Fehler beseitigt, sondern dieses Delikt in Tatbestand und Rechtsfolg~n e:st 
richtig klargestellt wird. Alle jene Zweifelsfragen und L~cken, die . SIch 
eben nur auf diesen Teil des § 329 beziehen, so die über KrIeg und Krlegs~ 
zeit, Schutz kriegsverbundener Staaten, Anwendbarkeit der Str~fsa~zung. bei 
Begehung im Auslande oder durch Ausländer, können, soweIt dIes nIcht 
schön · die systematische Stellung bewirkt, durch Bestimmun~en beh~ben 
werden, die ihrer Natur nach der Gruppe der Delikte gegen dIe staatliche 
Kriegsrnacht gemeinsam sein müssen; auch in diesen. B.eziehungen kön~en 
Holland und Norwegen als vorbildlich genannt werden. DIe ungerechtfertIgte 
Beschränkung des Tatbestands auf Sachlleferungen ließe sich hierbei am besten 
durch Erwähnung der "Arbeiten" neben den "Lieferungen" entsprechend 
dem französischen Recht beseitigen, nicht durch einen Zusatz Eetreffend 
Transportunternehmer oder Beförderungsverträge entsprechend Osterreich 
und Norwegen, da auch dies wieder zu eng und speziell wäre (man denke 
an notwendige Erdarbeiten, Straßen- und Brückenbauten usw.). In tech
nischer Hinsicht empfiehlt sich die nor~ische Fassung (Vertragsverletzung) 
vor der deutschen (Wer ..... nicht rechtzeitig oder nicht in der vorbed~nge~en 
Weise erfüllt), da sie beides in einem Ausdruck zusammenfaßt, der uber.~es 
auch den Gedanken, daß hiebei zivilrechtliche Gesichtspunkte zu beruck
~ichtigen sind, wiedergibt; eventuell ließe sich dieser Gedanke durch Hinzu
fügung von "r~chtswidrig" verdeutlichen. ~inen Gefährdungs- o~er Ver
le·tzungserlolg (etwa eingetretenen Sachmangel, entsprechend Italien) zum 
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Tatbestandsmerkmal zu erheben, kann kaum empfohlen werden; das Interesse I 
des Staates an rechtzeitiger und richtiger Erfüllung derartiger Verträge ist 
ein generelles und erheischt wohl stets den Strafschutz;/ Als Qualifizierungs
merkmal hingegen ist die seitens des Täters voraussehbare Benachteiligung 
der Kriegsrnacht wohl in Erwägung zu ziehen 1), solange und insoweit die 
bloße Voraussehbarkeit eines Erfolges vom deutschen Gesetzgeber nicht all
gemein und insbesondere auch nicht im jetzigen § 89 berücksichtigt wird. 
Ist ein auf Benachteiligung gerichteter Vorsatz gegeben, so genügt der oben 
zitierte § 89 dem Bedürfnis nach erhöhtem Strafschutz. Durch Anerkennung 
dieses Qualifizierungsgrundes - und zwar sowohl bei vorsätzlicher wie bei 
fahrlässiger 2) Begehung, bei letzterer an Stelle der zu unbestimmten "Schadens
verursachung" - würden wohl aüch die oben S. 171 erwähnten Bedenken 
wegen Geringfügigkeit der Strafe nach geltendem Rechte besser beseitigt 
als durch eine allgemeine :E;rweiterung des Strafrahmens. Ein Bedürfnis, 
die Strafbestimmung auch auf Verzögenmg der Vertrags erfüllung in Friedens
zeiten auszudehnen, entsprechend Frankreich und Itali·en, kann, soweit vom 
Laienstandpunkt aus ein Urteil möglich, nicht anerkannt werden. Anders 
steht es mit der mangelhaften Erfüllung in Friedenszeiten, sobald diese 
Mängel nicht leicht · erkennbar .sind, und durch sie die Kriegsrnacht des 
.Staates in Kriegszeiten benachteiligt oder gefährdet werden kann. In dieser 
Beziehung' sind die Gründe, die den niederländischen Gesetzgeber zur Auf
stellung der Art. 105, 131 u. 132 veranlaßt haben (oben S. 174), wenigstens 
für den Laien, überzeugend. Verfehlt hingegen erscheint die Einreihung 
unter den Betrug als ein Vermögensdelikt. Der richtige Platz ist auch 
hiei- der unter den Delikten gegen die Kriegsmacht, und auch auf das Er
fordernis einer betrügerischen Handlung entsprechend Holland und Italien 
ist wohl besser zu verzichten (dagegen auch Laß 73); gerade, wenn die 
mit der Aufsicht betrauten Beamten die mangelhafte Erfüllung wissentlich 
dulden, kann das Moment der Täuschung völlig fehlen, ohne den Delikts
charakter aufzuheben; dieser liegt auch bei Begehung in Friedenszeit aus
schließlich in der durch mangelhafte Vertrags erfüllung bewirkten Gefährdung 
der Kriegsmacht. Auch hier wären den Lieferungsverträgen die Arbeits
verträge gleichzustellen, und hierdurch würde eine besondere Bestimmung 
über Baumaterialien und Bauarbeiten (Niederlande Art. 331) überflüssig.3) 

Eine Ausdehnung des Strafschutzes zu Gunsten öffentlicher Anstalten 
und Dienste (Italien Art. 105 f.) ist für deutsche Verhältnisse nicht veranlaßt 
(dagegen auch Garraud VI 251 Anm. 2). Was die Vertragsverletzung 

1) Vielleicht auch die Gewinnsucht entsprechend Norwegen § 88, kaum aber 
der tödliche Erfolg usw., wie dort, da dies kein dem Wesen des GrIDlddelikts ent
sprechender Erfolg ist. 

2) Die oben S. 171 erwähnte Streitfrage über den Umfang der Fahrlässig'keit 
läßt sich durch redaktionelle Änderung leicht in dem dort angegebenen Sinne ent
scheiden. 

8) Wenigstens in diesem Zusammenhang und soweit sich Art. 331 auf die Sicher
heit der Kriegsmacht bezieht. Im übrigen vergl. über diesen Art. unter § 330 RStrGB. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 12 
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angesichts Notstands anlangt, so empfiehlt sich ' auch hier die Ausdehnung 
auf Arbeitsverträge und auf alle Verträge zwecks Steuerung des Notstands 
an Stelle der jetzigen Beschränkung auf Lieferungsverträge über Lebens
mittel. Ein dem vorerWähnten analoger ualifizieruI!gsgrund wäre hier der, 
daß die Abwehr oder Beseitigung -des Notstands in voraussehbarer Weise 
vereitelt oder erschwert wurde'. 

Endlich erscheint es für beide Fälle des Kontraktbruchs angezeigt, 
entsprechend Frankreich und Italien neben der Freiheitsstrafe fakultativ 
Geldstrafe vorzusehen, um die Gewinnsucht als naheliegendes Motiv der Tat 
zu treffen. (So auch Laß 74.) 

Eine Strafbestimmung gegen die Verursachung von Not oder Teuerung 
durch 'betrügerische Mittel (Italien, Norwegen) legen unsere wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht nahe. Soweit es sich um betrügerische Börsenmanöver 
und dergl. handelt, sind die Bestimmungen der §§ 75-77 des deutschen 
Börsengesetzes vom 22. Juni 1896 1) zweckentsprechender und umfassender. 
Wenn hier ein erweiterter Strafschutz not tut, so muß er sich gegen die 
moderne Form des Dardanariats, also, nach amerikanischem Muster gegen 
die gemeingefährliche Ring- und Trustbildung richten. Ob aber in Deutsch
land hiezu ein Bedürfnis besteht, und ob insbesondere die Strafgesetzgebung 
berufen ist, es zu befriedigen, kann an dieser Stelle schon aus Gründen des 
Raummangels nicht erörtert werden, und ebenso verbietet sich ein Eingehen 
auf die Frage, ob die englisch-amerikanischen Strafbestimmungen gegen den 
Kontraktbruch der Arbeiter Nachahmung auf deutschem Boden verdienen. 2) 
Jedenfalls müßte eine derartig schwerwiegende Neuerung, bei welcher eine 
Parteinahme des Gesetzgebers im Kampfe zwischen Kapital und Arbeit 
oder doch der Anschein einer solchen Parteinahme nicht zu vermeiden ist, 
erst durch den Nachweis eines dringenden praktischen Bedürfnisses gestützt 
werden. 

.1) Dieselben bedrohen insbes. die Anwendung betrügerischer Mittel zwecks Ein
wirkung auf den Börsen- und Marktpreis von Waren und Wertpapieren, die bewußt 
wahrheitswidrigen Kundgebungen in Prospekten usw. und die Bestechung der Presse 
zwecks Einwirkung auf den Börsenpreis mit Gef. und Geldstr. 

2) Über die einschlägige deutsche Literatur vergl. Laß 5 H: 
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12. Gefährliche Bauführung 
~/ 

(§ 330 RStrGB.). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Neumeyer, München. 

I. 
Im wesentlichen an § 202 des preußischen SttGB. angelehnt, bestimmt 

§ 330: "Wer bei der Leitung oder Ausführung eines Baues wider die all
gemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt, daß hieraus 
für andere Gefahr entsteht, wird mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark 
oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft." 

Es ist ein Berufsvergehen, das hier unter Strafe gestellt wird, pflicht
widrige Bauführung - bei Hoch- und Tiefbauten, mag es sich um Auf
bau, Umbau, Abbruch, um Vor- oder Hilfsarbeiten handeln , und es können 
·als Täter die sämtlichen an der Entstehung des Baues geistig oder körper
lich, durch Ausführung oder Überwachung beteiligten Personen in Betracht 
kommen, sofern sie ihre Arbeit nur unter eigener Verantwortlichkeit vor
nehmen. Als Maßstab der Verfehlung sollen die von der Theorie für richtig 
befundenen, von der Praxis der Bauenden aufgenommenen Grundsätze kunst
mäßigen Bauens gelten, soweit sie sich auf Standfestigkeit, aber auch auf 
Feuersicherheit und gesundheitsgemäße Beschaffenheit 1) des Werkes be
ziehen. Und zwar macht vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlung ver
antwortlich 2), wobei vorsätzliChe Verletzung der Kunstvorschriften regel
mäßig mit dem Motiv der Gewinnsucht zusammentreffen wird, während bei 
fahrlässiger Begehung Gleichgültigkeit (sei es wiederum aus Gewinnsucht, 
sei es aus allgemeiner Rücksichtslo~igkeit), aber auch schuldhafte Unkennt
nis dieser Regeln in Frage kommen kann. 
- Strafbar indessen soll eine solche pflichtwidrige Bauführung erst 
dann sein, wenn daraus Gefahr für Leben oder Gesundheit anderer Personen 
erwächst (der Mitarbeiter am Bau, der Inwohner, Nachbarn oder Vorüber
gehenden), wenn somit die gegenwärtig gegebene Beschaffenheit des Baues, 
wenn auch erst für den Fall künftiger ordnungsmäßiger Benutzung 3), eine 

l) Ein Beispiel E. 27, 388. 
') Dagegen Birkmeyer, Enzyklopädie 1190. 
S) Dagegen Frank, Kommentar Z. V. 

1 
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Verletzung wahrscheinlich macht, mag die Gefahr aus der Schwerkraft der 
Bauteile oder aus anderen gefahrdrohenden Möglichkeiten (Feuer, Krank
heiten) erwachsen, gegen welche die Baukunst üblicherweise Vorkehrungen 
trifft. i ) Daß die so verursachte Gefahr jedoch von der Schuld des Täters 

r umfaßt werde, kann nicht gefordert werden. Strafbar ist nicht eine Ge
fährdung unter Verletzung der .Bauregeln, sondern die Verletzung der Bau
regeln mit Gefahrfolge. 2) 

Die tatsächliche Bedeutung der Vorschrift ist nicht gering. Es 
wurden im Durchschnitt der Jahre 1897-1902 101 Personen nach § 330 
verurteilt (dazu die erstaunlich hohe Ziffer von 36 % Freisprechungen). 
Von den ausgesprochenen Strafen entfielen auf Geldstrafe 91 0/0, die ver
hängten Freiheitsstrafen waren zu mehr als drei Fünftel solche bis zu 
30 Tagen. 

Indessen ist § 330 nicht die einzige Quelle für Bestrafungen, welche 
kunstmäßiges Bauen zu erzwingen berufen sind. Er wird in erster Reihe 
ergänzt durch die baupolizeilichen Vorschriften des § 367 Z. 14: Bauführung 
ohne die erforderlichen, insbesondere ohne die von der Polizei angeordneten 
Sicherheitsrnaßregeln , und Z. 15: Bauführung ohne, oder unter Abweichung 
von der erforderlichen polizeilichen Genehmigung - beides Pflichtver
letzungen bei Vornahme von Bauten, die dem Tatbestand des § 330 gleich
artig und insoweit subsidiär sein können 3), die aber allerdings auch Pflicht
verletzungen umfassen~ welche außerhalb des Bereiches der Regeln der Bau
kunst gelegen sind.4) Dazu die feuerpolizeiliche Übertretung des § 368 
Z. 3: Errichtung oder Verlegung einer Feuerstätte ohne polizeiliche Er
laubnis und, mehr unter dem Gesichtspunkt der Gewerbepolizei, § 369 Z. 3: 
Ungehorsam der Gewerbetreibenden, welche in Feuer arbeiten, gegen polizei
liche Vorschriften über Anlegung ihrer Feuerstätten. Rein gewerbepolizei
lich sind dann, wenn auch immerhin die Interessen der Baupolizei mit be
rücksichtigend, die Strafdrohungen der Reichsgewerbeordnung , § 147 Z. 2, 
der die Errichtung oder Veränderung bestimmter gewerblicher Anlagen ohne 
Einholung einer Genehmigung oder Innehaltung ihrer Bedingungen unter 
Strafe nimmt; § 147 Z. 4, welcher dem Unternehmer bei Strafe vorschreibt, 
die Arbeitsräume so einzurichten, daß die Arbeiter gegen Gefahren für 

1) Nichtaufführung einer Brandmauer, Reichsgericht GA. 47; 442. 
2) Von Belang für den Beginn der Verjährung, vergl. E. 9, 152; 26, 261. Und 

ebenso liegt Idealkonkurrenz, nicht Gesetzeskonkurrenz mit Tötung oder Körper
v erletzung vor, wenn die Zuwiderhandlung zu solchem Erfolg geführt hat, soweit 
nicht §§ 222 II, 230 das Moment der Berufsverletzung konsumieren. Abweichend 
Binding 104f. 

S) Auch hier ist nicht mögliche Gefährdung durch ungesichertes Bauen usw. 
(Binding 106), sondern mangelhafte Bauführung, die Gefahr bringen kann, unter 
Strafe gestellt. Wiederum von Bedeutung für die Konkurrenzfrage (Oppenhoff n. 79) 
und für die Berechnung der Verjährung, vergl. E. 37, 78. 

4) Unterlassung einer notwendigen Bauvornahme bestrafen §§ 36713 und 3684• 

Die Anlegung einer unsicheren Feuerstätte wird (gegen Binding 29) kaum unter 
§ 3684 fallen. 
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Leben und Gesundheit nach Möglichkeit geschützt sind. Und dieser Ge~ 
danke des Arbeiterschutzes ist dann auch in den Unfallversicherungsgesetzen 
zur Geltung gelangt, die U nfallverhütung'svorschriften vorsehen, welche sich 
gleichfalls auf Bauarbeiten beziehen können, und deren Übertretung Unter
nehmer und Versicherte strafbar macht.!) 

Neben diese Bestimmungen des Reichsrechts . treten nun aber weiter
hin noch zahlreiche Vorschriften der Landesgesetze, zum Teil allgemein bau
polizeilichen 2), teilweise feuerpolizeilichen 3) oder auch gesundheitsp oliz ei
lichen 4) Inhalts, denen sich für den Berg'bau im besondern die Strafdrohungen 
der Berggesetze anschließen. 5) Und es kann die Zuständigkeit der Landes
gesetze , solche Vorschriften zu erlassen, auch abgesehen vom Bergrecht, 
nicht in Zweifel gezogen werden. Stehen diese Strafbestimmungen doch, 
innerlich abhängig, im Dienste der Baupolizei, die ihrerseits den Bundes
staaten vorbehalten geblieben ist, und es sind die zugehörigen Strafsanktionen 
des Reichsrechts weder vollständig, noch konnten sie bei der Verschiedenheit 
des partikularen Verwaltungsrechts Vollständigkeit erlangen - all dies im 
Gegensatz zu § 330, wo ein unmittelbarer Angriff auf den Rechtsfrieden in 
Frage steht, und das Reichsrecht demgemäß zwischen der Handlungsfreiheit 
des einzelnen und dem Schutzbedürfnis der Gesamtheit die Grenzen erschöpfend 
gezogen hat. 

11. 
Im Ausland sind es nur einige Staaten, deren Gesetzbücher oder Ent

würfe eine der deutschen Gesetzgebung entsprechende Sondervorschrift gegen 

1) Gewerbe-U.V. §§ 1 Z. 1, 2 und 112; landwirtschaftliches U.V. §§ 1 IV, 120 ; 
Bau-U.V. §§ 1 I, 40. 

2) Bestrafung einer unterlassenen Bauanzeige : Bayern Pol.StrGB. Art. 103; 
Württemberg Bauordnung' Art. 78, 93; Hessen Pol.StrGB. Art. 132; mang'elnde Bau
genehmigung: Württemberg Bauordnung Art. 79, 93; Hessen Pol.StrGB. Art. 132-134; 
nicht g enehmigte Benutzung des Baues: Sachsen Baugesetz § 161; clausulae gene
rales: Bayern Pol.StrGB. Art. 101 (Bauherrn, Baumeister und Bauhandwerker werden 
'gestraft, "wenn sie bei einem Neubau oder einer Baureparatur den in den bestehen
den Verordnung'en oder ortspolizeilichen Vorschriften begründeten baupolizeilichen 
Anordnungen zuwiderhandeln. Baupolizeiliche Vorschriften dürfen . . . zum Zwecke 
der Feuersicherheit und Festigkeit der Bauführung, sowie der Gesundheit erlassen 
werden") und 102; Württemberg' Bauordnung Art. 20, 93; Baden Pol.Stl·GB. § 116 ; 
Hessen Pol.StrGB. Art. 136 und Bauordnung Art. 79, 80; Mecldenburg-Schwerin Ver
ordnungen 1. Aug. 1872 § 21 u . 3. Jan. 1876 § 40. Vergl. auch (unter den baupoli
zeilichen Übertretungen) Bayern Pol.StrGB. Art. 104: Bestrafung der obrigkeitlich 
aufgestellten oder anderer Sachverständigen, welche nach übernommenem obrigkeit
lichen Auftrag' "die Untersuchung eines Baues mit Gefahr für Personen oder fremdes 
Eigentum fahrlässig'erweise versäumen". Die Strafbestimmungen der preußischen 
Ansiedelungsgesetze gehören nicht hierher. 

S) Baden Pol.StrGB. § 119; Hessen Pol.StrGB. Art. 138; Mecklenburg-Schwerin 
Verordnungen 17. Dez. 1864 §§ 9, 14 und 26. Juni 1878 § 3. 

4) Bayern Pol.StrGB. Art. 73, 102; Württemberg Pol.StrGB. Art. 30. 
6) Preußen §§ 207, 208; Bayern Art. 231,240; Württemberg Art. 190, 191; Sachsen 

§ 177 und Ausführungsverordnung 2. Dez. 1868; Baden § 156; Hessen Art. 199, 200 ; 
Elsaß-Lothringen §§ 183, 184. 
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kunstwidrige Bauführung aufweisen. In Ö sterteich begnügt sich das der
zeit geltende Recht in der Hauptsache mit allgemeinen Strafdrohungen gegen 
Gefährdung von Leib und Leben, in der JIlilden Form des § 431 , in der 
praktisch wichtigen Bestimmung des § 33l, bis zu dem schwere Strafe ver
hängenden § 87, ergänzt lediglich durch die Sondervorschrift des § 383, 
wonach ein Baumeister - wie die Auslegung annimmt, ohne Rücksicht auf 
sein Verschulden - mit Übertretungsstrafe belegt wird, wenn Gerüste oder 
Gebäude, die er aufgeführt hat, einstürzen. 1) Die Entwürfe eines neuen 
Strafgesetzes dagegen haben sich von Anfang an dem deutschen Vorbild 
angeschlossen und (1893 § 360) unter die gemeingefährlichen Verbrechen 
einen Tatbestand aufgenommen, der dem deutschen § 3;30 wörtlich entspricht, 
nur ' daß an erster Stelle Gefängnis bis zu 1 Jahr, an zweiter Stelle Geld
strafe bis zu 2000 Gulden 2) angedroht ist, sowie, daß ein zweiter Absatz 
Strafschärfung eintreten läßt, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist. . Die Übereinstimmung mit dem deutschen 

I Text ist freilich nur scheinbar, insofern dabei stets vorsätzliche Begehung 
vorausgesetzt wird. Doch läßt der folgende Paragr~ph bei fahrlässiger 
Täterschaft genau dieselben Strafen, auch gleiche Schärfung eintreten, so
fern nur "durch die Handlung ein Schaden verursacht worden ist."3) Zur 
Ergänzung dienen (1893 § 354) die allgemeinen Strafdrohungen gegen Ver
ursachung gemeiner Gefahr, sowie andrerseits (§ 485) die Vorsehung bau
polizeilicher Übertretungen, die zunächst dem deutschen § 367 Z. 13 , 14 
entsprechen . und auch Zuwiderhandlungen gegen die aus Gesundheitsrück
sichten erlassenen Anordnungen und Aufträge unter Strafe stellen. 

Unter den Kantonalgesetzbüchern der Schweiz sind es nur die von 
Freiburg , Zürich, Solothurn, welche eine der deutschen verwandte Straf
bestimmung aufweisen.4) Und auch der erste Entwurf eines Strafgesetz
buches für den Bund glaubte mit seinen allgemeinen Strafdrohungen gegen 
Gefährdung von Leib und Leben ausreichen zu können.5) Seither jedoch 
wurde eine besondere Vorschrift eingefügt , nach der Fassung von 1903 
Art. 69: " Wer einen Bau oder den 4-b bruch eines Baues 6) aus Fahrlässig
keit so leitet oder ausführt, daß dadurch das Leben 7) von J\1:enschen gefährdet 

1) Über weitere Straffolgen siehe §§ 383-385, über Ausdehnung' der Straf
drohung auf andere Baugewerbetreibende Gesetz vom 16. Dez. 1893. Siehe auch die 
§§ 435 ff. über feuergefährliche Anlagen. -

2) Die Entwürfe I-V hatten als Höchstbetrag 1000 Gulden. 
I S) Die Unterseheidung wurde lediglich mit Rücksicht auf das bei den übrigen 
gemeingefährlichen Verbrechen eingehaltene Verfahren aufrecht erhalten; siehe Be

I merkungen zu Entwurf V § 368. Hier auch die Feststellung , daß bei vorsätzlicher 
\ Begehung sich der Vorsatz nur auf die Kunstwidrigkeit, nicht auch auf die dadurch 
I hervorgerufene Gefahr zu erstrecken brauche. 

4) Solothurn läßt auch die Gefährdung von Eigentum genügen. Die Strafen 
sind durchweg' milder. Zürich kennt eine Rückfallschärfung mit Berufsuntersagung. 
Vergl. auch die vorsätzliche Hervorrufung gemeiner Gefahr Luzern Art. 116. 

5) Art. 58, 152 und Motive 222. 
6) Dazu Verhandlungen der Expertenkommission II 244. 
7) Gefährdung der Gesundheit genügt somit nicht. 
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wird, wird mit Gefängnis (bis zu 2 Jahren) und 1) Buße bis zu 30000 Franken 
bestraft." Daß auch hier auf eine Zuwiderhandlung gegen die allgemein 
anerkannten Regeln der Baukunst abgestellt werde, war von zwei Mitgliedern 
der Kommission gewünscht, jedoch abgelehnt worden, weil die Fassung des 
Entwurfes den Vorteil habe, "daß jede Art des fahrlässigen HandeIns ge
troffen wird".2) Daß die Zuwiderhandlung auch vorsätzlich erfolgen könne, 1 
ist dabei völlig außer Betracht geblieben. Übrigens hatte schon die bloße I 

Aufnahme einer solchen Vorschrift von einer nicht unbeträchtlichen Minder
heit Anfechtung erfahren, da man die Fahrlässigkeit erst bei Eintritt eines 
schädlichen Erfolges erkennen könne, und dann genügten die Bestimmungen 
über Körperverletzung.3) / Und noch lebhafter wurde die systematische Stel
lung des Vergehens umstritten : erst unter die gemeingefährlichen Verbrechen 
aufgenommen (wiewohl die Vorschrift auch bei Gefährdung eines begrenzten 
Personenkreises anwendbar sei), wurde die Bestimmung dann unter die Ver
brechen gegen den öffentlichen Verkehr eingereiht, da sie doch überwiegend 
zum Schutz der Vorübergehenden dienen solle 4) ; ein Beschluß der Experten
Kommission verpflanzt sie unter die Verbrechen gegen Leib und Leben, was 
jedoch von Stooß wieder als nicht befriedigend erklärt wurde.5)/ <Neben 
dieser Sondervorschrift ist dann noch allgemein unter Strafe gestellt (1903 
Art. 68), "wer einen Menschen wissentlich und gewissenlos in unmittelbare 
Gefahr für das Leben oder in schwere Gefahr für die Gesundheit bringt", 
wobei eine Strafschärfung, wenn der Täter aus Gewinnsucht gehandelt hat, 
besondere Beachtung verdient. 

Schließlich besitzen auch die Strafgesetzbücher von B ulg ari e n Art. 417 
und Finnland c. 44 § 10 gleichartige Bestimmungen.6) 

Eine zweite Gruppe von Gesetzgebungen glaubt sich in der Haupt
sache mit der Bestrafung des vollendeten Einsturzes begnügen zu können. 
Dahin gehört zunächst .Italien. Nach Art. 311, unter die gemein~fähr

lichen Verbrechen eingereiht, ist strafbar mit Gefängnis bis zu 30 Monaten 
und mit Geld bis zu 1000 Lire, "wer aus Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit 
oder Unerfahrenheit in seinem Beruf oder Gewerbe oder aus Ungehorsalll 
gegen Verordnungen, Befehle oder Vorschriften einen . . . Einstu~ o~er 
andern gemeingefährlichen Unfall verursacht", mit Gefängnis von 6 Monaten 
bis zu 5 Jahren und Geld von 300-3000 Lire, wenn daraus Lebensgefahr 
erwächst, mit 1-10 Jahren und 1000-10000 Lire, sofern ein Mensch ge
tötet wurde. Dabei verhängt Art. 328 eine hier freilich völlig unangebrachte 

1) "und" ? "oder" ? 
2) Verhandlungen II 243. 
3) Verhandlungen II 671 ff. 
4) Und ein Haus in einem abg'eschlossenen Garten? 
5) Verhandlungen II 243, 671 f. 
6) Bulgarien gleichlautend der deutschen, droht jedoch ausschließlich Gefängnis. 

Finnland formuliert "wer es unterläßt, die nötigen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung 
von Gefahr für Menschen zu ergreifen, oder so baut, daß dadurch solche Gefahr ent
steht", versetzt die Vorschrift nicht unter die gemeing'efährlichen, sondern unter die 
Polizeidelikte und straft demg'emäßauch milder. 
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Strafschärfung um 1/3, wenn das Vergehen zur Nachtzeit oder in Zeiten 
gemeiner Gefahr, von Unglück oder öffentlicher Erregung begangen; des 
weiteren Art. 329 Erhöhung um 1/6_1/3, wenn die Handlung "von einer 
mit den bezeichneten Dienstleistungen oder Arbeiten . . . beauftragten Per
son" verübt wurde, was bei kunstwidriger Bauführung wohl regelmäßig zu
treffen wird . . Eine Milderung andrerseits um 1/3_2/3 soll nach Art. 330 
Platz greifen, wenn die hervorgerufene Gefahr sehr gering, oder der Täter 
um Abwendung oder Einschränkung ihrer Folgen wirksam bemüht war. Ist 
nun aber durch die Handlung eine persönliche Gefahr nicht verursacht 
worden 1), so findet, als Übertretung konstruiert, Art. 471 Anwendung: " Wer 
an dem Entwurf oder der Ausführung eines Gebäudes teilgehabt hat, wird, 
wenn dies durch seine Nachlässigkeit oder Unerfahrenheit einstürzt, ohne 
Gefahr für fremde Sicherheit hervorzurufen, mit Buße von mindestens 100 
(-2000) Lire bestraft; auch kann auf Untersagung der Ausübung des Be
rufes oder Gewerbes erkannt werden. Die Bestimmung des gegenwärtigen 
Artikels ist auch anwendbar für den Fall des Einsturzes von Brücken oder 
Gerüsten, für die Aufführung oder Ausbesserung von Baulichkeiten oder 
dergl." - eine Vorschrift, die ebensowohl gegen die Unwissenheit als Un
ehrlichkeit der Baumeister ankämpfen soll.2) Übrigens hat der Kassations
hof gelegentlich auch Art. 472 (unterlassene Bauvornahmen an Einsturz 
drohenden Gebäuden) auf einen Fall des deutschen § 330 angewendet. 3) 
Und für solche Vorkommnisse, bei denen es zu einem Einsturz überhaupt 
nicht gekommen ist, wird die allgemeine Strafdrohung des Art. 483 aus- . 
helfen müssen, wonach . mit Übertretungsstrafe belegt wird, "wer, wenn auch 
durch Nachlässigkeit oder Unerfahrenheit, in irgendeiner Weise die Gefahr 
einer Beschädigung von Personen oder einer schweren Beschädigung von 
Sachen entstehen läßt", geschärft und auch mit zeitweiser Berufseinstellung 
bedroht, wenn die Handlung unter Verletzung gewerbepolizeilicher Bestim
mungen begangen wurde. 

Ähnlich liegen die Dinge dann auch in No r weg e n. Unter den ge
meingefährlichen Verbrechen ist es hier zunächst § 148, der mit Gefängnis 
von 2 Jahren bis auf Lebenszeit bestraft, "wer einen Brand oder Ein
sturz . . . veranlaßt oder mitherbeiführt, wodurch Verlust von Menschen
leben oder ausgedehnte Zerstörung fremden Eigentums leicht verursacht 
werden kann", mit Gefängnis nicht unter 5 Jahren, wenn- die Tat den Tod 

1) Mit dieser noch 1889 eingefügten Wendung sollte die Grenze zwischen Art. 311 
und 471 gezogen werden, Relazione ministeriale sul testo definitivo 174 f. ; vergl. auch 
Rel. min. sul prog'etto 697. Nur freilich, scharf ist die Grenze nicht g'eworden. Denn 
da unter gemeiner Gefahr auch eine solche für das Eigentum verstanden werden soll 
(Rel. min. sul testo definitivo 121), fällt die Herbeiführung' einer gemeinen Gefahr 
für Sachen unter beide, einer besonderen Gefahr für Personen unter keinen der 
Artikel. 

2) Crivellari, comm. 8, 546. Rechtsprechung über die einzelnen nach Art. 311 
und 471 verantwortlichen Personen, Rivista penale 32, 521 n . 17ü5; 46, 397 n. 1993. 

3) Grundaushebung für einen Neubau, ohne das Nachparhaus zu stützen, Riv. 
penale 42, 527 n-;' 2474. 
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oder schwere Verletzung eines Menschen zur Folge gehabt hat - während 
§ 151 dieselbe Handlung, fahrlässig begangen, mit Geld oder Gefängnis bis 
zu 3 Jahren belegt; auch kann (§ 162) die künftige Ausübung des Berufes 
untersagt werden. Daneben freilich sieht das Gesetz unter Umständen schon 
die Herbeiführung -der bloßen Gefahr eines solchen Unfalles vor: es wird 
nämlich nach § 150 "mit Gefängnis bis zu 6 Jahren bestraft, wer die Ge
fahr eines der in § 148 bezeichneten Unglücksfälle dadurch hervorruft, daß 
er eine ihm obliegende besondere Pflicht zu erfüllen unterläßt. . . Wird da
durch ein Unglück der in § 148 bezeichneten Art verursacht, so greift Ge
fängnis bis zu 12 Jahren Platz. Hat jemand eine der oben erwähnten 
Handlungen, ohne auf die Gefahr aufmerksam zu werden, oder aus U nacht
samkeit vorgenommen, so wird er mit Geld (bis . zu 10000 Kronen) oder 
Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft" . Dazu Berufsuntersagung nach § 162. 
Es wird hier also eigentümlicherweise die Herbeiführung der Gefahr eines 
gefahrdrohenden Unglücks unter Strafe gestellt, und zwar in zwei Stufen, 
die nicht nach Vorsatz und Fahrlässigkeit in bezug auf die Pflichtverletzung, 
sondern nach dem Vorhandensein oder Fehlen einer Voraussicht der daraus 
drohenden Gefahr bemessen sind. Indessen deckt dieser Tatbestand nur 
einen kleinen Teil des deutschen § 330. Es bedarf stets der Verletzung 
:einer besonderen Pflicht, um eine Strafbarkeit nach § 150 zu begründen, 
sie träfe etwa den zur Baukontrolle berufenen Beamten, aber nicht den 
bauführenden Architekten.1) N eben diesen Bestimmungen des Strafgesetz
buches sind dann auch noch die Vorschriften der vier Baugesetze 2) in Gel
tung geblieben, die die unterlassene Anzeige, nicht eingeholte Genehmigung 
-und überhaupt Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Gesetzes unter 
Strafe stellen, dabei den Bauherrn hilfsweise haftbar machen, auch eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit der Bau- und Feuerbehörden vorsehen -
wobei das Gesetz für Kristiania noch besondere Schärfung kennt, wenn der 
Bau infolge der Zuwiderhandlung einstürzt oder niedergelegt werden muß. 

Andere Staaten glauben dem deliktischen Verhalten bei Bauten unter dem 
Gesichtspunkte des Betruges beikommen zu können. Vor allem die Nieder
la~de. Hatte aerEntwurf eines Strafgesetzbuches hier keinerlei Sonder
bestimmung vorgesehen, so wurde, veranlaßt durch den Einsturz einer Eisen
bahnbrücke 3), auf Wunsch der zweiten Kammer als besonderer Fall von 
Betrug Art. 331 eingefügt: "Mit Gefängnis bis zu 6 Jahren (der doppelten 
Betrugsstrafe) wird bestraft der Unternehmer oder der Baumeister eines 
Werkes oder der Verkäufer von Baumaterialien , der bei der Ausführung 
des Werkes oder der Lieferung der Materialien eine betrügerische Hand
lung begeht, derzufolge die Sicherheit von Personen oder Sachen, oder die 

1) Vergl. Kommissionens Motiver 160. Es tun denn auch die Motive unter den 
aufgeführten deutschen Parallelstellen gerade des § 330 nicht Erwähnung. 

2) Für Trondhjem vom 12. Juni 1869; für die Städte außer Kristiania, Bergen und 
Trondhjem vom 27. Juli 1896; für Bergen vom 19. April ]899; für Kristiania vom 
26. Mai 1899 - aufrecht erhalten durch § 4 des Einführungsgesetzes. 

3) Smid t, Geschieflenis 2 Ir 570. 
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Sicherheit des Staates in Kriegszeiten in Gefahr gebracht werden kann. 
Mit derselben Strafe wird derjenige bestraft, der mit der Aufsicht über das 
Werk oder die Lieferung der Materialien 'betraut, die betrügerische Hand
lung vorsätzlich zuläßt." 1) Dazu Art. 339, der Veröffentlichung des Urteils, 
Untersagung des Berufes und Aberkennung bürgerlicher Ehrenrechte ge
stattet. In den Titel Betrug aber, und nicht unter die Staatsverbrechen 
oder die gemeingefährlichen Delikte wurde die Bestimmung nach Angabe der 
Regierung versetzt 2), damit vollendetes 'Verbrechen vorliege, auch wenn die 
Handlung vor dem Bau entdeckt und so noch keine Gefahr entstanden sei. 

Ganz ähnliche Vorschriften, nur freilich für ein wesentlich beschränk
teres Gebiet b:dngt dann auch der erste russische Entwurf: Art. 10 des 
Abschnittes Sachbeschädigung für den Fall, daß bei einem Eisenbahnbau 
wissentlich untaugliches oder ungenügendes Material verwendet oder wissent
lich sonstige technische Regeln verletzt werden, sofern dadurch die Gefahr 
einer Entgleisung bewirkt wird, geschärft, wenn eine Entgleisung wirklich 
stattgefunden hat, wobei dieselbe Strafe auch den mit der baupolizeilichen Ab
nahme betrauten Personen angedroht ist, die den Bau in bewußt unbefrie
digendem, Gefahr bietendem Zustande abnehmen; Art. 16 für den Fall, daß 
dieselben Handlungen fahrlässig vorgenommen werden. 3

) 

Und endlich eine vierte Gruppe von Staaten glaubt in ,der Hauptsache 
von ' jeder besonderen Strafdrohung gegen gefährliches Bauen absehen zu 
können. Dahin gehQrt vor allem - übereinstimmend mit der sehr weit
gehenden Freiheit von baupolizeilichen Beschränkungen, die der einzelne 
genießt - Frankreich mit seinen strafrechtlich abhängigen Nachbarländern 
Belgien und Luxemburg. Einzig die Strafdrohungengegenfahrlässige Tötung 
und Körperverletzung müssen hier genügen 4), allenfalls noch ergänzt durch 
baupolizeiliche Strafdrohungen des Bürgermeisters von sehr beschränktem 
Anwendungsbereich.5) Auch die Länder spanischen Rechts (vergl. die 
Strafgesetzbücher für Spanien, Portugal, Mexiko-Bund, Chile) stehen auf dem-
,selben Standpunkt. 

Aber auch der angloamerikanische Rechtskreis hat einen ähnlichen 
Rechtszustand, und es ist hier nur das g~meinrechtliche Vergehen der common 

1) Die Rechtsprechung betont das Erfordernis des Kausalzusammenhanges zwischen 
betrüo'erischer Handlung und Gefahr; wie auch, daß eine Gefahr für die Brauchbar
keit, ~icht notwendig für den Bestand des Bauwerkes erwachsen sein müsse. Tijd
schrift voor Strafrecht IV 508; V 541. 

2) Smldt a. a . O. 
S) Ein Kapitel "Vergehen wider das Baureglement" , das nach den Ang'aben 

Foinitzkys, Jahrbuch der Vereinigung für verg'leichende Rechtswissenschaft I 595, 
im zweiten Entwurf sich befindet, ist mir nicht zugänglich gewesen. 

4) Code penal art. 319, 320. Dazu etwa noch art. 471 t, 4794, Nicht einmal 
fahrlässige Brandstiftung wäre hier strafbar. ' , 

6) VergL Löning, Handwörterbuch der Staatswissenschaften 2 II 527, und dazu 
O. Mayer, Französisches Verwaltungsrecht 174ff.; 182ff. Das Baupolizeigesetz für 
Luxemburg 20. März 1876 Art. 5 macht Hausherrn und Unternehmer strafrechtlich 
haftbar für Einhaltung der Vorschriften über Bedachung, Aborte, Düngergruben, 
Abwässer. 

8 

N eum ey er , Gefährliche Bauführung. 187 

nuisance vorhanden, das zum Teil Ersatz bietet, nach J. F . Stephen die 
Vornahme von Handlungen, "welche Gesundheit und Eigentum des Publi
kums oder eines Teiles davon gefährden", 'wobei als gefährdend gilt, "was 
eine gegenwärtige Gefahr hierfür verursacht oder dazu führen muß in Ab
wesenheit eines Maßes von Vorsicht und Sorgfalt, deren beständige Anwen
dung vernünftigerweise nicht erwartet werden kann"J) Nur freilich, ein 
solcher gemeiner Schaden ist lediglich strafbar, soweit er sich gegen das 
Publikum wendet. Die englischen Entwürfe 2) stehen mit dieser Rechts
lage völlig in Übereinstimmung , dmjenige der Vereinigten Staaten ent
behrt einer entsprechenden Bestimmung, hat dafür aber im Anschluß an 
New-York s. 447 a eine besondere Vorschrift gegen mangelhafte Gerüste 
und andere Hilfsmittel bei Bauten aufgenommen (s. 407 Delikte gegen die 
öffentliche Gesundheit und Sicherheit): "Wer einen andern dazu verwendet 
oder veranlaßt , bei Errichtung, Wiederherstellung, Veränderung oder Be
malung eines Hauses, Gebäudes oder Bauwerkes irgend eine Arbeit zu tun 
oder auszuführen, und für die Ausführung dieser Arbeit ein unsicheres, un
brauchbares oder ungeeignetes Gerüst, Aufzüge, Stützen, Leitern oder andere 
mechanische Vorrichtungen wissentlich oder nachlässig liefert oder errichtet 
oder deren Lieferung oder Errichtung veranlaßt , wird mit Geld bis zu 
500 $ bestraft." 

Bemerkenswerterweise haben aber auch die Strafgesetzbücher für 
Dänemark und für Ungarn , die sich dem preußischen und deutschen Vor
bilde sonst nahe anschließen , keine dem deutschen § 330 entsprechende 
Strafdrohung.3) Und daß schließlich auch der japanische Vorentwurf 
von 1899 keine derartige Bestimmung aufweist, mag mit den Besonderheiten 
der nationalen Bauweise zusammenhängen. 

m. 
Strafdrohungen gegen fahrlässige Tötung und Körperverletzung ver- I 

mögen indessen [hier nicht zu genügen. Nicht nur, daß bei einem solchen 
Rechtszustand alle die Fälle schwerer Gleichgültigkeit gegen Menschenleben 
ungeahndet bleiben, wenn es bei einem Einsturz zu einer Beschädigung von 
Menschenleben zufällig nicht gekommen ist - selbst dort, wo ein Einsturz 
Opfer an Leib und Leben gefordert hat, machen es praktische Rücksichten 
erwünscht, dem Gericht eine Bestimmung an die Hand zu geben, welche 
die bloße Lebensgefährdung unter Strafe stellt, eine Bestimmung, die den 
Nachweis eines Ursachenzusammenhangs zwischen dem Verstoß gegen die 
Regeln der Baukunst und dem eingetretenen Schaden erspart. Denn eine 

1) Stephen , digest 6 art. 208. Vergl. für die Vereinigten Staaten Wharton
1 

treat. on crim. law 10 II §§ 14!0, 1411. StrGB. für Indien s. 268, für New-York s. 385. 
~) I s. 108; II und III s. 150; IV cl. 650. 
3) Über baupolizeiliche Strafbestimmungen (unter besonderer Haftbarmachung 

der Aufsicht führenden Beh?rden) in Dänemark Go 0 s, dansk strafferet IV- 613 ff. ; 
VI 206. Ungarn, StrGB. für Ubertretungen 1879 § 118 bestraft, "wer bei einem Bau . . . , 
die im Interesse der Sicherheit erlassenen Regeln verletzt" . 
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Beobachtung- der Praxis zeigt, daß g'erade bei den schweisten Unfällen die 
einzelnen Bauteile durch den Einsturz derart zu Schutt und Staub zermalmt 
sein können , - und · bei Bränden kann es sich ähnlich verhalten - , daß der 
zu Rate gezogene Sachverständige wohl erklären kann, es ist der und jener 
unverantwortliche Verstoß gegen die Regeln der Baukunst geschehen, daß 
er aber auf Grund .des Befundes nicht mehr festzustellen vermag, gerade 
dieser Verstoß sei die Ursache des Einsturzes gewesen.1) Objektiv ungerecht
fertigte Freisprechungen vermag hier nur eine Strafdrohung gegen bloße Ge
fährdung zu verhüten. 

Dieselben Bedenken stehen, wenn auch abgeschwächt, einem System 
entgegen, das nur den vollendeten Einsturz unter Strafe nehmen würde. 
Die Mißlichkeit des Ursachennachweises zwischen Regelverletzung und Un
fall bleibt auch hier zu beachten. Und es geschieht auch hier dem Straf
bedürfnis nicht Genüge, wenn · der Bauführer in unverantwortlichem Leicht
sinn oder gar aus Gewinnsucht Menschenleben aufs Spiel setzt, und es wird 
nur durch die Aufmerksamkeit dritter Personen der Einsturz verhütet. 

Daß eine Bestrafung unter dem Gesichtspunkte des Betruges nicht 
ausreichen kann, erhellt ohne weiteres. Werden dalnit doch alle Fälle fahr
lässigen Verhaltens ausgeschaltet. Und es verschiebt auch bei. vorsätzlichen 
Vergehen die Sachlage, · wenn derartig schwei'e Verfehlungen nur als Ver
mögensverletzungen 2) gewürdigt werden sollen. 

Anders liegen die Dinge da, wo eine Gesetzgebung allgemeine Straf
drohungen gegen Gefährdung von Leib und Leben oder Eigentum besitzt. 
Dem Bedürfnis nach einer Repression unzuverlässiger Bauführung wäre 
damit im wesentlichen genügt. Die Einschränklmg gegenüber dem gegen-

\ wärtig geltenden Recht, daß sich das y~scmllden des Täters in solchem 
I Fall auch auf die heraufbeschworene Gefahr erstrecken muß, wird praktisch 
wenig zu bedeuten haben. Beachtlicher wäre die Verschärfung in der Haf- I 
tung des Bauenden, der mit der Gefährdung ein Dauerdelikt beg'inge, das, 
solange die verursachte Gefahr anhält, nicht verjähren könnte. Vor allem I 

_aber dürften es volks erzieherische Gesichtspunkte sein, die eine besondere 
Strafdrohung gegen kunstwidriges Bauen wünschenswert machen. Es handelt 
,sich in § 330 um eine Berufsvorschrift ; sie soll den sämtlichen, den Beruf . 
treibenden, vom bauleitenden Architekten bis zum einfachen Arbeiter die 
Grenze vor Augen · führen, wo die Freiheit der Berufsausübung mit den 
Interessen der Gesamtheit zusammenstößt. 

1) Ganz ähnlich, wie auch sonst bei :L.ebensgefährdungen durch mangelhafte 
Berufsausübung. Die Hebamme versäumt die elementarsten Reinlichkeitsvorschriften, 
die Wöchnerin stirbt, der Arzt kann nicht mit Sicherheit bestätigen , daß die Ver
säumung dieser Maßregeln Ursache des Fiebers und Todes gewesen sei. - Selbst
verständlich ist dabei nicht etwa beabsichtigt, Tötungen mit präsumiertem Kausal
zusammenp.ang unter Strafe zu stellen, sondern es ist <!k gefährdende Verletzung von 
~erufspflichten, die als strafwürdig erscheint. 

2) Die Niederlande selbst heben Gefährdung der Staatssicherheit in Kriegszeiten 
durch den mangelhaften Bau hervor! 
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Wird sonach eine Strafbestimmung nach Art des § 330 auch für das I 

neue Recht befürwortet, so dürfte auch an der Ausgestaltung der Vorschrift 
im einzelnen nicht allzuviel zu ändern sein. Daß neben der vorsätzlichel} I 

auch eine ~lä§sige Begehung strafbar bleiben muß, mag entsprechend den 
unabweislichen Bedürfnissen der Praxis vorweg festgestellt werden. Eine 
Übernahme der Kasuistik, wie sie manche Gesetzgebungen für die ver
schiedenen Arten von Bauwerken, die unter Strafschutz stehen, für die 
Formen der Fahrlässigkeit, für die möglichen Täter des Vergehens geben, 
würde nur einen Rückschritt bedeuten. Auch die Hervorhebung einer 
Strafbarkeit der zur Überwachung berufenen Baubeamten wird unnötig sein, 
solange Teilnahme als Mitverursachung des verbrecherischen Erfolges, U nter
lassung in Fällen, wo Handeln Pflicht war, als kausal gilt - zumal es auch 
an dem unter Umständen angemessenen Ernst der Strafe nicht fehlen wird, 
wenn, wie zu wünschen, die Vornahme einer deliktischen Handlung in Aus
übung des Amts im neuen Gesetzbuch als allgemeiner Strafschärfungsgrund 
Behandlung findet. 1) - Daß die mit Strafe bedrohte Handlung stets eine 
Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst sein müsse, hat 
in der Schweiz (vergl. übrigens auch die Fassung in Finnland) als zu eng 
Beanstandung erfahren. Eine anstößige Bauführung, die nicht zugleich einen 
Verstoß gegen Regeln der Baukunst in sich schlösse, vermag ich mir nun 
allerdings nicht vorzustellen. Immerhin, es müssen nicht notwendig all
gemein anerkannte Regeln sein, deren Verletzung strafwürdig erscheinen 
kann; es wird etwa bei Anwendung einer technischen Neuerung mit sträf
lichem Leichtsinn vorgegangen. 2) Praktisch wird der Unterschied nicht all
zuviel Bedeutung haben. - Eine recht beachtenswerte Erweiterung des 
Verbrechenstatbestandes bringen dagegen die Niederlande, Rußland und die 
Vereinigten Staaten, insofern sie auch die Lieferung gefahrbringenden schlechten 
Baumaterials unter Strafe stellen. Nur freilich steht eine solche Handlungs- · 
weise außerhalb des Rahmens einer Verletzung der Berufspflichten bei Bau
führungen. Ihre Kriminalisierung würde strafrechtliche Sonderpflichten für die 
Veräußerer von Baumateralien schaffen, nächstverwandtjenen, deren Verletzung 
in § 329, zum Teil auch bei der Nahrungsmittelfälschung unter Strafe gestellt ist. 
Es wird sich denn auch eine Zusammenkoppelung dieses rein dolosen mit dem 
üb~wiegßnd als Fahrlässigkeitsdelikt in Erscheinung tretenden Tatbestand des 
§ 330 kaum empfehlen, und es möchte, von Fällen einer Teilnahme an dem Bau
delikt abgesehen, die oben befürwortete allgemeine Strafdrohung gegen Gefähr
dung wohl auch dem Bedürfnis nach Repression solcher Vorkommnisse genügen. 

1) Eine Kriminalisierung unter dem Gesichtspunkt nicht eines Baudeliktes, sonder~ 
eines Amtsvergehens wäre gleichfalls denkbar, ist jedoch von Reichs wegen in keinem 
Fall veranlaßt. 

2) Die Gefahr, daß bei einer Ausdehnung der Haftbarkeit der Bäuende für die 
Einhaltung bestrittener Regeln, der Praktiker insbesondere für die Befolgung von 
Grundsätzen verantwortlich gemacht werden könnte, die den Kreis wissenschaftlicher 
Erörterung noch nicht verlassen haben, besteht um deswillen nicht, weil ja die Fahr
lässigkeit des Täters nach seinen persönlichen Umständen festzustellen ist. 
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Aus der kunstwidrigen Bauführung muß . Gefahr entstanden sein. Der 
herrschenden Auslegung, daß es genüge, wenn die gegenwärtige Beschaffen
heit des Baues auch erst bei Eintritt künftiger Ereignisse die Gefahr un
mittelbar ~ache, ist neuerdings von angesehener Seite entgegengetreten 
worden. Und doch ruht gerade in diesen Fällen die hauptsächliche Be
deutung der Strafdrohung. Es ist von erheblichem Belang, daß darüber in 
einem neuen Gesetz kein Zweifel herrschen kann. Es erscheint aber auch 
sehr erwägenswert, ob man nicht noch weiter gehen und Bestrafung auch 
dann eintreten lassen müsse, wenn aus dem fehlerhaften Bau zwar zur Zeit 
noch 'keine Gefahr erwächst, aber ohne das Eingreifen Dritter 1) erwachsen 
würde. Der Tatbestand in den Entscheidungen des Reichsgerichts V 254, 
wo Bestrafung abgelehnt wurde, erscheint in hohem Maße strafwürdig. Auch 
England scheint hier weiterzugehen, und in den Niederlanden hat man sich 
eigens bemüht, für derlei Fälle vorzusorgen mit der beachtenswerten Formu
lierung, daß Handlungen strafbar sein sollen, "durch welche die Sicherheit 
von Personen ... gefährdet werden kann ". 

Zahlreiche Gesetzgebungen und Entwürfe haben einen qualifizierten 
Tatbestand für den Fall, daß durch die gefährdende Handlung Körper
verletzungen oder Tötungen wirklich verursacht worden sind. Eine Über
nahme dieser Bestimmungen kann indes nicht befürwortet werden. Den 
Täter für Folgen haftbar zu machen, die er weder vorausgesehen hat, noch 
voraussehen konnte, muß abgelehnt werden. U mfaßt sein Vorsatz oder seine 
Fahrlässigkeit aber auch den schweren Erfolg, so werden die allgemeinen Vor
schriften, zumal diejenigen über fahrlässige Tötung und Körperverletzung 
unter Mißachtung einer Berufspflicht, ausreichen. 

Die Strafen dagegen, die das gegenwärtige deutsche Gesetz androht, 
sind erstaunlich milde, und die Praxis hat sie noch weiter gemildert. Die 
Voranstellung der Geldstrafe im Gesetz hat dazu g'eführt, daß ganz über
wiegend .auf Geldstrafe erkannt wird, der geringe Höchstbetrag der Frei
heitsstrafe, daß auch in den Fällen , wo das Urteil auf Gefängnis lautet, 
zumeist Strafen von sehr kurzer Dauer ausgesprochen werden. Gewiß mag' 
.das häufig in Übereinstimmung mit der Geringfügig'kein der Verfehlung 
stehen. In dieser Ausdehnung ist eine so milde Rechtsprechung immerhin 
auffallend. Und gänzlich unzureichend sind die Bestimmungen des Gesetzes 
jedenfalls gegenüber jenen schwersten Fällen, wo ein habgieriger Unter
nehmer Schwindelbauten aufführt unter völliger Gleichgültigkeit g'egen 
Menschenleben. Wenn nicht etwa eine besondere Strafschärfung für Be
gehung aus Gewinnsucht für gut befunden wird (vergl. die Schweiz 1903 
Art. 68) , so wäre , unter Voranstellung der Gefängnisstrafe , eine nach-

I drückliche Erhöhung ihres Höchstbetrages zu fordern - die Niederlande 

1) Der eigenen Vorsicht des Bauenden , die eine Gefahr nicht zur Entstehung 
gelang'en läßt (vergl. E. 31, 180), wird dabei dur chaus Rechnung g'etragen. Die straf
rechtliche Haftung hätte zu beginnen, wenn der Täter seine Arbeit an dem betreffen
den Bauteil beendigt hat. 
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drohen hier Gefängnis bis zu 6 Jahren - und des weiteren die Befugnis, \ 
Geldstrafe bis zu ihrem überhaupt zulässigen Maximum elektiv oder kumu
lativ zu verhängen. Auch die Entwürfe Österreichs und der Schweiz haben I 

hier eine Verschärfung des deutschen Strafmaßes für angebracht gefunden. 
Für milde Fälle bleibt die Möglichkeit einer Fortsetzung der gegenwärtigen 
Praxis unbenommen. Eine ganze Reihe von Staaten ferner, darunter solche 
mit unbeschränkter Gewerbefreiheit auch im Baugewerbe, wie etwa Italien, 
gestattet, dem Verurteilten die Ausübung seines Berufes z'u untersagen, eine 
Maßregel von nicht zu unterschätzender Zweckmäßigkeit. Insbesondere 
aber legt eine überraschende statistische Beobachtung auch präventive Maß
regeln nach dieser Richtung nahe. Man möchte glauben, .-das Vergehen des 
§ 330 zähle unter die Delikte der strafrechtlich Unbescholtenen, und findet 
unter den Verurteilten. der Jahre 1897-1902 einen Durchschnitt von nicht 
weniger als 34% vorbestraft wegen Verbrechen oder Vergehen. Das läßt 
vermuten , daß die Verurteilten zu einem erheblichen Teil nicht aus dem 
Kreise der Architekten, Ingenieure, beschäftigten Baumeister usw. herstammen, 
sondern daß es überwiegend Maurerpoliere, kleinere Anwesensbesitzer u. 
dergi. Personen sind, die Bauarbeiten übernehmen, ohne der Aufgabe ge
wachsen zu sein, und es würde ein solcher Umstand die vielfältig vor
gebrachten Gründe für die Einführun_ des Befähigungsnachweises im Bau
gewerbe recht erheblich unterstützen. 

Wo eine Strafdrohung wegen gefährdender Bauführung ihren Platz im 
Rechtssystem finden soll , darüber hat zunächst die grundsätzliche Stellung
nahme des Gesetzgebers zu der Gruppe der gemeingefährlichen Verbrechen 
zu entscheiden. Immerhin mag vom Standpunkte des besonderen Deliktes 
aus darauf hingewiesen werden, daß hier eine mangelhafte Berufsausübung 
unte/r Strafe gestellt ist, die neben mancherlei anderen Berufsvergehen zum 
Schaden von Privatpersonen zu einem erweiterten Begriff der Untreue Be
ziehungen gewinnt ; und des weiteren (gegenüber dem seinerzeitigen ersten 
Entwurf des Reichsstrafgesetzbuches und gegen Binding 11 1, 2), daß eine 
Einreihung unter die Verbrechen gegen die Person oder auch gegen Person 
und Eigentum unangebracht wäre, weil nicht die unmittelbare Gefährdung 1 
dieser Rechtsgüter , sondern eine fehlerhafte Berufsausübung , die objektiv I 

solche Gefahrell erzeugt, mit Strafe bedroht ist. 
Die baupolizeilichell Übertretungen aber, die hier einschlagen, überlasse 

man ruhig der Landesgesetzgebung. Sie gehören zum Baupolizeirecht der 
einzelnen Staaten, nicht anders als der unmittelbare Verwaltungszwang, der 
es durchzusetzen bestimmt ist. Und das Reich ist gar nicht in der Lage, 
mehr als einen Rahmen zu liefern, der erst durch das partikulare Ver
waltungsrecht seine Ausfüllung erlangt. Die Folgen des gegenwärtigen 
Eingriffes sind denn auch sehr unerfreulich, eine Zersplitterung sowohl der 
verwaltungsrechtlichen Ausgangspunkte als der Strafsanktionen über beide 
Quellenkreise, die den Rechtszustand unübersichtlich, lückenhaft und kontro
vers macht. 
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Verbrechen und Vergehen 1m .LL\mte. 
(A.bschn. 28 des I1. Teiles des RStrGB.) 

1. Allgemeine Erörterung. 
Bearbeitet vom Staatsanwalt am Oberlandesgerichte Wachinger, München.*) 

Die Anschauungen über das Wesen der Amtsverbrechen sind noch keines
wegs völlig geklärt. Man streitet über das Angriffsobjekt, über das Verhältnis 
der Amtsverbrechen zum Disziplinarunrecht und über ihre Abgrenzung unter
einander sowie g'egenüber den verwandten gemeinen Delikten. Der Kreis der 
unter jenen Begriff fallenden strafbaren Tatbestände ist in den verschiedenen 
Gesetzen von außerordentlich verschiedenem Umfang, und ebenso mannigfaltig 
ist das Strafmaß, durch das die einzelnen Verfehlungen gewertet werden. End
lich bereitet auch die Begrenzung des Kreises der tauglichen Täter in Theorie 
und Praxis erhebliche Schwierigkeiten. Soll der Gesetzgeber der Zukunft 
den angedeuteten Problemen gerecht werden, so darf er sich nicht damit 
begnügen, nur die Erscheinungen der Gegenwart ins Auge zu fassen. Das 
Studium des Kampfes, den Tlleorie und Praxis zur Lösung der auftauchen
den Schwierigkeiten in der Vergangenheit durchgefochten haben, wird ihn 
vor manchem Fehler bewahren, dem die moderne Gesetzgebung verfallen ist. 

I. Das Gemeine Recht und das Preußische Allgemeine Landrecht. 

A. Das gemeine Recht knüpfte an die für die Verfehlungen der 
Amtsinhaber hauptsächlich in Betracht kommenden Begriffe des römischen 
Rechts 1), insbesondere an das crimen repetundarum und das crimen pecu-

*) Das umfangreiche Material wurde zum größten Teile von dem Privat
dozenten Dr. Kar! Neumeyer in München gesammelt, dem ich an dieser Stelle meinen 
Dank aussprechen möchte. Da Dr. Neumeyer aus gesundheitlichen Rücksichten die 
Ausarbeitung bis zum gesetzten Termine nicht bewerkstelligen konnte, bin ich für 
ihn eingetreten. , Die Eile, mit welcher ich di~ Verarbeitung vornehmen mußte, möge 
bei etwaigen Versehen als Entschuldigllng dienen. ' 

1) Die Pflichtverletzungen der Beamten wurden in Rom von verschiedenen 
Seiten angefaßt. Man vergleiche hierüber die interessanten Ausführungen bei 
Mommsen, Röm. Strafrecht S. 555ff. (Anwendung des Begriffs der perduellio auf die 
Verletzung der Amtspflichten), 663f. (Cl'imen vis; vergl. auch 632ff.), 674 (Anwendung 
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latus et residui an und faßte die Amtsverbrechen neben den Militärverbrechen 
vonviegend als Standesverbrechen auf.!) Die strengere gemeinrechtliche 
Doktrin nahm ursprünglich, unter engster Auslegung der erwähnten römischen 
Begriffe, nur zwei Amtsverbrechen an, die Bestechung (crimen re~etundarum) 
und die Unterschlagung öffentlicher Gelder (crimen residui). Später ließ 
sie sich zu einer etwas extensiveren Interpretation herbei; es wurden auf
geführt: 1. der Amtsmißbrauch im weiteren Sinn (crimen repetundarum), 
umfassend den Amtsmißbrauch im engeren Sinn - einschließlich des Miß
brauchs der richterlichen Strafgewalt -, die Erpressung ' (coricussio) und 
die Bestechung (corruptio); 2. die Veruntreuung (crimen residui) und 3. die 
Verletzung der Richterpflicht, soweit sie nicht in ein anderes Verbrechen 
überging (gestützt auf die lex J ulia de vi publica und auf deutsche Reichs
gesetze).2) 

Manche Rechtslehrer entwickelten dagegen schon frühzeitig aus den 
römischen Begriffen eine Reihe von unbenannten Amtsverbrechen (delicta 
innominata ministrorum), ohne ihnen eine systematische Durcharbeitung an
gedeihen zu lassen.3) 

B. Inzwischen hatte sich der moderne Beamtenstaat gebildet und in 
Preußen eine typische Ausgestaltung erfahren. An die Spitze Preußens 
war Friedrich der Große getreten, der sich selbst als den ersten Diener 
des Staats bezeichnete und in einem untadelhaiten Beamtentum eine der 
kräftigsten Stützen des Gemeinwesens erkannte. Dem entsprach die Be
handlung der Pflichtverletzungen der Beamten im preußischen Landrecht. 

I. Im 20. Titel des 11. Teils, der das Strafrecht umfaßt, folgten auf 
die allgemeinen Bestimmungen die Verbrechen der Untertanen, "durch welche 
der Staat oder dessen Oberhaupt unmittelbar beleidigt werden" (§ 91); den 
Schluß dieser "Staatsverbrechen" bildete der aus 186 Paragraphen be
stehende achte Abschnitt über die' "Verbrechen der Diener des Staats" 
(§§ 323-508), der in die für alle mittelbaren und unmittelbaren Beamten 
und in die für einzelne Klassen von Staatsdienern geltenden Vorschriften 
zerfiel und gewissermaßen als Anhang' noch die Verbrechen derer behandelte, 
"welche, ohne Offizianten zu sein, dem Gemeinwesen besonders verpflichtet 
sind: Ärzte , Wundärzte und Hebammen". Dieser Anhang sowie die Tat
sache, daß unter den Vorschriften über die Untreue im § 1330 auf die "Strafe 

des Cornelischen Fälschungsgesetzes auf die Richterbestechung), 704 ff. (Repetunden
gesetzgebung), 764 ff. (crimen peculatus et residui), 881 (sonstige Contraventionen). 
Vergl. auch 289 (Strafverfahren gegen Subalterne). Ein näheres Eingehen auf die 
Ausgestaltung der Amtsverbrechen im röm. Recht entspricht bei der Verschiedenheit 
der staatsrechtlichen Verhältnisse nicht dem Zwecke des Werks. 

1) Im Anschluß an fr. 2 pr. de re militari 49, 16: Militum delicta sive commissa 
aut propria sunt aut cum ceteris communia . .. Proprium militare est delictum, quod 
quis u tim il e s admitti t. 

2) Feuerbach-Mittermaier, Lehrbuch des gemeinen peinlichen Rechts, 
12. Auf I. S. 428ff. 

S) Gegen diese Ausdehnung Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen peinlichen 
Rechts, 5. Auf I. S. 426; Feuerbach-Mittermaier a. a . O. S. 429 Anm. b. 
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der ungetreuen Beamten" zurückverwiesen war, deuten auf die Beziehungen 
hin, di~ zwischen den Amtsverbrechen und den übrigen Sonderverbrechen 
angenommen wurden. 

11. Wie nun als Grundlage der Untreue die neben der allgemeinen 
Verbindlichkeit stehende "besondere Verpflichtung, einen anderen mit Treue 
und Redlichkeit zu behandeln", bezeichnet wurde (§ 1329), so erschien nach 
der Auffassung der damaligen Zeit als Grundlage der Amtsverbrechen 
die besondere Verpflichtung des Staatsdieners zu Treue und Ge
horsam gegenüber dem Staat als seinem Dienstherrn. Der Schutz 
der Rechte des Staats als Dienstherrn gegenüber seinem Diener stand so 
sehr im Vordergrund, daß hierdurch der g'anze Abschnitt die Signatur er
hielt.!) Das Hauptaugenmerk war, wie Binding 2) mit Recht bemerkt, fast 
weniger auf die Bestrafung des schuldigen Beamten, als auf die Befreiung 
des Staats von dem unwürdigen und unfähigen sowie auf die H aftb ar
machung' des pflichtwidrig handelnden Beamten gerichtet. Zivilrechtliche~, 

kriminelle und disziplinäre Satzungen liefen nebeneinander her. 
Die Vermischung' krimineller und disziplinärer Gesichtspunkte zeigte sich 
nach mehrfacher Richtung. Kassation und Degradation traten als kriminelle 
Strafen, und zwar als alleinige, alternative oder kumulative Hauptstrafen 
auf. Verfehlung'en, die ausschließlich das innere Dienstverhältnis berühren, 
z. B. Urlaubsüberschreitung, wurden mit kriminellen Strafen bedroht. Auch 
die unordentliche Lebensart erschien als kriminelles Vergehen, das Kassation 
nach sich zog.3) Dagegen entsprach es keineswegs der Auffassung der da
maligen Zeit, daß der vorgesetzten Dienstbehörde die Verfügung über ihre 
Beamten durch die Strafgerichte aus der Hand genommen werden sollte. Wenn 
der auf die Strafdrohungen gegen die vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Amtspflichtverletzungen folgende § 335 verfügte, daß Beamte, die sich ge
ringerer Versehen in ihren Amtspflichten schuldig machen, durch Warnung, 
Verweis und geringe Geldstrafen zur besseren Beobachtung ihrer Pflichten 
angehalten werden sollen, so sollte mit dieser Bestimmung, die geradezu 
eine Definition der korrektiven Disziplin enthält, offenbar die Grenze der 
strafgerichtlichen Zuständigkeit bezeichnet und auf das Disziplinarverfahren 
verwiesen werden 4); und die Verabschiedung eines seine Amtspflichten ver
letzenden Beamten war auch ohne Eingreifen der Strafgerichte möglich. 5) 

, 1) Mev e s in H6ltzendorffs Handbuch III 920; H ä 1 sc h ne I' , Das gemeine 
deutsche Strafrecht II 1015. 

2) Binding im Gerichtssaal Bd. 64 S. 3 i. f.; derselbe, Lehrbuch des gemeinen 
deutschen Strafrechts, besonderer Teil II 396. 

S) § 363. "Beamte, die sich durch unregelmäßige Lebensart, Spiel oder Ver
schwendung in Schulden stü.rzen oder sich durch niederträchtige Aufführung ver
ächtlich machen, sollen ihres Amts entsetzt werden." 

4) Dies ist auch die Auffassung des Reskripts vom 9. Mai 1831, abgedruckt bei 
Mannkopff, Preußisches Strafrecht S. 213. 

5) ALR. Teil II Tit. 10 §§ 98-101. Kabinettsorders v. 17. Dez. 1805 und 12. April 
1822, abgedruckt bei M annkopff S. 275ff.; Rhein ba ben, Die preuß. Disziplinar
gesetze S. 1 f. - Vergl. dagegen allerdings Hälschner a. a. O. II 1015. 
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III. Die Grundformen der kriminellen Repro bation der Amts
pflichtverletzungen waren in den "allgemeinen Grundsätzen über die 
Verfehlungen bei der Verwaltung eines Amts'" zusammengestellt. 

. Die §§ 333 und 334 bedrohten die vorsätzlichen Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften des ' Amtes mit Kassation und Amtsunfähigkeit und 
außerdem mit Geld- oder Gefängnis- oder Festungsstrafe, die Verletzung 
der Amtspflichten aus grober Fahrlässigkeit oder Unwissenheit mit Geld
strafe oder Degradation oder Kassation. Sie enthielten den gemeinsamen 
Tatbestand der sogenannten eigentlichen Amtsverbrechen, von denen 
weiterhin verschiedene einzelne Arten besonders aufgeführt und mit beson
derer Strafe bedroht waren.1) Der § 337 1 der den Mißbrauch des Amts 
zum Nachteil der gemeinen Sicherheit, zu Erpressungen oder sonst zum 
Drucke der Untertanen des Staats mit Kassation oder mit Geld- oder 
Festungsstrafe bedrohte, ist bereits als eine hervorgehobene Unterart des 
§ 333 aufzufassen, trägt aber noch den Oharakter einer allgemeinen Formel. 
Dieser und die ihm nachgebildeten Tatbestände umfaßten Handlungen, die 
zwar ein gem~in)es Verbrechen oder Elemente eines solchen enthielten, vom 
Gesetzgeber aber vorwiegend unter delI}. Gesichtspunkt der Amtspflicht
verletzung betrachtet wurden, so daß die Verletzung der in Betracht kommen
.den andern Rechtsgüter in den Hintergrund trat. 

Das umgekehrte Verhältnis waltete in den Fällen des § 338 ob, die 
den bisher behandelten Fällen als zweite Hauptgruppe gegenüberstehen. 
N ach der Vorschrift des § 338 sollten Betrug , Unterschlagung, Dieberei, 
Konterbande·, Defraudation und andere gemeine Verbrechen an Beamten, 
die ihr Amtsansehen zu deren Begehung oder Verdeckung gemißbraucht 
haben, außer der wider die Täter zu verhängenden Kassation durch Schär
fung der ordentlichen Strafe des gemeinen Verbrechens geahndet werden. 
Eine Beziehung zwischen der Handlung und dem Amte des Täters besteht 
auch hier; aber die Tatbestände der gemeinen Verbrechen und die hierbei 
in Betracht kommenden Rechtsgüter sind in den Vordergrund gerückt; die 
hierfür angedrohten Strafen sind zu Grunde gelegt und nur wegen der Kon
kurrenz der Amtspflichtverletzung geschärft. Der § 338 enthielt den Typus 
der sogenannten uneigentlichen Amtsverbrechen. Auch dieser Typus 
fand in den nachfolgenden . Bestimmungen mehrfach besondere Anwendung. 

Den Schluß der allgemeinen Formeln bildete der § 339, wonach Kas
sation auszusprechen war, wenn Beamte ein Verbrechen begingen, welches 
mit ihrem Amte in keiner Beziehung stand, wofür aber nach Vorschrift. 
der Gesetze Zuchthaus- oder Festungsstrafe gegen sie erkannt werden mußte. 
Da der § 339 die Beziehung zwischen der Handlung und dem Amte des 
Täters ' ausdrücklich ausschließt, so kann auf die einschläg'igen Fälle de~ 
BegTiff "Amtsverbrechen" auch bei weitester Ausdehnung' nicht mehr ange
wendet werden; es sind Verbrechen, deren Täter ein Beamter ist. Deshalb 

1) Verg'l. Hälschner a. a. O. II 1015. Diese Auffassung liegt auch dem bei 
Mannkopff S. 214 abgedruckten Reskript v. 27. Okt. 1810 zu Grunde·. 
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wurde auch von einer Schärfung der ordentlichen Strafe des gemeinen Ver
brechens Umgang genommen; die angedrohte Kassation diente dem Zwecke 
der Ausscheidung des univürdigen Beamten. Ein besonderer Anwendungs
fall war im § 504 . enthalten . 

So klar nun die einzelnen Typen in den allg'emeinen Grundsätzen ge
schieden waren, so sehr ließ die Scheidung' im einzelnen zu wünschen übrig; 
freilich hatte diese Scheidung im Hinblick auf die Gesetzestechnik der da
maligenZeit und die damit zusammenhällgende Art der Rechtsanwendung 
nicht die praktische Bedeutung, die ihr in der modernen Gesetzgebung zukommt. 

IV. Der Kreis der strafbaren Handlungen im einzelnen war 
nicht g'anz so groß, als man nach der Zahl der Paragraphen annehmen 
möchte; die Höhe der Paragraphenzahl ist teilweise zurückzuführen auf die 
schon erwähnte Einfüg'ung zivilrechtlicher Ersatz- und Sicherungsvorschriften 
und dienstr~chtlicher Vorbeugungsma,ßregeln, ferner auf die ungenügend 
durchgeführte Einteilung in allgemeine und besondere Amtsdelikte, die den 
Grund von Wiederholungen bildete. Immerhin wurden fast alle von der 
freieren gemeinrechtlichen Doktrin ausgebildeten Verbrechensarten verwertet 
und durch Zerlegung einzelner Arten, insbesondere nach dem Grade der 
Schuld, vermehrt. Abgesehen von den nicht auf Beamte bezüglichen Be.:. 
stimmungen waren folgende Tatbestände behandelt: 

a) Allgemeine Amtsverbrechen: 1. die Pflichtverletzungen der bei der 
Ämterverleihung beteiligten Personen (§§ 326-332); 2. das bereits unter 
den allgemeinen Formeln erwähnte Verbrechen des Amtsrnißbrauchs (§ 337); 
3. die Pflichtverletzungen der Vorgesetzten gegenüber ihren Untergebenen, 
nämlich die Verleitung zu strafbaren Handlungen ' und die Konnivenz in 
mehrfacher Abstufung (§§ 342-351); 4. die Verg'ehungen wider die Sub
<>rdination, und zwar auf Seite der Untergebenen durch bloßen Ungehorsam 
oder durch Beleidigungen oder Tätlichkeiten gegenüber Vorgesetzten, durch 
unerlaubte Entfernung' vom Amte oder Urlaubsüberschreitung ; auf Seite der 
Vorgesetzten durch Beleidigungen oder Tätlichkeiten gegenüber Untergebenen 
{§§ 352--356); 5. der Bruch der Amtsverschwiegenheit aus Absicht oder 
Leichtsinn (§§ 357-359); 6. die passive Bestechung in drei Abstufungen, 
nämlich bloße Geschenkannahme, Geschenkannahme beim Vorliegen des Ver
dachts einer Amtspflichtverletzung und Geschenkannahme für eine erwiesene 
Amtspflichtverletzung (§§ 360, 361) 1); 7. Beleidigungen ' oder Tätlichkeiten 
im Amt (§ 362) 2); 8. Unordentliche Lebensart (§§ 363, 364); 

1) Die. aktive Bestechung war im ALR. nur unter Strafe gestellt, soweit sie 
gegenüber Justizbeamten begangen wurde. Das Publikandum vom 27. März 1801 
traf auch Bestimmungen für die aktive Bestechung gegenüber Finanz- und Polizei
beamten. 

2) Hierzu das bei Manp.kopff S. 219 abgedruckte Gesetz vom 25. April 1835 
über die Kompetenz der Dienst- und Gerichtsbehörden zur Untersuchung und Be
strafung der von Staatsdienern begangenen Ehrenkränkungen. . Das Disziplinar
verfahren stellt sich hier dar als ein auf Anrufen der gekränkten Partei ei~tretendes 
Verwaltungsstrafverfahren mit beschränkter Möglichkeit des Antrags auf gerichtliche 
Entscheidung. 
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b) Verbrechen der Justizbedienten: 1. die passive Bestechung mit den 
oben erwähnten Abstufungen, teilweise mit härteren Strafen, sowie die aktive 
Richterbestechung (§§ 366-370); 2. das pflichtwidrige Handeln aus Leiden
schaft, Animosität oder sonstigen Nebenabsichten (§ 371); 3. das pflichtwidrige 
Handeln aus grober Fahrlässigkeit oder Unwissenheit (§ 372) 1); 4. die 
Sportelexzesse (§§ 373-376); 5. die Darlehnsaufnahme aus den gericht
lichen Depositen, teilweise mit Verweisung auf die Untreue der Kassen
beamten (§§ 377-380); -6. der Mißbrauch der richterlichen Strafg-ewalt, 
nämlich Verzögerung der Untersuchung gegen Arrestanten (§§ 381-384), 
falsche Untersuchung (§ 385), gesetzwidrige Vollstreckung zum -Nachteil 
oder zu Gunsten des Delinquenten (§§ 386- 394), anderweitige Beg'ünstigung 
des Delinquenten (§§ 395-398) 2); 7. die Verfälschung' der Akten (§§ 399 
bis 401) 3); 8. das unerlaubte Raterteilen oder Handeln in eigener Sache 
(§§ 402, 403); 9. die Einlassung in unerlaubte Privatgeschäfte (§§ 404 
bis 408); 

c) Verbrechen der Finanzbedienten: 1. Anwendbarkeit der §§ 323 
bis 365 und 381- 401; 2. die Verkürzung des Staats oder der Privaten bei 
der Ausübung der Finanzhoheit 4); 3. die eigentliehen Kassenverbrechen, die 
in nicht weniger als 40 Paragraphen abgehandelt werden (§§ 418-457); 

d) Verbrechen der Polizeibedienten : 1. die Duldung von Polizeiüber
tretungen, insbesondere aus Eigennutz -(§§ 458, 459); ~.Anwendbarkeit der 
§§ 360, 361, 371, 372, 381 ff.; 

e) Verbrechen der Magazinsbeamten , nämlich die Übervorteilung des 
Staats und des Publikums (§ 461); 

f) Verbrechen der Archivbedienten , nämlich die pflichtwidrige Mit
teilung oder Vernichtung von Akten und Urkunden (s 462); 

g) Verbrechen der Militärpersonen: 1. Verweisung auf die Kriegs
artikel (§ 463); 2. die Wehrpflichtentziehung in ausführlicher Behandlung' 
(§§ 464-498); 

h) Verbrechen der Kirchen- und Schulbedienten: 1. Ärgerniserregung' 
durch grobe Laster und Ausschweifungen (§ 499); 2. Bruch der geistlichen 
Amtsverschwiegenheit (§ 500); 3. der Mißbrauch öffentlicher Vorträge zu 
-Beleidigungen (§ 501); 4. die Gebührenüberforderungen (§ 502); 5. die un
gesetzliche Trauung (§ 503). 

t) Die §§ 371, 372 erscheinen als leges speciales g'egenüber den §§ 333, 334, 
dagegen als leges generales gegenüber den nachfolgenden besonderen Tatbeständen 
für die Justizbedienten. Die Rechtsbeugllng im engeren Sinn war durch die Vor
-schriften der §§ 366, 371, 372 mit getroffen, soweit nicht für Kriminalsachen spezielle 
.y orschriften -bestanden. -

2) Hierunter fiel insbes. die unterlassene Untersuchung' und die Gefangenen
befreiung'. Bei der Anwendung von Fälschungen trat die g'emäß dem § 338 geschärfte 
Strafe der gemeinen Fälschung ein. 

S) Auf die wissentliche Verfälschung der Akten war die doppelte Strafe der 
gemeinen Verfälschung' nebst Amtsentsetzung angedroht. -

~) Bei konkurrierender Unterschlagung traten gemäß dem § 414 die Vorschriften 
der §§ 418 ff. ein. 
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Die §§ 505-508 enthielten den Anhang für Ärzte, Wundärzte und 
Hebammen. 1) 

Zur Ergänzung dienten noch einige Vorschriften außerhalb des R Ab
schnitts, so die Bestimmungen über die Unzucht der Gefängnisaufseher 
(§ 1030), über das gewerbsmäßige Hazardspiel von Offizianten (§ 1307), 
über die Verletzung des Amtseides (§ 1420), über die Erbrechung von 
Briefen durch Postbediente (§§ 1370/71 mit ALR. Teil Ii Tit. 15 § ~05). 

Einige Verfehlungen, die in späteren Gesetzen entweder unter die Amts
verbrechen aufgenommen oder ihnen gleichgestellt wurden, viTaren im ALR. 
unter dem Gesichtspunkte des "qualifizierten Betrugs" behandelt; so fanden 
sich die Urkundenfälschungen der öffentlich bestellten Urkundspersonen unter 
den Verfälschungen (§ 1384) und die Verfehlungen der Justizkommissarien 
und Konsulenten, insbesondere auch die Prävarikation, unter der Untreue 
(§§ 1334-1344) neben den Sonderverbrechen der Vormünder, Makler, Privat
verwaltel' , Dienstboten, Depositare, Bevollmächtigten und Handelsgesell
schafter. 2) 

V. Der Kreis der Personen, auf den die Vorschriften des achten 
Abschni~ts Anwendung' fanden, war durch die Titelüberschrift ,;Verbrechen 
der Diener des Staates" nicht vollständig bezeichnet. Die Vorschriften über 
Amtsanmaßung, Amtserschleichung, aktive Bestechung, über die Bestrafung_ 
derer, welche sich vor der Aushebung dem Kriegsdienste entziehen, und 
über die Begünstigung der Deserteure, betrafen Personen, die nicht im 
Dienste des Staates standen. Das gleiche gilt von den Ärzten, Wund- 
ärzten und Hebammen, deren Sonderverbrechen im achten Abschnitte an
hangsweise behandelt waren. Im übrigen aber bezogen sich die Vorschriften 
des 28. Abschnitts nm' auf eigentliche Staatsdiener. 

Für die Frage, wer als Staatsdiener zu erachten sei, kam zunächst 
der am Schluß der allgemeinen Bestimmungen stehende § 365 in Betracht, 
welcher lautete: "Alles, was vorstehend §§ 323-364 von den Vergehungen der 
Offizianten des Staats verordneten, gilt sowohl von den mittelbaren, als un
mittelbaren Beamten desselben (Tit,,10 § 69)." Aus der Zurüekverweisung 
auf den zehnten Titel folgt, daß der Beamtenbegriff für das Strafrecht 
der gleiche sein sollte wie für das Staatsrecht. Dem staatsrecht
ljchen Beamtenbegriff aber dienen die noch heute geltenden §§ 1, 2, 68 u. 
69 des zehnten Titels als Grundlage. Der § 1 erklärt es als Aufgabe der 
Beamten, die Sicherheit, die gute Ordnung' und den Wohlstand des Staates 
zu unterhalten und zu befördern. § 2 verpflichtet sie zu besonderer Treue 
und besonderem Gehorsam gegen das Oberhaupt des Staates. Nach dem 
§ 68 sind alle Beamten des Staates, welche nieht zum Militärstande ge
hören, unter der allgemeinen Benennung von Zivilbedienten begriffen, und 
der § 69 bestimmt: "Dergleichen Beamte stehen entweder in unmittelbaren 

1) Siehe oben S. 194 i. f. 
2) Vergl. bezügl. dieser letzteren Sonderverbreehen die Gesetze des sächs.-thür. 

Rechtskreises. 
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Diensten des Staates oder gewisser demselben untergeordneter Kollegien, 
Korporationen oder Gemeinen." Eine förmliche Definition des Beamten
begriffs enthält hiernach das ALR. nicht; immerhin sind drei wesentliche 
Momente hervorgehoben, die Tätigkeit für öffentliche Zwecke, ein 
Dienstverhältnis, das eine besondere Treu- .und G.ehorsamspflicht 
bedingt und das entweder vom Staat unmittelbar odei' von einem 
ihm untergeordneten Org'ane begründet werden kann. Mißlich wurde 
es empfunden, daß sich nicht g'enau feststellen ließ, was unter den im § 69 
erwähnten "gewissen" Kollegien, Korporationen und Gemeinen zu verstehen 
sei. Dies führte zu einer Äußerung' der Reg'ierung, die später noch zu 
erwähnen sein wird. -

Trotz der Mängel, die die Gestaltung des Abschnitts über die Amts
verbrechen im ALR. aufweist, verdienen doch der große Zug, der das ganze 
beherrscht, und der gute gesetzgeberische Instinkt, der namentlich in den 
allgemeinen Grundsätzen zutage tritt, volle Anerkennung; es ist daher auch 
begreiflich, daß dieses Gesetzgebungswerk auf die folgende Partikulargesetz
gebung von großem Einflusse war, 

11. Die wichtigsten deutschen Partikulargesetze. 

Die Partikulargesetzg'ebung des 19. Jahrhunderts enthält manches 
schätzbare Material, an dem die Gesetzgeber nicht achtlos vorübergehen 
sollten. Ihre Entwicklung' ist gerade hinsichtlich der Amtsverbrechen teil
weise instruktiver als die ausländische Gesetzgebung der Gegenwart. 

In Betracht kommen hauptsächlich die Strafgesetzbücher von Bayern 
(1813 u. 1861), Württemberg (1839), Braunschweig (1840), Hannover (1840), 
Großherzogtum Hessen (1841), Baden (1845)) Sachsen (1838 u. 1855), die in 
den Hauptpunkten übereinstimmenden Gesetzbücher der thüringischen Länder 
(1850-1852), die Gesetzbücher von Preußen (1851) und Österreich (1852). 
Besonderer Berücksichtigung bedürfen die Bestimmungen des preußischen 
StrGB., da auf ihnen die Vorschriften des RStrGB. ruhen. 

I. In allen Partikulargesetzen waren den Amtsverbrechen - teil
weise gemeinschaftlich mit verwandten Sonderverbrechen - be
sondere Abschnitte gewidmet. 1) Doch fanden sich in größerer oder ge
ringel'er Zahl auch in anderen Teilen der Gesetze Tatbestände, bei denen 
die Beziehung der Handlung zum Amte des Täters eine Rolle spielte. Als · 
Sonderverbrechen , welche entweder geradezu den Amtsverbrechen gleich-

1) Die Titelüberschriften lauteten: In Bayern (1813) und Hessen: "Besondere 
Verbrechen (u. Vergehen) der Staatsbeamten und öffentlichen Diener"; in Baden: 
"Von den besonderen Verbrechen öffentlicher Diener"; in Württemberg: "Von den 
Vergehungen wider die Pflichten des öffentlichen Dienstes"; in Braunschweig: "Amts
verbrechen"; in Hannover: "Von den strafbaren Dienstverletzungen öffentlicher Be
mnter"; in Österreich: "Von dem Mißbrauch der Amtsgewalt"; in Preußen: "Ver
brechen und Vergehen im Amt" und im sächsisch-thüringischen Rechtskreise: "Von 
den Pflichtverle~zungen in besonderen Verhältnissen". 
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gestellt oder neben diesen behandelt wurden, kommen in · Betracht: die be
sonderen Pflichtverletzungen der .Wahlberechtigten (Stimmenverkauf nebst 
dem dazu gehörigen Stimmenkauf) , der Medizinalpersonen , der Vormünder 
und anderer öffentlich verpflichteter Personen (Feldmesser, Makler usw.), 
im Sächsisch-thüringischen Rechtskreise sog'ar die Vertrauensmißbräuehe der 
:privaten Haus- und Wirtschaftsbeamten und anderer privater Diener sowie 
-der Fabrikangestellten, dann die nicht eidliche, wahrheitswidrige Aussage 
'Von Zeugen. - Hinsichtlich der Stellung jener besonderen Abschnitte im 
System haben sich die Gesetzgeber teils dem Standpunkte des ALR., teils 
jenem der gemeinrechtlichen Doktrin angeschlossen. Dem ersteren Stand
punkte folgten Bayern (1813) und Österreich. In dem älteren bayerischen 
Sti'GB. standen die Amtsverbrechen und Amtsvergehen je am Schlusse der Titel 
über die Verbrechen und Vergehen wider den Staat; ihr Oharakter als 
Staatsverbrechen wurde in den amtlichen Anmerkungen besonders stark 
betont. 1) Im österreichischen StrGB., in welchem die Verbrechen in solche 
gegen die g'emeinsame Sicherheit und gegen die Sicherheit einzelner Menschen, 
die Vergehen und Übertretungen in solche gegen die öffentliche Sicherheit, 
gegen die Sicherheit einzelner Menschen und gegen die öffentliche Sittlich
keit eingeteilt sind, finden sich die Amtsverbrechen unter den Verbrechen 
wider die gemeinsame Sicherheit und die Übertretungen im Amte unter den Ver
gehungen und Übertretungen gegen die öffentliche Sicherheit. In den meisten 
Partikulargesetzen aber wurden die Amtsverbrechen vorwiegend unter dem 
-Gesichtspunkte des Sonderverbrec.hens betrachtet und - g'egebenen
falls mit den ihnen gleichgeachteten weiteren Sonderverbrechen - den 
,gemeinen Verbrechen gegenübergestellt, sei es, daß sie auf die Verbrechen 
wider den Staat und die Verbrechen wider die Privaten in einem besonderen 
·dritten Teile folgten wie in Württemberg und Braunschweig, sei es, daß 
sie den in eine Reihe von Kapiteln eingeteilten gemeinen Verbrechen als 
letztes Kapitel angehängt wurden wie in Hannover und im sächs.-thür. 
Rechtskreise. Eine solche anhangsweise Behandlung erfuhren die Amts
verbrechen auch in Preußen und zwar seit dem Entw. von 1843. 

II. 1. Aus der zuletzt geschilderten Behandlungsweise darf nun keines
wegs geschlossen werden, daß die Gesetzgeber bei den in den einschlägigen 
Abschnitten behandelten Verbrechen ein einheitliches Angriffsobjekt vermißt 
und sie etwa nur unter dem Gesichtspunkt eines einheitlichen Begehungs
mittels zu einer besonderen Gruppe zusammengefaßt hätten. Als einheit
liches Angriffs 0 bj ekt erschien den Gesetzgebern der damaligen Zeit bei 
-den Amtsverbrechen die durch die Übernahme des Amts begründete be
sondere Amtspflicht, bei den verwandten Sonderverbrechen eine der 

1) Anmerkungen zum StrGB. für das Königreich Bayern Irr 135: '" .. Ver
brechen oder Vergehen im Amte greifen daher den Staat unmittelbar in seinem Wesen 
und Wirken und zwar von der empfindlichsten Seite an, weil solche strafbare Hand
lungen von eben denjenigen begangen werden, welchen der Regent sein Vertrauen 
(jffentlich schenkt." 
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Amtspflicht analoge, auf ein Vertrauensverhältnis gestützte be
sondere Verpflichtung. Dies ergibt sich teils aus den Kapitelübersch~~ften, 
teils aus den unten zu erwähnenden allgemeinen Formeln, teils aus Auße
rungen in den Mo.tiven oder in amtlichen Anmerkungen.1) In Österreich 
mag der Gesetzgeber vielleicht ein unpersönliches Angriffsobjekt, die Amts
gewalt, vor Augen gehabt haben. Die österreichische Doktrin definiert 
übrigens die Amtsverbrechen gleichfalls als kriminell strafbare Amtspflicht
verletzungen. 2) 3) 

:lVIan sollte nun meinen, die in manchen Partikularg'esetzen vorgenom
mene Verbindung der Amtsverbrechen ' mit verwandten Sonderverbrechen 
hätte zu der Erkenntnis führen müssen, daß sich die als Angriffs 0 bj ekt er~ 
achtete besondere Verpflichtung nicht in der Pflicht des Dieners gegenüber 
dem Dienstherrn erschöpfen könne. In der Tat finden sich schon früh ver
einzelte Äußerungen, die einen Ansatz zur richtigen Auffassung enthielten.4

) 

Zumeist aber wurde, wie zur Zeit der Entstehung des ALR., die Amtspflicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der Dienstpflicht, das Amtsverbrechen 
unter dem Gesichtspunkt des Dienstverbrechens betrachtet. Die Dienst
pflichtverletzungen sollten in erster Linie nach der Natur des Dienstvertrags 
beurteilt und mit Disziplinarstrafen geahndet werden; erschien aber dem 
Gesetzg'eber eine Dienstpflichtverletzung so gefährlich, daß er 
die Mittel des Disziplinarrechts zu ihrer Reprobierung nicht 
für ausreiche n d hielt, so drohte er krimin elle Str afen an. Ins
besondere verwies man · die vors.ätzlichen und die mit der Absicht 
einer Rechtsverletzung beg'angenen Dienstpflichtverletzung'en in das 
Kriminalrecht. 5) Der Abschnitt über die Amtsverbrechen war demnach 
mehr oder minder abhängig von der Ausgestaltung des Dienstrechts in den 
einzelnen Staaten, insbesondere von der Art der Strafmittel, die den Dis
ziplinarbehörden zur Handhabung überwiesen waren. 

2. Betrachtet man aber die Entwickelung des Verhältnisses zwischen 
Kriminal- und Disziplinarrecht im einzelnen, so tritt die Erscheinung zu 
tage, daß sich trotz dem Festhalten an der wiederg'egebenen theoretischen An
schauung in der Praxis der Gesetzgebung eine allmähliche Scheidung vollzog. 

1) Vergl. z. B. Anmerk. zum StrGB. für d . Königreich Bayern IU 160: "Der 
gegenwärtige Artikel (Art. 352) enthält das allgemeine Verbrechen der verletzten 
Amtspflicht, sofern die pflichtverletzende Handlung oder Unterlassung kein anderes, 
besonders benanntes Verbrechen oder Vergehen ist." 

2) Finger, Das östen. Strafrecht (1894) II 408; J anka, Das östen. Strafrecht 
(1884) S. 36~; R ulf im österr. St'aatswörterbuch (1895) I 42. 

S) Vergl. auch Oppenheim, Die Rechtsbeugungsverbrechen (1886) S. 11 i. f. 
4) Hufnagel, Kommentar zum württemb. StrGB. (1840/2), sagt in der Anmerkung 

zu Art. 406: "Der Beamte hat außer seiner Verpflichtung zur Amtstreue auch noch 
die Pflicht, überall in seinen amtlichen Verhältnissen das Recht zu üben, die Amts
untergebenen in ihren Rechten zu schützen", und spricht weiterhin von dem "öffent
lichen Rechtsverhältnis , in welchem der Staatsdiener gegen die Staatsgewalt und 
gegen die Staatsbürger zugleich steht". . 

6) Vergl. hierzu Meves in HH. m 941f.; Hälschner a . a. O. II 1017f., SOWIe 
die dort Zitierten. 
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a) In Bayern, Hannover, Hessen und Baden waren , wie im ALR., 
die Dienstentsetzung und Dienstentlassung, teilweise auch die De
gradation und Suspension als selbständige Strafarten in das Kriminal
recht eingestellt. Die Dienstentsetzung galt als "Verbrechensstrafe" mit 
all ihren Folgen, insbesondere mit der Folge der Unfähigkeit zu allen öffent
lichen Ämtern. Die Dienstentlassung hatte als "Vergehensstrafe" die Un
fähigkeit zur Wiedererlangung öffentlicher Ämter nicht zur Folge; nur 
wurde zuweilen für den Entlassenen eine Probezeit bestimmt.!) In Bayern 
hatte sich die Regierung durch die Dienstpragmatik vom 1. Januar 1805 
gegenüber einem Teile der Beamten derart gebunden, daß deren Entfernung 
aus dem Amt ohne Pension überhaupt nur durch ein auf Dienstentsetzung 
oder Dienstentlassung lautendes strafrechtliches Urteil bewirkt werden konnte; 
ja selbst diejenigen öffentlichen Diener, welche im Administrativwege jeder
zeit entlassen werden konnten, wurden hinsichtlich der strafweis en Entlas
sung den pragmatischen Staatsdienern gleichgeachtet. 2) Anderwärts wurde die 
Entlassung der Staatsdiener im Verwaltungswege ausdrücklich vorbehalten. 3) 

Für Personenklassen, auf welche wegen des Mangels eines förmlichen Dienst
verhältnisses die erwähnten Strafen nicht Anwendung finden konnten, wurden 
zuweilen stellvertretende Strafen festgesetzt. - In Württemberg wurden 
durch die Art. 27 und 28 des Stl~GB. die Strafen des gänzlichen oder 
zeitlichen Verlustes der . bürgerlichen Ehren- und Dienstrechte 
eingeführt. Die :lVIotive bemerkten hierzu, daß . diese Strafen teils wegen 
gemeiner Verbrechen und Vergehen in Verbindung mit Gefängnis oder 
Geldstrafen zur Anwendung kommen, teils bei Vergehen wider die Pflichten 
des öffentlichen Dienstes als selbständige Strafarten an die Stelle der 
Dienstentsetzung' und g'eschärften Dienstentlassung treten sollen; durch die 
Aufhebung ' der ausschließlich auf das Dienstverhältnis sich beziehenden 
Strafarten trete der Verlust des Amts weg'en gemeiner und 'solcher Dienst
vergehen, die mit einer höheren Strafe, als mit der einfachen Dienstentlassung, 
belegt seien, nicht mehr als selbständiges Str afüb el , sondern nur als not
wendige Wirkung jener Strafarten ein.4) Die einfache Dienstentlas
sung dagegen wurde als selbständige Strafart beibehalten. - Im sächs.-thür. 
Rechtskreise, im östen. und impreuß. StrGB. aber waren Dienstentsetzung, 
Dienstentlas sung, Degradation und Susp ension als selbständige 
Strafarten nicht mehr enthalten; der Verlust des Amts wurde ebenso 
wie clie Unfähigkeit zur Erlangung öffentlicher Ämter nur als Nebenstrafe 
oder Straffolge behandelt. 

b) Neben dem Streben nach Ausscheidung der auf das Dienstverhältnis 
bezüglichen selbständigen Strafarten zeigte sich auch eine Neigung' ZlU' Ent
fernung der rein internen Dienstpflichtverletzungen nur aus den krimi-

J) v. Jagemann, Krinlinallexikon S. 205. 
2) Anmerkungen zum StrGB. f. d. Kr. Bayern III 139 f. 
3) So in Hannover durch den § 9 des Einführungspatentes. 
4) Motive zum württemb. StrGB. S. 24. 
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nellen Tatbeständen. Bayern (1813), Hannover und Hessen enthielten noch 
Strafdtohungen für Verletzungen der Würde des Amts 1), und auch die 
allg'emeinen Formeln , durch welche die Gesetzbücher in Sachsen (1838) 
und Thüringen eingeleitet wurden, hatten wohl hauptsächlich für die Ver
letzungen des inneren Dienstverhältnisses Bedeutung, worauf schon die 
niederen Strafdrohungen hinweisen. Württemberg, Braunschweig und Baden 
dagegen weisen Tatbestände, die ohne weiteres als Dienstpflichtverletzungen 
rein interner Natur bezeichnet werden könnten, nicht m€hr auf, und im 
sächsischen, österreichischen und preußischen StrG B. sind sie unzweifelhaft 
verschwunden. 

c) Nach einer anderen Richtung dagegen bewährte die herrschende 
theoretische Auffassung, daß das Amtsverbrechen lediglich ein gefährlicheres 
Dienstvergehen sei, ihre Kraft. Es wurde vielfach der vorgesetzten Dienst
behörde ein mehr oder minder großer Einfluß auf die Einleitung und 
Durchführung des kriminellen Strafverfahrens gegen Beamte 
weg'en Amtsverbrechen gewahrt. Die einschlägigen Bestimmungen 
waren teils in den Strafgesetzbüchern selbst, teils in anderen Gesetzen 
enthalten. 2) 

3. In Preußen insbesondere hatte die Frage der Scheidung' des 
Disziplinar- und Kriminalrechts zu eingehenden Erörterung'en geführt, 
die von großem historischen Interesse sind. Die zur Staatsratskommission 
einberufenen rheinischen Juristen' schlugen vor, die zeitige Untersagung 
der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte nebst der zeitigen Unfähigkeit 
zu öffentlichen Ämtern als Nebenstrafen bezw. Straffolgen in das Gesetz 
aufzunehmen, die Strafen der Dienstentsetzung und Dienstentlassung aber 
aufzuheben. Sie führten aus, daß nur hierdurch eine sichere Grenze zwischen 
dem Gebiet des gemeinen Strafrechts, welches die gemeinen Verbrechen 
und die Amtsverbrechen umfasse, und dem Gebiet des Disziplinarrechts ge
zogen werde., Das g'emeine Strafrecht drohe Strafen an, welche den Bürger 
treffen; hierzu gehöre auch der Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter 
zu bekleiden, und nur als notwendige Folge dieser Strafen trete die Amts
entsetzung ein. Das Disziplinarrecht beschäftige sich mit dem mehr zi vil
Techtli~hen (sie!) Verhältnisse der Beamten zum Staat, und seine 
höchste Strafe sei die Amts entsetzung. Die Strafverfolgung' und die 
Disziplinarverfolgung seien zwei nebeneinander hergehende Wege , 
11m zu zwei verschiedenen Zielen zu gelangen: der eine, damit die 
Strafe des gemeinen Rechts ausgesprochen, der andere, damit eine Verletzung 
der Dienstpflicht geahndet und nötigenfalls ein unwürdiger Beamter von 
seinem Amt entfernt werde. Der eine Weg dürfe durch die Betretung' des 

1) Bayern Art. 439, Hannover Art. 370, Hessen Art. 448. 
2) Vergl. v. Jagemann a . a. 0., Art. "Dienstpolizei" S. 206f.; ferner Sachsen 

(1838) Art. 326 ; Braunschweig § 255; Hannover Art. 340 ("auf Veranlassung der zu
ständigen Behörde") ; Baden, Einfiihrungsedikt § 8; Thüringen Art. 322 ; Sachsen 
Art. 374 ; Preußen, Ges. v. 13. Febr. 1854 (GS. S. 86). 
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andern nie ausgeschlossen werden. Die Disziplinarverfolgung' könne vor 
der gemeinen Strafverfolgung, gleichzeitig mit ihr und nach ihr eingeleitet 
werden, letzteres freilich nur , wenn nicht die gemeine Strafe von Rechts
wegen die Dienstentlassung' zur Folge habe. 1) - Die preußische Regierung
sträubte sich anfangs gegen diesen Gedankeng'ang, und zwar insofern mit 
Recht, als sie die Auffassung des Staatsdienstverhältnisses als eines zivil
rechtlichen Verhältnisses für unhaltbar erklärte. Allein der richtige Ge
danke, der in dem falschen Gewande enthalten war, gelangte doch schließ
lich zum Sieg'e. Er führte zunächst zu einer Umg'estaltung des Dis
ziplinarrechts. Schon das Gesetz v. 29. März 1844, das gerichtliche uncl 
Disziplinarstrafverfahren gegen die richterlichen und nichtrichterlichen Be
amten betreffend, hatte den Gegensatz zwischen den gemeinen Verbrechen 

d 
. r 

zu enen auch dIe Amtsverbrechen gezählt wurden, und den Dienstvergehen 
betont, war aber bei der Ausscheidung der Dienstvergehen nach rein äußer
lichen Gesichtspunkten verfahren; der Mangel der richtigen Erkenntnis. 
war vor allem darin zutage getreten, daß die Disziplinarverfolgung' einer 
strafgerichtlich abgeurteilten Handlung ausgeschlossen war. In den Dis
ziplinarverordnungen vom 10. und 11. Juli 1849 aber wurde die Unab
hängigkeit des Disziplinarverfahrens vom gerichtlichen Straf
verfahren zum Prinzip erhoben 2), und auf diesen Verordnungen ruhen 
die heute noch geltenden Disziplinargesetze aus den Jahren 1851 und 1852. 

Die Motive zu den Verordnungen vom 10. und 11. Juli 1849 führten 
unter anderem aus: "Eine Verurteilung' kann den Schuldigen dem Diszi
plinm'verfahren nicht entziehen; denn entweder kommt dabei die Eigenschaft, 
des Beamten als solchen gar nicht oder, wie bei den sogenannten Amts
verbrechen, nur insofern in Betracht, als sie zu dem Begriff oder zu den 
erschwerenden Umständen eines Verbrechens gehört. Aber auch im Falle 
der Freisprechung' würde die Ausschließung des disziplinargerichtlichen Ver
fahrens nur gerechtfertigt sein, wenn man dem freisprechenden Strafurteil 
eine auf das Disziplinarverfahren sich erstreckende Rechtskraft beilegte. 
Von einer Recht.skraft , die ein ferneres Verfahren nicht zuläßt, kann aber 

l) Beilage C zU: den "Ferneren Verhandlungen der Staatsratskom,mission" von 
1847. Gegen diese Ausführungen Beseler, Kommentar zum preuß. StrGB (1851) 
S. 549f. • . . ~ 

2) Die Verordnungen vom 10. und 11. Juli 1849 für die richterlichen und für 
die nichtrichterlichen Beamten enthielten folgende Bestimmungen: 

§ 1 (2). ' "Dienstvergehen ist jede Verletzung der Pflichten welche dem Richter 
(Beamten) durch sein Amt auferlegt werden. ' 

Zu diesen Pflichten gehört, daß er sich durch sein Verhalten in und außer dem 
Amte der Achtung, des Ansehens und des Vertrauens würdio' beweise die sein Be-
ruf erfordert." b , ' 

§ 7 (8). "Das Disziplinarverfahren wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die 
Handlung, welche. den .. Gegenstand der-Anschuldigung bildet, ein gemeines.v erbrechen 
oder Vergehen, eme Ubertretung oder ein Amtsverbrechen darstellt daß weO"en der
selben eine ge::ichtliche Verfol~ung eingeleitet, eine Freisprechung ~rfolgt, oder eine, 
solche VerurteIlung ergangen 1st, die weder auf den Verlust des Amtes lautet noch 
denselben kraft des Gesetzes nach sich zieht." ' 
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nur die Rede sein, wenn zwischen den nämlichen Parteien, die in der näm
lichen Eigenschaft auftreten, über den nämlichen Gegenstand aus dem näm
lichen Rechtsgrunde g'estritten wird. Fehlt es an einer einzigen dieser Vor
aussetzungen, so steht die Rechtskraft eines Urteils einem ferneren Verfahren 
nicht entgegen . . . ." 

Diesen Ausführungen liegt, ebenso wie jenen der rheinischen Juristen, 
offenbar bereits der Gedanke zu Grunde, daß im Kriminalverfahren die Be
amten als Untertanen dem Staat als Hüter der Rechtsordnung, im Disziplinar
verfahren die Beamten als Diener dem Staat. als Dienstherrn , mit andern 
Worten, daß sich Beamte und Staat im Kriminal- und Disziplinarverfahren 
in verschiedener Eigenschaft gegenüberstehen. - Die II. Kammer wollte sich 
zunächst an diesen Gedankengang noch nicht gewöhnen, wurde aber im wesent
lichen durch die Stellung'nahme der erst~n Kammer zum Nachgeben veranlaßt, 
jedoch nicht, ohne daß das Prinzip der Unabhängigkeit des Disziplinar- · und 
Kriminalverfahrens eine teilweise Durchbrechung erlitten hätte.!) 

Die angedrohten Disziplinarstrafen bestehen in Ordn ungsstr:afen 
(Warnung, Verweis, Geldbuße, bei niederen Beamten auch Arrest) und 
Entfernung aus dem Amte (Strafversetzung und Dienstentla.ssung). -

Durch die Erlassung selbständiger Disziplinarvorschriften war der Weg 
.gebahnt für die Ausscheidung der Strafen der Dienstentsetzung, 

1) Die Bestimmungen lauten nunmehr: § 1 (2). "Ein Richter (Beamter), welcher 
1. die Pflichten verletzt, die ihm sein Amt auferlegt, oder 
2. sich durch sein Verhalten in oder außer dem Amte der Achtung, des An

sehens oder des Vertrauens, die sein Beruf erfordert, unwürdig zeigt, 
'unterliegt den Vorschriften des Gesetzes." 

§ 2 (3). "Ist eine der unter § 1 (2) fallenden Handlung (Dienstvergehen) zu
gleich in den gemeinen Strafgesetzen vorgesehen, so können die dur c h die seI ben 
angedrohten Strafen nur auf Grund des gewöhnlichen Strafverfahrens von den
jenigen Gerichten ausgesprochen werden, welche für die gewöhnlichen Strafsachen 
zuständig sind." . 

§ 3 (4). "Im Laufe einer . Untersuchung vor den g.ewöhnlichen Strafgerichten 
(gerichtlichen Untersuchung) darf gegen den Angeschuldigten ein Disziplinarverfahren 
wegen der nämlichen Tatsachen nicht eingeleitet werden. 

Wenn im Laufe eines Disziplinarverfahrens wegen der nämlichen Tatsachen 
eine Untersuchung von dem gewöhnlichen Strafrichter (gerichtliche Untersuchung) 
gegen den Angeschuldigten eröffnet wird, so muß das Disziplinarverfahren bis zur 
rechtskräftigen Erledigung' der strafgel~ichtlichen Untersuchung (des gerichtlichen Straf
verfahrens) ausgesetzt werden." 

§ 4 (5). "Wenn von den gewöhnlichen Strafgerichten auf Freisprechung 
erkannt ist, so findet wegen derjenigen Tatsachen, welche in der gerichtlichen Unter
suchung zur Erörterung gekommen sind, ein Disziplinarverfahren nur noch in sofern 
statt, als dieselben an sich und ohne ihre Beziehung zu dem gesetzlichen Tatbestande 
der Übertretung, des Vergehens oder des V erbrechens, w~lche den Gegenstand der 
Untersuchungen bildeten, ein Dienstvergehen enthalten. 

Ist in einer Untersuchung vor den gewöhnlichen Strafg'erichten (g'erichtlichen 
Untersuchung') eine Verurteilung ergangen, welche den Verlust des Amtes nicht zur 
Folge gehabt hat, so bleibt es dem Disziplinargedchte vorbehalten, darüber zu ent
scheiden (derjenigen Behörde, welche über die Einleitung des Disziplinarverfahrens zu 
verfügen hat, die Entscheidung darüber vorbehalten), ob außerdem ein Disziplinar
verfahren einzuleiten oder fortzusetzen sei und eine Disziplinarstrafe zu verhängen sei. " 
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Dienstentlassung, Degradation und Suspension sowie für die Aus
scheidung' der ausschließlich auf das innere Dienstverhältnis bezüg
lichen Tatbestände aus dem Kriminalrecht, und dieser Weg wurde 
vom Gesetzgeber auch beschritten.!) Die in den preußischen Disziplinar
gesetzen niedergelegten' Grundsätze finden sich in verschiedenen anderen 
Bundesstaaten wieder und sind ' insbesondere in das Reichsbeamtengesetz 
übergegangen. 

m. Wie im ALR., lassen sich auch in den Partikulargesetzen mehrere ' 
'Grundformen unterscheiden,. nach denen die Verfehlungen der Amtsträger 
behandelt wurden. 

1. Aus dem Begriffe des Amtsverbrechens sincl die Fälle der Begehung' 
des gemeinen Verbrechens durch einen Beamten ohne Beziehung zum 
Amte auszuscheiden. Die meisten Partikularg'esetze begnügten sich in dieser 
Hinsicht mit den allgemeinen Bestimmungen über die Verbrechensfolgen. 2) 

In einig'en Gesetzen wurden jedoch diese allg'emeinen Bestimmungen in den 
Abschnitten über die Amtsverbrechen durch weitergehende, nur für Beamte 
geltende Vorschriften über Amtsverlust ergänzt. 3) Diese Vorschriften dienten, 
ebenso wie der § 339 Teil II Tit. 20 ALR., vorwiegend dem Zwecke der 
Ausscheidung unwürdig'er Beamter, also einem disziplinären Zwecke. 

2. Jene Tatbestände aber, auf die wegen der Beziehlmg der Handhmg 
zum Amte des Täters der BegTiff "Amtsverbrechen" zutrifft, unterschied 
man in eigentliche oder reine Amtsverbrechen, bei denen die Amts
pflichtverletzung den Kern des Tatbestandes bildete 1 und uneigentliehe 
oder gemischte Amtsverbrechen, bei denen mit der Amtspflichtverletzung 
ein gemeines Verbrechen konkurrierte. Zu den eigentlichen Amtsverbrechen 
wurden auch solche gezählt, die mit gemeinen Verbrechen verwandt waren, 
aber vom Gesetze unter dem Gesichtspunkte der Amtspflichtver
letzung behandelt wurden, so häufig der Amtsrnißbrauch im engeren 
Sinne:l) Die gemischten Amtsverbrechen wurden vielfach als be s 0 n der s 
k rim in al i sie rt eId e alk 0 nk u 1'1' e n z zwischen einer Amtspflichtverletzung 
und einem gemeinen Verbrechen betrachtet und behandelt, namentlich in 
jenen Gesetzen, in welchen Dienstentsetzung' und Dienstentlassung noch als 
selbständige Strafarten für Beamte verwendet waren. 5) Teilweise stellten 
sie sich jedoch nur als qualifizierte gemeine Verbrechen dar, so die 

1) Vergl. über den geschilderten Entwicklung'sgang des preußischen Rechts: 
Goltdammer, Materialien zum preuß. StrGB. (1851/2), I 137ff., II 666f.; Beseler 
a. a. O. S. 542 ff. 

Z) Bayern Art. 23, Beilage IX zur Verf.-Urk. § 9; Sachsen (1838) Art. 9; 
Württemberg Art. 33 Nr. 1 und Art. 34 mit 27; Braunschweig § 17; Hannove~' Art. 16; 
Hessen Art. 22-25; Baden § 17; Thüringen Art. 9; Preußen § 11 Abs. 3, §§ 12, 2], 
25; Österreich § 26, gemildert durch das Ges. v. 15. N ov. 1867; Sachsen Art. 36. 

S) Bayern Art. 437 (Art. 351 enthält nur eine Wiederholung der allgemeinen 
Regel); W ürttemberg Art. 401; Hannover Art. 372; Hessen Art. 446: Baden § 705, 

4) Feuerbach.-Mittermaier a. a. O. S. 429 Anm. c. 
0) Anmerkungen zum bayer. StrGB. von 1813, I 253, III 161 f.; Hufnagel 

a. a. O. II 728. 
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unten zu erwähnenden allgemeinen Formeln in Württemberg und Hessen, 
dann die meisten der außerhalb der besonderen Abschnitte vorkommenden 
Amtsverbrechen. Auch bei dieser UntergTuppe wurde aber nicht die Be
amteneigenschaft, sondern die Beziehung der Handlung zum Amt als er
schwerendes Moment erachtet. 1) 

Im sächs.-thür. · Rechtskreise und in Österreich enthielt der Abschnitt 
über die Amtsverbrechen richtiger Ansicht nach 2) nur eigentliche Amts
verbrechen in dem oben beschriebenen erweiterten Sinne, während sich die 
uneigentlichen Amtsverbrechen meist an die entsprechenden Tatbestände der 
gemeinen Verbrechen anschlossen. In allen übrigen Partikulargesetzen waren 
eigentliche und uneigentliche Amtsverbrechen in bunter Reihe durcheinander 
gemengt, so insbesondere auch in Preußen. 

Der Unterschied der Typen war, je nach dem Stande der Lehre von 
der Teilnahme am Sonderverbrechen 3), von größerer oder geringerer Bedeu
tung für die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit der Nichtbeamte 
als Teilnehmer verantwortlich gemacht werden kann. 4) 

IV. Die Ausgestaltung der Amtsverbrechen im einzelnen läßt trotz 
mancher gemeinsamer Züge eine große Verschiedenheit in bezug auf den 
Grad der Spezialisierung · und auf die kriminelle Wertung der strafbaren 
Handlungen erkennen. 

1. Charakteristisch für die Mehrzahl der Partikulargesetze sind die· 
allgemeinen Formeln, die unter den reinen und gemischten Amts
verbrechen auftraten. 

a) Hinsichtlich der reinen Amtsverbrechen sind zwei Gattungen von 
allgemeinen Formeln zu unterscheiden, jene über die Amtspflichtverletzung 
überhaupt und jene über den Mißbrauch des Amtes. 

Die allgemeine Formel über die Amtspflichtverletzung wurde 
entweder, wie im ALR., als lex generalis den besonderen Amtsdelikten 
vorausgeschickt 5) oder als ergänzender Tatbestand an den Schluß der be
sonderen Tatbestände gestellt. 6) 

Die allg'emeinen Formeln über den Amtsmißbrauch erlangten die 
größte Bedeutung in den Gesetzbüchern des sächs.-thür. Rechtskreises und 

1) Vergl. für vVürttemberg und Hessen unten; für Österreich: GeIler, Österr~ 
Justizgesetze, Bd. V Abt. I (1904) N. 10 zu § 181. 

2) Vergl. jedoch für Österreich unten. 
D) Verg'l. hierüber Na gl er, Die Teilnahme am Sonderverbrechen (Leipzig 1902),. 

insbesondere S. 83 ff. 
4) Vergl. einerseits Hufnagel, Kommentar zum württemb. StrGB., Anm. zu_ 

Art. 404; Krug, Kommentar zum sächs. StrGB.. (1861), Anm. zu Art. 55; andererseits. 
Lammasch, Grundriß des österr. Strafrechts (1902) S. 39/40. 

b) Bayern Art. 352 Nr. II (Vorsätzliche Amtspflichtsverletznng in der Absicht 
der Gewinnziehung oder Schadenznfügung) und Art. 438 (vorsätzl. Amtspflicht
verletzung' ohne jene Absicht). Vergl. auch die subsidjären allgemeinen Formeln 
über die Verletzung der Dienstpflicht in Sachsen (1838) Art. 311 und Thüringen 
Art. 307. 

6) Hannover Art. 369; Hessen Art. 475. 
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im ö~ter~. Gesetz?uch 1), da in d81: ersteren nur die Bestechung und der 
Geh81mmsbruch, Im letzteren nur dIe Bestechung als spezielle Amtsdelikte 
in~erhalb der. einschlägigen. Abschnitte aufgeführt waren. .Die übrigen 
remen A~tsd.ehkte wurden hIer durch die allgemeine Formel verschlungen. 2) 
?as BedUl~fms nach. Aufstellu~g von speziellen Tatbeständen zeigte sich 
Jedoch darm , daß dIe allgememe Formel selbst · entweder den Charakter 
eines Mischtatbestandes trug 3), oder daß man es für notwendig hielt sie 
durch Beispiele zu erläutern.4

) Verhältnismäßig am reinsten war die Fo~.mel 
des sächs. StrGB. gestaltet.5) Im sächs.-thür. Rechtskreise wurden die Be
stimmungen über ~en Amtsmißbrauch ausdrücklich für subsidiär erklärt; 
Idealkonkurrenz m.~t den verwandten gemeinen Delikten war daher aus
geschlossen. 6) In Osterreich fehlt die Subsidiaritätsklausel. Hier ist also 
Idealk?nkur~enz mi~ d~n verwandten gemeinen Delikten möglich, soweit 
~an ~Icht em Verhaltms der Alternativität als gegeben erachten will. Da 
SIch Im § 101 des österr. StrGB. unter den erläuternden Beispielen auch 
Tatbestände befinden, welche die Merkmale von gemeinen Verbrechen ent
h~lten 7), so i~t schon die Behauptung aufgestellt worden, daß der Amts
mIßbrauch des österr. Rechts eigentliche und uneigentliehe Amtsver rechen 
umfasse.8

) Soweit ein uneigentliches Amtsverbrechen in Betracht käme 
stände dieses natürlich gegenüber dem entsprechenden gemeinen Delikt i~ 
dem Verhältnis der Spezialität, und es wäre demnach Idealkonkurrenz aus
g~schlosse~. Allein die Fassung jener Formel und ihre Stellung im System 
durfte dafur sprech~n, daß sie in ihrer Totalität als eigentliches Amtsdelikt 
mit verschiedenen Außerungsformen gedacht ist. 9) 

In das. preuß. StrGB. ist eine allgemeine Formel über die Amtspflicht
v~rletzung I~lcht .aufgenommen worden, und die Bestimmung' über den Amts
mIßbrauch 1st emgeschränkt auf den Fall der Nötigung kann also nicht 
mehr zu den allgemeinen Formeln gerechnet werden. ' 

1) Sachsen (1838) Art. 320; Thüringen 316· Sachsen (1855) Art 362· Österreich 
Art. 101-103. ,. , 

2! Im sächs.-thüring. Rechtskreise enthielten die einschläO'igen Abschnitte nn' 
noch dIe schon erwähnten verwandten Sonderverbrechen der s~g. Diener des Publi~ 
kums, der Haus- und Wirtschaftsbeamten oder der ZeuO'en. 

D) SO in Sachsen (1838). - b 

4) So in Thüringen und Österreich. 
5) Art. 362. Staatsdiener und andere in besonderen öffentlichen Pflichte 

s.tehende Pe~'sonen, welche sich durch Mißbrauch der in ihrer öffentlichen Stel1un~ 
~Iegende~ EIgen~chaft~n oder ~.efugnisse, oder durch geflissentliche Verabsäumuni 
Ihrer ~bhegenheIten e~ner Bedruckung, Mißhandlung oder widerrechtlichen Begünsti
gung Jemandes s~huldlg machen, oder durch die oben gedachten Handlungen oder 
Unterlassungen Jemandem Schaden zufügen, sind, ,dafern nicht die Tat in ein 
s~~werer~s Ver~rec~en übergeht, mit Geldbuße von 10-200 Talern, in schwereren 
Fallen 6 mIt Gefangms von 2 Monaten bis zu 2 Jahren zu bestrafen. 

) Vergl. Krug, Kommentar zum sächs. StrGB. Anm. zu Art. 362. 
7) Vergl. § 102 c mit § 201 a. 
:) Finger a. a. O. S. 407f. Vergl. auch Janka a . . a. O. S. 364. 

2
). So offenbar auch Lammasch a. a. O. S. 104. Vergl. auch oben S. '208 zu 

Anm. 
Yergl. Darst. d . dtsch. u. aus!. Strafrechts. Bd. IX. 
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b) Die in Bayern, Württemberg, Braunschweig, Hessen und Baden 
für die gemischten Amtsdelikte aufgestellten allgemeinen Formeln be
stimmten für den Fall der Begehung eines gemeinen Verbrechens unter 
Mißbrauch des Amts entweder, daß der Amtsrnißbrauch als Erschwerungs
grund bei der Ausmessung der auf das gemeine VeTbrechen angedrohten 
Strafe zu erachten 1), oder daß neben der Strafe des gemeinen Verbrechens 
Dienstentlassung auszusprechen sei 2), oder daß sowohl Dienstentsetzung als 
auch Schärfung der Strafe des gemeinen Verbrechens einzutreten habe.3) 

Im sächs.-thür. Rechtskreise , in Österreich und in Preußen war eine 
allgemeine Formel für gemischte Amtsverbrechen nicht vorhanden. - Das 
preußische Gesetz enthielt demnach überhaupt keine allgemeine Formel. 

2. Bei der Aufstellung der besonderen Tatbestände ist offenbar 
die gemeinrechtliche Doktrin und das ALR. vielfach von Einfluß gewesen. 
Abgesehen von der Aufrufung der bewaffneten Macht gegen Gesetz und 
Obrigkeit, einem Tatbestande, der aus dem französischen Rechte stammte, 
wiesen die Partikulargesetze kaum irgend welche Deliktsformen auf, die 
sich nicht unter einen der Tatbestände des ALR. subsumieren ließen, wenn 
auch manche Tatbestände aus allgemeineren Formen herausgehoben und zu 
selbständigen Figuren ausgestaltet wurden, so z. B. die Rechtsbeugung im 
engeren Sinne und die Geständniserpressung. Im ganzen machte sich gegen
über dem ALR. ein Streben nach Vereinfachung geltend, das, wie erwähnt, 

. ganz besonders im sächs.-thür. Rechtskreise und in Österreich zum Aus
drucke kam. 

Die Scheidung in allgemeine und besondere Amtsdelikte behielt 
naturgemäß auch in der Partikulargesetzgebung ihre Geltung, wurde aber 
nur in Württemberg und Braunschweig als Grundlage des Systems benützt. 
Manche Tatbestände, die im ALR. auf bestimmte Klassen von Beamten zu
geschnitten waren, wurden unter entsprechender Umgestaltung auf andere 
Klassen oder . auf alle Beamten ausgedehnt, so Ivor allem [die Verbrechen 
der Kassenbeamten. 

Die in den Partikulargesetzen vorkommenden besonderen Tatbestände 
werden, soweit sie mit den in das RStrGB. übergegangenen Verbrechens
formen Verwandtschaft haben und zufolge ihrer Gestaltung von Interesse 
sind, von den Bearbeitern der einzelnen Paragraphen berücksichtigt werden. 
An Verbrechensformen, die dem RStrGB. entweder überhaupt oder als Amts
verbrechen fremd sind, fanden sich in den Partikulargesetzen - abgesehen 

1) Württemberg Art. 400; Hessen Art. 445. (Im Texte des württemb. u. hess. 
Gesetzes ist die "Eigenschaft des Täters" als erschwerender Umstand bezeichnet. Es 
wurde jedoch in Württemberg bei der Beratung in der zweiten Kammer anerkannt, 
daß diese Eigenschaft nur dann ein Erschwerungsgrund sein solle, wenn der öffent
liche Diener sein Dienstverhältnis zur Verübung des gemeinen Verbrechens mißbraucht 
habe. Das gleiche gilt wohl für Hessen.) Braunschweig § 253 Abs. I. 

2) Baden § 703; Braunschweig § 253 Abs. 11. 
S) Bayern Art. 352 Nr. I. 
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von den rein internen Dienstpflichtverletzungen - : der Geheimnisbruch 1), die 
mit Widersetzung oder Beleidigung verbundene Insubordination 2), die Ver
lassung des Amts 3), die Aufrufung der bewaffneten Macht gegen Gesetz 
und Obrigkeit 4) , die pflichtwidrige Nichthinderung von str~fbaren Hand
lungen 5), die unerlaubte Beteiligung an Geschäften, die der Leitung des 
Beamten anvertraut sind 6), und die Ehrenkränkung oder Verleumdung bei 
Dienstverrichtungen. 7) 

V. Was nun den von den einschlägigen Abschnitten der Partikular
gesetze betroffenen Personenkreis anlangt, so ist zunächst zu unterscheiden 
zwischen denjenigenPersonenklassen, welche unter den Begriff des "öffent
lichen Dieners" im weitesten Sinne fielen, und den im sächs.-thür. Rechts
kreise außerdem noch berücksichtigten Personen (den privaten Haus- und 
Wirtschaftsbeamten, Fabrikangestellten und Zeugen). Für die hier zu er
örternden Amtsverbrechen kommt nur die erste Gruppe in Betracht. Gesetz
gebung und Praxis hatten bei ihrer Abgrenzung mit großen Schwierigkeiten 
zu kämpfen, und die Gesetzgeber suchten diese auf sehr verschiedenem Wege 
zu lösen. 

Das bayr. StrGB. ~von 1813 bestimmte in den Art. 360 und 45.9., 
ähnlich wie das ALR., daß die Vorschriften der einschlägigen Kapitel auf 
die "unmittelbaren und mittelbaren Beamten des Staats" anzuwenden 
seien. Auf eine nähere Abgrenzung dieser Begriffe im Gesetze selbst war 
Verzicht geleistet. Dagegen waren in den amtlichen Anmerkungen 8) einige 
Richtpunkte für die Auslegung gegeben. Der Staatsdienst wurde hier vor 
allem dem privatrechtlichen Lohndienste gegenübergestellt. Die Begriffe 
"Staatsbeamter", "Staatsdiener" und "öffentlicher Diener" wurden in Hin
sicht auf die Amtspflichtverletzungen als gleichbedeutend erachtet. Ferner 
sollte für das Gebiet der Amtsdelikte kein Unterschied beE:tehen zwischen 
Staatsämtern und Staatsdiensten, zwischen ordentlichen und · außerordent
lichen, fortdauernden und vorübergehenden, besoldeten und unbesoldeten, 
obrigkeitlichen und fiskalischen, höheren und niederen Diensten; für Militär
personen aber galten besondere Gesetze. Zu den mittelbaren Staatsdienern 
wurden nicht nur die Diener derjenigen gerechnet, welchen der Staat das 
Ernennungsrecht überlassen hatte, sondern auch die Beamten der unter 
staatlicher Aufsicht . und Leitung stehenden öffentlichen Stiftungen und 
sonstigen öffentlichen Anstalten . . Offizianten, die von einem Beamten zwar 
mit dienstlicher Genehmigung, aber auf eigene V Brantwortung durch 

. 1) Bayern Art. 441; Sachsen (1838) Art. 323; Württemberg Art. 406; Braunschweig 
§ _265; Hannover Art. 366; Hessen Art. 448/9; Baden § 660/1; Thüringen Art. 320. 

2) Bayern Art. 354 u. 440; Braunschweig § 268; Hannover Art. 367. 
S) Württemberg Art. 425; Braunschweig § 267. 
4) Hessen Art. 464. 
5) Württemberg Art. 441, 444; Braunschweig § 281. 
6) Württemberg Art. 421; BraunschweiO' § 264 Abs. H. 
7) Württemberg Art. 417; Österreich § °210 lit. c. 
11) Anmerkungen z. bar r. StrGB. ur 136f., 139ff. 
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Kontrakt ·aüfgeilommen waren , z. B. Rentamtsschreiber , zählten nicht . zu 
den öffentlichen ·Dienern; doch wurde ein zivilrechtliches Kontraktverhältnis 
dann nicht mehr als gegeben erachtet, wenn der Offiziant eine im Gesetz 
begründete St~lle zu versehen hatte und öffentlich verpflichtet war. 

In Hessen 1) war der Kreis der tauglichen Täter annähern.d der 
nämliche wie in Bayern; doch wurde hier im Gesetze der Begnff des 
mittelbaren Staatsbeamten nicht ausdrücklich erwähnt, sondern durch eine 
Aufzählung der darunter fallenden Hauptgruppen ersetzt. Bei der Be
stechung und Rechtsbeugung fanden · die Geschworenen Erwähnung, also 
Amtsträger, die nicht in einem förmlichen Dienstverhältnisse standen. . 

Das badische Gesetz 2) verfuhr vollständig kasuistisch, näherte SIch 
·aber hinsichtlich des Kreises der tauglichen Täter gleichfalls dem bayrischen 
StrGB. Als Erweiterung erscheint die Aufnahme der Hof- und Kirchen
diener. Die Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit, Bestechung, wissent
liche Verletzung der Richterpflicht und Unterdrückung von Urkunden wurden 
später durch besonder-es Gesetz auf die Geschworenen ausgedehnt. -

Die Rechtsanwälte, die Medizinalpersonen, die öffentlich verpflichteten 
Gewerbetreibenden, die Vormünder, die Schiedsrichter und die Sachverstän
digen wurden in den eben besprochenen Gesetzen nicht zu den öffentlichen 
Dienern gezählt. Ihre Sonderverbrechen, soweit solche angenommen wurden, 
waren teils im Anschluß an die Amtsverbrechen, aber in einem besonderen 
Titel teils neben den Sonderverbrechen der Bevollmächtigten und anderer , . 
in privaten Vertraue·nsverhältnissen stehenden Personen unter den Pnvat-
verbrechen behandelt. 3) 

Eine sehr weite Ausdehnung erfuhr der Begriff des öffentlichen Dieners 
in Württemberg, Bra unschweig und im sächs.-thür. Rechtskreise. Im 
letzteren wurden die Begriffe "Staatsdiener", "öffentliche Beamte", "andere 
in besonderen öffentlichen Pflichten stehende Personen", "zu einem Privat
geschäfte . von einer öffentlichen Behörde oder einem Notar verpflichtete 
Personen" (letztere auf die Bestechung beschränkt) ohne nähere Erörterung 
nebeneinander gebraucht. Die Gesetzbücher von Württemberg' und Braun
schweig dagegen versuchten eine erschöpfende Aufzählung der Haupt-

. gruppen der öffentlichen Diener und erw~hnten als letzte Grup,pe 
die Prokuratoren, Notar e, Advokaten, Arzte, Wundärzte, Apo
theker und die sonstige·n mit einer öffentlichen Funktion b eklei
deten und auf dieselbe verpflichteten Personen (Braunschweig) bezw. 
die zum Dienste des Publikums für besondere Geschäfte öffent
lich ernannten oder ermächtigten und des:Q,alb verpflichteten 
Personen (Württemberg). Die Ausdehnung der Vorschriften über die 
Amtsverbrechen auf diese letzte Gruppe von Personen blieb nicht ohne 

1) Art. 439. Vergl. jedoch auch Art. 440. 
2) §§ 657 u. 658. 
3) Vergl. Bayern (1813) Art. 295 f., 398 ff. ; Hessen Tit. 47, 48 u. 57 ; Baden 

Tit. 37. 
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,Viderspruch. In Württemberg hatte sich die Kommission der zweiten 
Kammer ursprünglich gegen sie erklärt. Das Verhältnis solcher Be
rechtigter und öffentlicher Diener gegenüber dem Publikum, so wurde 
ausgeführt, sei ein ganz verschiedenes; dem öffentlichen Diener müsse das 
Publikum seine Angelegenheiten anvertrauen; von den Berechtigten erkläre 
die Staatsbehörde bloß, daß sie die Angelegenheiten zu besorgen verstehen; 
sie ihm zu übertragen, sei lediglich Sache des Vertrauens; das Publikum 
könne allein entscheiden und entscheide wirklich, ob der Berechtigte seines 
Vertrauens würdig sei. Bei der zweiten Beratung ließ aber die Kammer 
ihre Einwendung'en fallen. 1) 

In Preußen waren die oben besprochenen Vorschriften des ALR. 
über die Beamten, damit aber auch die Unsicherheit des Begriffs des "mittel
baren Beamten" unverändert bestehen geblieben. Der Entw. vom Jahre 
1830 versuchte diese Unsicherheit auf dem Wege der Spezialisierung zu . 
beseitigen, indem er im § 436 verfügte: "Die Vorschriften dieses Abschnitts 
finden Anwendung auf alle im Dienste des Staats stehenden Beamten, auf 
die Geistlichen und Schulbedienten, auf die den Staatsdienern gleichgestellten 
Beamten der vormals unmittelbaren Deutschen Reichsstände, ferner auf die 
ständischen, landschaftlichen, Stadt- und Land-Gemeindebeamten, und auf 
alle diejenigen, welche gesetzlich den Staatsdienern gleichgestellt sind." 
Der Entw. vom Jahre 1836 wiederholte im wesentlichen diese Bestimmung, 
nannte aber noch besonders die zur Beglaubigung angestellten Personen und 
fügte die Hofbeamten hinzu. - Inzwischen waren die Disziplinarverordnungen 
vom Jahre 1849 ergangen, und diese hatten der Regierung Veranlassung 
geboten, in einer amtlichen Erklärung Grundsätze für die Beurteilung der 
Frage aufzustellen, wer als unmittelbarer und wer als mittelbarer Staats
diener zu erachten sei. Diese Erklärung hatte im wesentlichen folgenden 
Inhalt: die Organe der Repräsentation, also Mitglieder der .Kammer, 
Gemeindeverordnete , Abgeordnete zu den Kreistagen, Provinz- und Kom
munallandtagen, Vertreter sonstiger korporativer Verbände, Mitglieder 
der Handelskammern usw., fallen als solche nicht unter den Beamten
begriff. Von den Organen der Repräsentation unterscheiden sich die 
Organe der Regierung. Alle Regierungsgewalt geht vom Staat aus und 
alle ihre Organe sind daher Staatsdiener im weitesten Sinne. Den Gegen
satz bilden die Beamten der Privatpersonen und Privatgesellschaften, denen 
keine staatsrechtlichen Befugnisse beigelegt sind. Beamte nun, welche ihr 
Amt ~nmittelbar und allein vom König oder von einer könig
lichen Behörde erhalten, stehen im unmittelbaren Staatsdienst. Als un
mittelbare Staatsbeamte sind unter anderem auch die "einen Teil der Rechts
pflege ausübenden " Notare, Gerichtsvollzieher und Rechtsanwälte zu erachten. 
Beamte aber, die von einer Korporation oder von sonstigen Inhabern 
einer öffentlichen Gewalt oder gewisser Regierungsrechte (von 

1) Vergl. Hufnagel a. a. O. II 854. 
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mediatisierten Fürsten, Gutsherren usw.) ge w ä hIt, b er u f e n 0 der b e -
s tell t sind, stehen im mittelbaren Staatsdienste, sei es nun, daß die Staats
regierung durch Genehmigung oder Ernennung' zu ihrer Anstellung mitwirkt 
oder nicht. Zu den mittelbaren Staatsbeamten gehören insbesondere die 
verwaltenden Organe der Gemeinden, Kreise, Provinzen und anderer kor
porativer Verbände, z. B. der Deich- und Feuersozietäten, dann die Elementar
lehrer., Bezüglich der Kir c he n die ne r heißt es, sie kämen hier ni c h t in 
Betracht. 1) Soweit die Bürg'ermeister und andere Kommunalbeamte mit 
örtlichen Geschäften der Staatsverwaltung beauftragt sind, zählen sie zu 
den unmittelbaren Staatsbeamten; es ist also bezüglich ihrer ein Doppel
verhältnis anzunehmen. Ausgeschlossen von dem Begriffe des Beamten 
sind die Ärzte, soweit sie nicht zu den Medizinal-Aufsichtsbeamten ge- , 
hören, die Makler und andere konzessionierte Gewerbetreibende, 
die Privatgehilfen der Beamten und die Beamten der Aktiengesell
schaften, insbesondere die Eisenbahnbeamten. Die letzteren wurden 
als Staatsdiener offenbar auch insoweit nicht erachtet, als sie die Bahn
polizei ausübten. 2) Die einschlägigen Verhältnisse, heißt es, seien durch 
besondere Bestimmungen geregelt. Die Möglichkeit, eine einfache, präzise 
und überall zutreffende Bestimmung der Begriffe von unmittelbaren und 
mittelbaren Staatsbeamten und von unmittelbarem und mittelbarem Staats
dienst aufzustellen, wird ausdrücklich in Abrede gestellt. - Schon vor dem 
Erlaß dieser Erklärung war durch Kabinettsorder vom 11. August 1832 be
stimmt worden, daß ein jeder, dem ein öffentliches Amt provisorisch oder 
definitiv anvertraut werde, dadurch zugleich alle mit diesem Amte ver
bundenen Pflichten übernehme und, weim er sich ein Amt~:;vergehen zu 
schulden kommen lasse, der hierauf angedrohten Strafe unterliege ohne 
Unterschied, ob er den Amtseid geleistet hat oder nicht. S) - Wie die 
Regierungserklärung vom Jahre 1849 ersehen läßt, verzweifelte man an der 
Möglichkeit einer erschöpfenden Definition. Andererseits hatte man sich 
aber auch überzeugt, daß durch die in den Entwürfen von 1830 und 1836 
versuchte und in manchen Partikulargesetzen durchgeführte gesetzliche 
Spezialisierung die Unsicherheit nicht gemindert, sondern eher erhöht wird. 
:Man entschloß sicb daher zu einer Formel zu greifen, die sich weder al$, 
Spezialisierung noch als Definition darstellte, sondern lediglich die 
schon im § 365 Teil II Tit. 20 ALR. und in der Kabinettsorder v. 11. Aug. 
1832 hervorgehobenen Momente festlegte. Demnach erhielt der einschlägige 
§ 331 Abs. 1 folgende Fassung: "Die Vorschriften dieses Titels finden An
wendung auf alle öffentliche Beamte, sie mögen in unniittelbarem oder mittel
barem Staatsdienste stehen, auf Lebenszeit oder nur zeitweise oder vorläufig 

1) Z. Z. der Erlassung des ALR. waren die Kirchendiener hinsichtlich ihrer 
persönlichen Rechte sowie in strafrechtlicher Beziehung den Staatsbeamten gleich
g'estellt. Nach der Erlassung der Verfassungsurkunde v. 5. Dez. 1848 konnten sie 
als solche nicht mehl' erachtet werden. Vergl. Rheinbaben a. a. O. S. 45f. 

2) Vergl. hierzu Beseler a. a. O. S. 565 lit. c. 
3) Mannkopff a. a. O. S. 212f. 
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angestellt sein, einen Diensteid ' geleistet haben oder nicht." Eine sachliche 
Änderung gegenüber der früheren Auffassung des Beamtenbegriffes wal' 
offenbar nicht beabsichtigt.!) Neben den Beamten, zu denen, wie erwähnt, 
auch die Rechtsanwälte gerechnet wurden, erschienen nur noch die Schieds
richter und Geschworenen als taugliche Täter spezieller Amtsverbrechen. 
Die weite Ausdehnung des Kreises der öffentlichen Diener, die in Württem
berg, in Braunschweig und im sächs.-thür. Rechtskreise beliebt worden war, 
hatte keinen Anklang gefunden. 

Einen Mittelweg schlugen das österr. StrGB. und das bayr. StrGB. 
vom J ah I' e 186 1 ein, indem sie zwar nicht alle öffentlich verpflichteten 
Personen, wohl aber auch die nicht in einem förmlichen Dienstver
hältnis stehenden öffentlichen Amtsträger generell den Bestim
mungen übel' die Amtsverbrechen unterstellten. 

Das b ayr. StrG B. vom Jahre 1861 verfügte im Art. 396: "Was im 
gegenwärtigen Hauptstücke von Beamten bestimmt ist, gilt von allen Be
amten und öffentlichen Dienern des Staates sowie von den Beamten und 
öffentlichen Dienern der Gemeinden', der öffentlichen Korporationen und 
öffentlichen Stiftungen, ferner von allen jenen, welche mit den Verrich
tungen eines solchen Beamten oder öffentlichen Dieners vorüber
gehend oder ständig betraut und hierfür in öffentliche Pflicht 
genommen sind." Im Abs. 11 wurde ein Teil der Bestimmungen aus- , 
drücklich auf Notare und Rechtsanwälte für anwendbar erklärt. Art. 397 
aber lautete: "Auf Staatsbürger, welche zu einer öffentlichen 
Funktion berufen sind, desgleichen auf die zur Entscheidung von Rechts
streitigkeiten berufenen , Schiedsrichter finden die Bestimmungen des gegen
wärtigen Hauptstückes, soweit dies nach der Beschaffenheit der in demselben 
bezeichneten strafbaren Handlungen möglich ist, gleichfalls Anwendung ... " 
Bemerkenswert ist, daß bei _ wirklichen Beamten und öffentlichen Dienern 
eine öffentliche Verpflichtung nicht erforderlich war, sondern die tatsäch
liche Ausübung des Amts genügte, während bei den nur mit den Verrich
tungen eines solchen betrauten Personen die Verpflichtung hinzutreten mußte. 
Bezüglich der nichtbeamteten Amtsträger begründete es keinen Untei'schied, 
ob die Berufung zu einer öffentlichen Funktion durch Wahl oder sonstwie 
erfolgte, ob die Funktion sich auf Angelegenheiten des Staats, eines Kreises, 
Distrikts, einer Gemeinde oder einer öffentlichen Stiftung oder Korporation 
bezog. Es gehörten hierher Mitglieder von Steuerausschüssen , Mitglieder 
der Einquartierungskommission, Geschworene, die zur Wahl der Geschworenen 
oder zur Teilnahme an der Heeresergänzung Berufenen usw., Schiedsrichter 
aber nur dann, wenn sie auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zur Ent
scheidung von Streitigkeiten berufen waren.2) Abgesehen von der Ausdeh
nung der Vorschriften über die Amtsverbrechen auf die nicht in einem 

1) Über die verschiedenen Versuche, für den Beamtenbegriff des preuß. Rechts 
eine wissenschaftliche Definition zu geben, vergl. Mev e s in H. H. III 933 f. 

:) Weis, Kommentar z. bayr. StrGB. II 309. 

23 



216 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

förmlichen Dienstverhältnisse stehenden öffentlichen Amtsti"äger galten die 
Ausführungen in den Anmerkungen zum StrGB. vom Jahre 1813 auch für 
das StrGB. vom Jahre 1861. 

In Österreich versuchte man im Gegensatze zu der mehr aufzählen
den Methode des bayr. StrGB. eine den Begriff des Beamten im engeren 
Sinn und den Begriff des nichtbeamteten öffentlichen Amtsträgers umfassende 
Definition aufzustellen. Dem die allgemeine Formel über den Amtsmißbrauch 
enthaltenden Abs. I des § 101 folgt im Abs. 11 die Bestimmung: "Als öffent
licher Beamter ist derjenige anzusehen, welcher vermöge unmittelbaren 
oder mittelbaren öffentlichen Auftrags mit oder ohne Beeidigung 
Geschäfte der Regierung zu besorgen verpflichtet ist". Ausge
schlossen vom Begriffe des Beamten sind hiernach unzweifelhaft diejenigen 
Personen, welche zum Staate nur in einem zivilrechtlichen Verhältnisse 
stehen. Ebenso wei"den die im Dienste von Privatpersonen stehenden Forst
aufsichtsorgane trotz ihrer Vereidigung durch die landesfürstliche Behörde 
von der Praxis nicht zu den Beamten im Sinne des § 101 gerechnet, wäh
rend sie andererseits den Schutz des ' § 68 genießen. Im übrigen fallen 
unter die Definition nicht nur die höheren, son·dern auch die 'niederen Be
diensteten (Amtsdiener, Diurnisten), ferner diej enigen, welche auf Grund 
öffentlichen Auftrags in nicht ständiger Weise Geschäfte der Regierung' 
besorgen wie Geschworene, Beisitzer der Handels- und Konsulargerichte, 
Mitglieder der Schulbehörden oder des Landesausschusses, Offiziere als Mit
glieder der Assentierungskommission, dann Geistliche (zwar nicht als solche, 
aber) als Matrikelführer, Notare als Gerichtskommissäre und gemäß dem 
§ 102 d Advokaten und andere beeidete Sachwalter. In sehr weitgehender 
Weise werden auch Vormünder und Sequester hierher gerechnet. Bestritten 
war lange Zeit, ob auch die Beamten der vom Staate geführten industriellen 
Betriebe namentlich solcher in denen der Staat mit Privaten konkurrierte, , , 
als Beamte im Sinne des § 101 aufzufassen seien; erst in neuerer Zeit 
hat sich der Kassationshof für die Bejahung der Frag'e ' entschieden. Weiter 
war strittig, ob den Gemeindebeamten und Gemeindedienern auch im eigenen 
Wirkungskreise die Eigenschaft mittelbarer Beamten zukomme; auch diese 
Frage wird jetzt bejaht.!) - Wie man sieht, vermochte auch die Aufstellung 
einer förmlichen Definition keineswegs alle. Zweifel ' zu bannen. Der Grund 
hierfür liegt vor allem in der Unsicherheit des Begriffs "Geschäfte der 
Regierung". Der Versuch aber, die Beamten und die nicht in einem förm
lichen Dienstverhältnisse stehenden öffentlichen Amtsträger durch eine De
finition zu umfassen, ist bemerkenswert. 

Ein Rückblick auf die Partikulargesetzgebung ergibt, daß die Gesetz
geber des vorigen Jahrhunderts redlich bemüht waren, sich mit den Problemen, 
welche die Materie der Amtsverbrechen darbietet, abzufinden. Die Ent
wickelung der Partikulargesetzgebung weist auch unbestreitbare Fortschritte 

1) Lammasch a. a. O. S. 104; GeIler a. a. O. N. 5 abis 13 zum § 101. 
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auf, so in Preußen die zweckentsprechende Scheidung des Disziplinar- und 
Kriminalrechts, im sächs.-thür. Rechtskreise die Ausscheidung der .. uneigent
lichen Amtsdelikte aus dem Abschnitt über die Amtsverbrechen, in Osterreich 
und Bayern (1861) die Berücksichtigung des nichtbeamteten Amtsträgers. 
Dagegen war allerdings die ' Klärung d~r, theoretischen Erkenntnis, nament
lich über den Wesensunterschied zwischen Disziplinar- und Kriminalrecht, 
hinter der praktischen Entwickelung zurückgeblieben. 

III. Das deutsche Reichsstrafrec~t. 

Die Bestimmungen des RStrGB. über die Amtsverbrechen weisen, so
weit allgemeine Gesichtspunkte in Frage stehen, eine nahezu vollkommene 
Übereinstimmung mit jenen des preuß. StrGB. auf. Die einzigen Unterschiede 
von allgemeiner Bedeutung bestehen in einer übrigens nicht sehr erheb
lichen Milderung der Strafdrohungen sowie in der veränderten Fassung der 
Bestimmung, ·die sich mit dem Beamtenbegriffe befaßt. 

I. 1. Der den Amtsverbrechen gewidmete 28. Abschnitt des besonderen 
Teils führt den Titel: "Verbrechen und Vergehen im Amte" und bildet un
zweifelhaft einen Anhang zu den übrigen Verbrechen und Vergehen; ihm 
folgt als weiterer Anhang nur noch der ' die Übertretungen umfassende 
29. Abschnitt. Auch außerhalb des Abschnittes finden sich Bestim
mungen, die zu den Amtsverbrechen im Sinne des StrGB. gerechnet zu 
werden pflegen. Sie unterscheiden sich allerdings von der Mehrzahl der 
Vorschriften des 28. Abschnittes fast alle dadurch, daß bei ihnen außer 
öffentlichen Amtsträgern auch noch andere taugliche Täter in Betracht 
kommen. 

2. Aus dem Umstande, daß die Bearbeitung der Verbrechen und Ver
gehen im Amte eines durchgreifenden Prinzips entbehrt, wird von der herr
schenden Meinung der Schluß gezogen, daß nicht die Amtsverbrechen als 
Gruppe, sondern nur die einzelnen Arten von Amts,verbrechen als 
Materie im Sinne des § 2 EG. z. StrG B. erscheinen, daß daher die Landes
gesetzgebung nicht gehindert ist, für die Amtspflichtverletzungen, die außer
halb des Gebietes der einzelnen Arten liegen, eigentliche und uneigentliche 
Amtsverbrechen zu schaffen.!) Die Praxis der Landesgesetzgebung hat sich 
dieser Auffassung angeschlossen. 2) Meves dagegen, welcher annimmt, daß 
die außerhalb des 28. Abschnittes vorkommenden Tatbestände nur uneigent
liche Amtsdelikte darstellen, daß ferner die Materie der eigentlichen Amts
verbrechen im 28. Abschnitt erschöpfend geregelt sei, kommt zu dem Schlu~se, 

1) Vergl. die Vorbem. zum 28. Abschn. in den Kommentaren von Rüdorff 
NI'. 4; Oppenhoff, 14. Auf I. Nr. 4; Olshausen, 6. Aufl. NI'. 9; ferner Heinze, Das 
Verhältnis des Reichs- und Landesstrafrechts (1871) S. 32; Binding H. B. I 320; 
Hälschner a. a. O. II 1035f.; H. Meyer, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 4. Auf I. 
S. 873f.; v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 13. Auf!. S. 574. 

2) Vergl. z. B. Ba:yern Art. 15 AG. z. StrPO. 
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daß der Landesgesetzgebung zwar freistehe, gemeine Verbrechen für den 
Fall der Begehung durch einen Beamten zu qualifizieren, daß dagegen die 
Aufstellung eigentlicher Amtsverbrechen unstatthaft sei. l ) Vereinzelt wird 
die Statthaftigkeit der Aufstellung von Amtsverbrechen durch die Landes
gesetzgebung schlechthin verneint. 2) Ja, es ist sogar behauptet worden, 
daß mit den eigentlichen Amtsverbrechen auch das Disziplinarrecht Materie 
des StrG B. geworden sei.3) 

Keinesfalls kann die L~ndesgesetzgebung für befugt erachtet werden, 
weitere Amtsvergehen gegen Reichsbeamte zu schaffen oder im RStrGB. 
enthaltene gemeine Delikte wegen einer konkurrierenden Amtspflichtverletzung 
zu qualifizieren.4) 

TI. 1. Als wesentliches Merkmal der Amtsverbrechen erscheint natür
lich auch nach dem geltenden deutschen Rechte der Umstand, daß sie sich 
als Verletzungen eines besonderen Pflichtenkreises darstellen, der 
neben dem für alle Gesetzesunterworfenen geltenden Pflichtenkreise besteht. 
In der näheren Oharakterisierung jenes besonderen Pflichtenkreises aber 
gehen die Meinungen auseinander. Bei dem Versuche, die hauptsächlichsten 
Theorien hierüber zur Darstellung zu bringen, müssen die Amtsverbrechen 
zunächst , als Gruppe betrachtet werden; ihre Einteilung in eigentliche und 
uneigentliche oder reine und gemischte oder echte und unechte Amtsverbrechen 
kann erst unter Ziffer III besprochen werden. 

a) Von der herrschenden Doktrin werden die Amtsverbrechen definiert 
als die kriminell (öffentlich) strafbaren Verletzungen der (durch 
die Anstellung oder durch die Übernahme eines Amts begründeten) 
besonderen Amtspflicht.5) - Mit dem Begriffe der Amtspflicht aber 
verbindet sich kein,eswegs bei allen Rechtslehrern die gleiche Vorstellung. 

1) Meves in H. H. III 928 ff. 
2) v. Schwarze, Kommentar, 5. Aufl., Vorbem. zum 28. Abschn. NI'. 2/3 Anm. 3 

und offenbar auch Schütze, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2. Auf I. S. 524 
Anm. 10. Vergl. auch H. Seuffert in von Stengels Wörterbuch des deutschen Vel'
waltungsrechts I 49. 

S) VergL Rubo, Kommentar (1879) S. 985. - Gegen diese Anschauung Meves 
in H. H. III 930 Anm. 2. Wenn aber Meves weiter sagt, das Disziplinarrecht könne 
nicht dieselben strafbaren Handlungen in den Kreis seiner Vorschriften ziehen, welche 
das StrGB. mit Strafen bedroht, weil es sonst gegen den Grundsatz ne bis in idem 
verstoße, so ist diese Anschauung nicht minder verfehlt. VergL hierüber unten. 

Von dem im Texte behandelten Punkte verschieden ist die Frage, ob die 
Landesgesetzgebung im Gebiete des Disziplinarrechts an die im § 5 EG. z. StrGB. 
zugelassenen Strafmittel gebunden ist. Auch diese Frage ist bestritten, aber zu ver
neinen. VergL hierüber Olshausen a. a. O. Anm. ö z. § 5 EG. z. StrGB. und die 
dort Zitierten. 

4) Binding H. B. I 320. 
5) Meves, Gerichtssaal Bd. 39 S. 219; Schütze a. a. O. S. 521; Berner, Lehr

buch des deutschen Strafrechts, 18. Auf I. S. 663; H. Meyer a. a. O. 870; v. Liszt 
a. a. O. S. 573; Merkei, Lehrb. cl. deutschen Strafrechts (1889) S. 410ff.; Birkmeyer, 
Enzyklopädie, 2. Auf I. § 52. VergI. auch John, StrPO. (1884) I 82; Harseim in 
von Stengels Wörterbuch des Verwaltungsrechts I 26H; Hecker , Gerichtssaal Bd. 31 
S. 481/82; Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reichs, 4. Auf I. I 440; Loening , 
Lehrb. d. deutschen Verwaltungsrechts (1884) S. 126., 
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Ci) Vielfaeh wird sie, wie zur Zeit der Partikulargesetzgebung , mit 
der dem Beamten gegenüber dem Staat als Dienstherrn obliegenden Dienst
pflicht identifiziert. Hieraus entwickelt sich dann der Gedankengang, daß 
zwischen Amtsverbrechen und Disziplinarunrecht ein wesent
licher Unterschied nicht bestehe. Alle Amtspflichtverletzungen seien 
primär dem Disziplinarrecht unterworfen; werde aber mit der Amts
pflicht zugleich die allgemeine Rechtsordnung' verletzt, so seien die 
Strafmittel und das Strafverfahren des Disziplinarrechts nicht ausreichend, 
um das öffentliche Rechtsbewußtsein zu befriedigen, weshalb die öffentliche 
Strafgewalt eingreifen müsse; wann dieser Fall gegeben sei, hänge von dem 
jeweiligen Stande des allgemeinen Rechtsbewußtseins und von der Auffassüng' 
des Gesetzgebers ab. l ) 

Mehrfach wird die Amtspflicht ausdrücklich als das verletzte Rechts
gut oder Angriffsobjekt der Amtsverbrechen bezeichnet. 2) Doch wird an
erkannt daß bei allen Amtsverbrechen neben der Amtspflicht noch andere , .. 
Rechtsgüter in Betracht kommen.3) Uber die Frage, inwiefern auch bei 
den sog. uneigentlichen Amtsdelikten die Amtspflicht als Angriffsobjekt er
achtet werden kann, vergleiche unten Ziff. 111. 

Sofern sich die einschlägigen systematischen Darstellungen nicht an 
die Legalordnung anschließen, werden die Amtsverbrechen meist unter die 
Verbrechen gegen den Staat, insbesondere gegen die Staatsver
vv al tung eingereiht.4) 

ß) Gegen die Identifizierung von Amts- und Dienstpflicht hat zunächst 
die staatsrechtliche Doktrin Stellung genommen. Insbesondere war es 
Lab an d 5) , der scharf unterschied zwischen Amt und Dienstverhältnis, 
zwischen Amtspflich und Dienstpflicht 'nd zwischen dem nichtbeamteten 
Amtsträger und dem Beamten. Hälschn. 6) benützte nun die in der staats
rechtlichen Doktrin aufgestellte Scheidung zwischen Amt und Dienst
verhältnis als Grundlage seiner Theorie über die Amtsverbrechen, indem 
er ausführte, man habe, sofern man von Verletzung' der Amtspflicht spreche, 
an ein doppeltes Pflichtenverhältnis 7) zu denken. Der beamtete wie 

1) Meves in H. H. III 940/41 , 943; derselbe GS. Bd. 39 S. 223f. VergI. auch 
Schütze u. Berner a. a. O. 

2) Meves, GS. Bd. 39 S. 234 mit dem Beifügen, daß man hierbei nur an ein 
generelles Rechtsgut zu .denken habe, etwa wie bei dem Begriffe "Widerstand wider 
die Staatsgewalt". Schütze S. 98 Anm. 2; H. Meyer S. 872 Anm. 12. 

, 3) VergI. u. a. Meves in H. H. III 941; v. Liszt a. a. 0.; Loening a. a. O. 
4) So von H. Meyer, v. Liszt, Birkmeyer, Geyer, Grundriß zu Vorlesungen 

über gemeines deutsches Strafrecht. 
6) Vergl. jetzt besonders Lab a n d a. a. O. I 404 Anm. 2, 412 Anm. 2 u. 413 

Anm. 1. 
6) Häls chner a. a. O. II 1018ff. 
7) Man beachte, daß bei jedem Amtsträger schon insofern ein doppeltes Pflichten

v erhältnis in Frage steht, als ihm neben den allgemeinen Untertanenpflichten auch 
noch die aus seiner amtlichen Stellung folgenden besonderen Pflichten obliegen. 
Hier wird nun dieser letztere besondere Pflichtenkl'eis selbst '\vieder unter einem 
doppelten Gesichtspunkte betrachtet. 
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der nichtbeamtete Amtsträger habe die Pflicht, bei der Ausübung der ihm 
übertragenen Amtsgewalt nach den dafür maßgebenden gesetzlichen Vor
schriften zu verfahren. Beim Beamten trete aber zu dieser Pflicht noch 
eine weitere hinzu, vermöge deren er zur instruktionsgemäßen Wahrnehmung 
der ihm obliegenden Amtsgeschäfte, zur Treue gegen den Träger der Staats
gewalt, zum Gehorsam gegen die Vorgesetzten llnd zu einem würdigen Ver
halten in und außer dem Amte verbunden sei. Das Amtsverbrechen sei 
eine Verletzung der dem Amtsträger als solchem obliegenden Amtspflicht, 
ein gesetzwidriger Mißbrauch der ihm übertragenen amtlichen Befugnisse, 
gleichviel, ob sich dieser Mißbrauch in einer den amtlichen Befugnissen 
widersprechenden Handlung oder in einer Unterlassung der pflichtmäßigen 
Ausübung betätige. Die Verletzung der dem Beamten auf Grund seines 
Dienstverhältnisses obliegenden Pflicht dagegen bilde ein Dienstvergehen, 
das derdisziplinären Ahndung unterliege. Als geschütztes Rechtsgut und 
Angriffsobjekt der Amtsverbrechen erscheine das Interesse des Staates 
und der Gesellschaft an der gesetzmäßigen Ausübung der Amts
gewalt. Objekt der Dienstvergehen sei das Interesse des Staates 
an der ordnungsmäßigen Erfüllung des Dienstes und an der Wah
rung der Würde des Amts.1) Amtsverbrechen und Dienstvergehen seien 
daher gegen verschiedene Objekte gerichtet; doch bestehe zwischen ihnen 
insofern ein Zusammenhang, als jedes Amtsverbrechen eines Beamten zu
gleich ein Dienstvergehen bilde. Ein ähnliches Verhältnis bestehe zwischen 
den Amtsverorechen und den Verletzungen der Standespflichten der 
Rechtsanwälte. Bei den Schöffen und Geschworenen seien für das Verhält
nis nach innen andere Sicherungsmittel gegeben. Daß sich nach dieser 
Theorie die Amtsverbrechen als Staatsverbrechen darstellen, bedarf keiner 
Erörterung. 

b) Nach den bisher erörterten Standpunkten kommt für die Amts
verbrechen, wenigstens für die eigentlichen, ein einheitliches Rechtsgut als 
Schutzobjekt in Betracht. Hiergegen wendet sich Opp enheim in seiner 
Monographie über die Rechtsbeugungsverbrechen.2) Oppenheim knüpft, 
wie Hälschner, an die staatsrechtliche Unterscheidung zwischen Amt und 
Dienstverhältnis an, beschränkt aber den Begriff der Amtspflicht auf die 
dem Beamten gegenüber seinem Dienstherrn obliegende Pflicht und erklärt 
diese als Obj ekt des Disziplinarrechts. Das Wesen der Amtsver
brechen dagegen, so meint er, bestehe darin, daß durch sie verschiedene 
Rechtsgüter verletzt oder gefährdet werden, deren Verletzung oder 

1) Ähnlich Loening, Grundriß zu Vorlesllngen über d. deutsche StrGB. (1885) 
S'. 143: A~tsverbrechen seien Verletzungen des Amtsrechts ; Disziplinwidrigkeiten 
SeIen ZuwIderhandlungen gegen das Ansehen und die Interessen des Amts. Lab es, 
Hirths Annalen, 1889 S. 257: Objekt der Amtsverbrechen sei niemals die Dienstpflicht 
als solche; zur Kriminalisierung führe im allgemeinen der Gedanke des Mißbrauchs 
öffentlicherVollmachten.- Vergl. dagegen G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staats
rechts, 5. Aufl. S. 469 Anm. 4. ' 

2) Oppenheim, Rechtsbeugungsverbrechen (Leipzig 1886) S. 6ff., 14ff. 
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Gefährdung nur durch Inhaber eines Amtes stattfinden könne, 
weil nur diesen vermöge ihres Amtes eine Einwirkung auf sie 
möglich sei. In dem später erschienenen Buch über die Objekte des Ver
brechens 1) führt er als Rechtsgüter an: bei der Rechtsbeugung den Bestand 
des Rechts, bei der Bestechung die Lauterkeit der Amtsführung, bei den 
§§ 341, 344 (hinsichtlich der falschen Anklage), 345, 346, 352/53, 354-357 
die Amtsgewalt, beim § 338 die Eheschließungsbefugnis und beim § 353 a 
al. 1 das Geheimsein des Wissens. Alle diese Rechtsgüter seien Rechts
güter der Gesamtheit, weshalb den Amtsverbrechen ein Platz unter den 
S t a at s ver br e ch e n gebühre. Die sogenannten uneigentlichen Amtsverbrechen 
seien überhaupt keine Awtsverbrechen. (Vergl. Ziff. III 1 'c.) 2) 

c) In jüngster Zeit hat Binding 3) interessante Betrachtungen über \ 
das Wesen der Amtsverbrechen angestellt. Er geht, wie Hälschner und 
Oppenheim, von der Unterscheidung zwischen Amt und Dienstverhältnis 
aus, betont übrigens, daß es der Gesetzgeber in der Hand habe, auch rein 
interne Dienstpflichtverletzungen unter kriminelle Strafe zu stellen. Mit 
Oppenheim nimmt Binding ferner an, daß die einzelnen Arten der Amts
verbrechen nicht ' verschiedengestaltete Angriffe auf das nämliche Rechts
gut, sondern Angriffe auf verschiedene Rechtsgüter enthalten. Weiterhin 
macht er aber geltend, daß es nicht auf die exklusive Zugänglichkeit der 
angegriffenen Rechtsgüter für den Amtsträger, sondern auf ihre Zugäng
lichkeit kraft des Amtes ankomme.4) Der Staat, so wird ausgeführt, 
bevollmächtige den Amtsträger zur Wahrung bestimmter Rechte oder Rechts
gütel' oder zur Verfügung darüber. An diesen ihm anvertrauten Rechts
gütern könne sich der Amtsträger deliktisch vergreifen. Halte er sich hierbei 
innerhalb seiner generellen Zuständigkeit, so bleibe seine Handlung 
zufolge der ihm erteilten Vollmacht eine Staatshandlung auch dann, wenn 
sie widerrechtlich sei. (~uch die falsche Klage des Staatsanwalts und die 
falsche Urkunde des Notars seien Staatsklage und Staatsurkunde.) Die 
darin gelegene Nötigung des Staats zur Duldung, daß seine eigene Gewalt 
zum Verbrechen mißbraucht werde, mache das Wesen des Amtsverbrechens 
aus. Dieses richte sich daher stets nach zwei Fronten; es habe stets 
zwei Angriffso bj ekte. An erster Stelle erscheine es als Angriff auf jene 
außerordentlich mannigfaltigen Rechte und Rechtsgüter, die das Amt dem 
Amtsträger anheimstelle. Aber jener Angriff ergehe im Namen und kraft 
Vollmacht des Staates, wenn schon gegen dessen Auftrag; im Hintergrund 
stehe immer die Entwürdigung der Staatsgewalt zum Mittel des Verbrechens. 
An erster Stelle sei das Amtsverbrechen nicht notwendig, aber 

1) Oppenheim, Objekte des Verbrechens (Basel 1894) S. 362ff. 
2) Den Ausführungen Opp enhe i ms folgt Nagl er, Teilnahme am Sonder

verbrechen (Leipzig 1903) S. 22ff. Gegen Oppenheim: Meves, Gerichtssaal Bd. 39 
S. 216ff., insbesondere S. 227ff.; Hälschner Ir 1023 Anm. 1, 1025 Anm. 1. H. Meyer 
S. 872 Anm. 12. 

3) Binding , Gerichtssaal Bd. 64 S. 1 ff.; Lehrbuch II 395 ff. 
4) Lehrbuch Seite 406/8 Anm. 2 am Ende. 
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vielfach, an zweiter Stelle immer Staatsverbrechen.!) Da nach 
Binding nur die mißbräuchliche Kompetenzanwendung das Wesen der Amts
verbrechen ausmacht, so muß er Verbrechen, die bisher zu den wichtigsten 
Amtsverbrechen gezählt wurden, wie die Bestechung, aus dem Kreise der 
echten Amtsverbrechen verbannen. Da er ferner das die Amtsverbrechen 
umfassende Band 'nicht in der Einheitlichkeit des primären Angriffsobjekts 
oder in der Gleichartigkeit der primären Angriffsobjekte, sondern im Be
gehungsmittel erblickt, so lehnt er für sein nach den primären Angriffs
objekten geordnetes System die Zusammenfassung der Amtsverbrechen zn 
einer besonderen Gruppe folgerichtig ab, meint aber, daß sich die Zusammen
fassung der echten Amtsverbrechen für den Gesetzgeber empfehle, damit 
dieser den Kompetenzmißbräuchen der Amtsträger systematisch nachg'ehen 
könne. 2) Die sog. uneigentlichen Amtsverbrechen will Binding , gleich 
Oppenheim, aus dem Begriffe der Amtsverbrechen ausscheiden. (Vergl. 
Ziff. 111 1 c.) 

2. Neben den Theorien über das Wesen der Amtsverbrechen und ihr 
Objekt, die sich zugleich mit dem Verhältnis der Amtsverbrechen zu den 
Disziplinarvergehen beschäftigen müssen, gehen die Theorien über das Ve r
hältnis der Disziplinar- und Kriminalstrafe und des Disziplinar
und Krimin alre ch ts einher. 3) 

a) Nach der einen Anschauung ist das Disziplinarrecht ein für die 
Pflichtverletzmigen der Beamten bestimmtes, von besonderen Behörden in 
einem besonderen Verfahren ausgeübtes und auf besondere Strafmittel 
beschränktes Sonderstrafrecht; die Disziplinarstrafen bilden eine Ergän
zung des Systems der öffentlichen Strafen; das Disziplinarverfahren erscheint 
als eine Art des Strafprozesses. Die nach den bestehenden Gesetzen mög
liche doppelte Beurteilung des nämlichen Tatbestandes im Disziplinar- und 
Strafprozesse wird hierbei dadurch erklärt, daß aus Zweckmäßigkeitsrück
sichten eine Teilung der Kognition durch zwei verschiedene Instanzen unter 
zwei verschiedenen Gesichtspunkten stattfinde. Im übrigen muß von diesem 
Standpunkt aus der Grundsatz "ne bis in idem" auch im Verhältnis zwischen 
Disziplinar- und Kriminah'echt für anwendbar erachtet werden.4) 

b) Nach der andern Anschauung besteht zwischen Kriminal- und Dis
ziplinarstrafe und zwischen Kriminal- und Disziplinarrecht ein wesentlicher 
Unterschied. Die meisten gehen davon aus, daß die Kriminalstrafe Aus-

1) Lehrbuch S. 395 und 403/4; GS, Bd. 64 S, 9 ff., insbes. S. 12, 
2) Lehrbuch S. 412 Anm. 2. 
s) Es wird vielfach übersehen, daß sich diese beiden Gruppen von Theorien 

nicht decken. Manche scheinbar unlogischen Ergebnisse, die sich in der Literatur 
finden, lassen sich durch Kombinationen der den beiden Gruppen angehörigen Theo-
rien erklären. ' 

4) Meves in H. H. III 939ff., insbesondere 945 Anm. 2; G. lVIeyer a. a. O. 
S. 469ff., insbesondere S. 474f.; 'derselbe in den Annalen des Deutschen Reichs, 1876 
S. 669ff.; Zorn, Staatsrecht des Deutschen Reichs, 2. Aufl. S. 328f.; Seuffert in 
v. Stengels W. B. I 48. Urteil des preuß. Oberverwaltungsgerichts vom 31. Okt. 1891, 
Entsch. Bd. XXII S. 428 ff. 
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fluß der öffentlichen Strafgew al t, des staatlichen Imperiums, die Dis
ziplinarstrafe Ausfluß einer besonderen Dienstgewalt sei, betonen aber 
gleichzeitig die Verschiedenheit des Zwecks.!) Andere wollen nur die 
Verschiedenheit des Rechtsgrundes gelten lassen 2), und wieder andere be
kämpfen die Annahme eines besonderen Dienstgewaltverhältnisses und ent
scheiden lediglich nach dem Zwecke.3) 4) Bei der Oharakterisierung des 
Zwecks ergeben sich weitere Verschiedenheiten. Die Disziplinarstrafe, so 
heißt es, sei Strafe, angedroht um vom Unrecht abzuhalten, verhängt, um 
Unrecht zu verg'elten, aber mit Beziehung auf ein subjektives Recht des 
Staats auf dienstlichen Gehorsam (Hänel); eine Strafe wegen Störung der 
Ordnung' des Dienstes (Harseim), oder wegen Verletzung der durch den 
Eintritt in ein Gewaltverhältnis begründeten Pflicht (L ab es) , oder wegen 
Verletzung' besonderer gesellschaftlicher Pflichten (Preger); eine Strafe 
zum Schutze des staatlichen Interesses an der Pflichterfüllung und an 
standesgemäßem Verhalten (v. Liszt). Mehrfach wird das Moment des 
Erfüllungszwangs besonders hervorgehoben. So stellt Bo'rnhack die 
Disziplinarstrafe auf gleiche Stufe mit der ' polizeilichen Exekutivstrafe. 
Lab an d sagt, sie sei k.eine Strafe im Rechtssinne , sondern ein Mittel zur 
Aufrechterhaltung der Zucht und Ordnung innerhalb des Dienstes und zur 
Sicherung' der Erfüllungen der Dienstpflichten, ein Zwangsmittel, das an die 
Stelle der in zivilrechtljchen Vertragsverhältnissen möglichen Kontraktsklage 
auf Leistung trete. S eydel, der die Annahme einer besonderen Dienst
gewalt verwirft, macht ' gegen Laband zwar geltend, die Disziplinarstrafe 
sei nicht als ein Akt der Selbsthilfe, sondern als ein vielfach im Klagewege 
geltend zu machender Rechtsanspruch, und zwar als ein Bußanspruch 
wegen Pflichtverletzung aufzufassen; das Recht zur Verhängung folge aus 
der richterlichen Gewalt des Herrschers. Darin aber, daß das Recht zur 
Verhängung der Disziplinarstrafe teils an die Seite, teils an die Stelle des 
Anspruchs auf Ersatz und des regelmäßig nicht möglichen unmittelbaren 
Leistungszwangs trete, stimmt Seydel mit Laband überein. Er bemerkt 
noch, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Polizeistrafrecht sei nicht zu ver
kennen. Binding endlich, der den Begriff "Strafe" auf die sogenannte 
"Rechtsstrafe" beschränkt wissen will, schlägt vor, an Stelle der Bezeich
nung "Disziplinarstrafe" die Bezeichnung" Disziplinarmaßregel " treten 

1) Laba.nd a.. a. O. I 454ff.; Rehm, Annalen des Deutschen Reichs, 1885 
S.190ff.; Hänel, Deutsches Staatsrecht I (1892) 456ff.; Harseim in von Stengels W. B. I 
267ff.; v. Liszt in Holtzendorffs Rechtslexikon, 3. Aufl. II 966ff.; Labes in Hirths 
Annalen, 1889 S. 213ff., insbes. 249ff.; Preger, Archiv f. öffentl. Recht, 1892 VII 
365ff., insbes. 399; Binding, Lehrbuch II 397ff. insbes. 400/1. 

2) Jellinek, System der subjekt. öffentl. Rechte (1892) S. 203ff. 
S) Seydel, Bayr. Staatsrecht, 2. Aufl. II S. 272ff. mit S. 188ff.; Bornhak, 

Preuß. Staatsrecht (1889) II 61ff., insbes. 65; Tezn er, Sonderabdruck aus Grünhuts 
Zeitschrift (1893) S. 70 ff. insbes. S. 76. 

4) Vergl. auch nqch v. Bar, Handbuch des Deutschen Strafrechts I 352ff.; 
Loening a. a" O. S. 127f.; O. lVIayer, Deutsches Verwaltungsrecht (1896) II 242ff. 
("poenae medicinales"). 
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zu lassen; denn sie sei keine Strafe im Rechtssinne, sondern ein p äda
gogisches Zuchtmittel zur Erhaltung der ordnungsmäßigen Fun~tions
fähigkeit des Beamtenstands ; sie diene also einem Zwecke der Amter
verwaltung', nicht einem Strafzwecke. 

3. Die Theorien über das Wesen und über das Objekt der Amts
verhrechen sind de leg;e lata vor allem von praktischer Bedeutung für die 
Bestimmung des Verhältnisses der Amtsverbrechen untereinander und zu 
den gemeinen Verbrechen. Mit der Frage nach dem Angriffsobjekte hängt 
auch die Frage zusammen, wer als Verletzter im Sinne des § 170 StrPO. 
zu erachten ist und inwieweit die Einwilligung einer verletzten Person 
für den Amtsträger Straflosigkeit bewirkt. Bei denjenigen Amtsverbrechen 
freilich, die zu den eigentlichen (reinen, echten) gerechnet werden, führen 
alle Theorien zu dem Resultate, daß neben etwa verletzten Privaten auch 
der Staat verletzt ist; hier kann also die Einwilligung eines verletzten 
Privaten niemals straffrei machen; bei den uneigentlichen (gemischten, un
echten) Amtsverbrechen dagegen hängt die Entscheidung der Frage davon 
ab ob die Amtspflicht beziehungsweise der ihr entsprechende objektive 
Zdstand als sekundäres Schutzobjekt anerkannt wir~ oder nicht. Die Theorie 
Bindings, wonach als echtes Amtsverbrechen nur die mißbräuchliche 
Kompetenzanwendung erscheint, ist außerdem wichtig für die Bestimmung 
des Kreises der tauglichen Täter und Teilnehmer. Die Erörterungen in 
Ziff. m u. V werden über diese Punkte Klarheit schaffen. 

Die Anschauungen über die'1 Beziehungen zwischen Kriminal- und Dis
ziplinarstrafe und Kriminal- und Disziplinarrecht haben de lege lata zwar 
nicht für den Kriminalrichter, wohl aber für den Disziplinarrichter praktische 
Bedeutung, und zwar für die Frage, ob mangels einer ausdrücklichen Vor
schrift der Disziplinarrichter auch auf Strafen erkennen darf, auf welche 
der Kriminalrichter hätte erkennen können, aber nicht erkannt hat 1), ferner 
für die Frage, ob mang'els einer ausdrücklichen Vorschrift die tatsächlichen 
Feststellungen des Kriminalrichters den Disziplinarrichter binden. Diese 
Frage wird von dem preußischen Oberverwaltungsgerichte, das in dem Dis
ziplinarrecht lediglich ein Sond erstrafrecht für Beamte erblickt, in ständiger 
Praxis bejaht, vom preußischen Staatsministerium und dem großen Diszi
plinarsenat des Kammergerichts dagegen verneint. 2) 

111. Die Reaktion gegen die Pflichtverletzungen der Amtsträger er
folgt im geltenden Recht, ebenso wie früher, in verschiedenen Grundformen. 

1. a) Die herrschende Lehre unterscheidet eigentliche oder reine 
und uneigentliche oder gemischte Amtsverbrechen, je nachdem es Ver
brechen sind, die nur der Inhaber eines Amts begehen kann, oder 

1) VergL hierüber G. Meyer a. a. O. S. 475. 
2) Vergl. das S. 222 Anm. 4 zitierte Urteil des preuß. OVG. v. 31. Okt. 1891 ; 

dagegen preuß. Min. -Bl. f. i. V. 1891 S. 134; Rheinbaben ~. a ... O .. S. 7~ff. - Vergl. 
auch v. Bar a. a . O. S. 356f. O. Mayer a. a. O. II S. 240 (fur dIe Bmdung, aber 
gegen die Auffassung des Disziplinarrechts als Spezialstrafrecht). 
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:solche, die an sich jeder Dritte beg'ehen kann, die aber besonders 
bestraft werden, wenn sie der Inhaber eines .Amts begangen hat".l) 
l\1it dieser Wendung ist jedoch der Unterschied nur im allgemeinen gekenn
zeichnet; die genauere' Differenzierung' erfolgt auf mehreren Wegen. Während 
die Anhänger der Normentheorie, mit dem Gegensatze von N ormwidrig
keits- und Strafbarkeitsmerkmalen operieren müssen 2) ; betonen jene 
welche die Norm nicht außerhalb des Strafgesetzes~ sondern in diesem suchen, 
den Gegensatz von strafbegründenden und strafändernden Umständen. 3) 

.Während ferner die ' einen den Schwerpunkt in das Subjekt verlegen und 
demgemäß die Amtsverbrechen in eigentliche und uneigentliche scheiden, je 
nachdem die B eam.teneigenschaft zum Tatbestande gehört (strafbe'gründend 
,wirkt) oder einen erschwerenden Umstand bildet 4) , verlegen andere den 
Schwerpunkt in das Objekt und unterscheiden demnach.reine Amtsverbrechen, 
bei denen die Amtspflichtverletzung allein den Tatbestand ausmacht, 
also die Amtspflicht das primäre Angriffsobjekt bildet, und gemischte Amts
verbrechen, bei denen die Amtspflichtverletzung zu einem gemeinen . Ver
brechen als erschweTender Umstand hinzutritt, also die Amtspflicht als 'sekun
däres Schutzobjekt el'scheint.5) 

;'. b) An diese letztere Gruppe knüpft Hälschner 6) an. Er polemisiert 
vor allem gegen die Verwendung der Beamteneigenschaft als Grundlage der 
Unterscheidung. Nur bei den §§ 128 und ,129 könne man sagen, daß die 
Be'amteneigenschaft einen Strafschärfungsgrund bilde. Diese beiden Fälle 
seien aber · überhaupt nicht zu den ' Amtsdelikten ', zu re'chnen: Hälschner 
stellt hiermit die je im zweiten Absatze der §§ 128 . und 129 enthaltenen 
Bestimmungen auf ' gleiche Stufe init dem ' § 33'9 Teil II . Tit .. 20 ALR. und 
den ihm entsprechenden Sonderbestimmungen . der Partikulargesetze'. 7) , Im 
übrigen, so führt er weiter aus, . sei es verfehlt,. ,von. eigentlichenünd ' lfn
eigentlichen Amtsdelikten zu ,sprechen; ' dem . Wesen der beiden Gruppen 
entspreche vielmehr nur die Unterscheidung zwischen reinen und' gemischten 
Amtsdelikten; auch die gemischten seien 'eigentliche Amtsdelikte', 
weil auch bei ihnen der Mißbrauch der Amtsgewalt ein wesentliches Merk
mal bilde; sie seien aufzufassen als eine besonders kriminalisierte Ideal
konkurrenz zwischen einem' Mißbrauch der Amtsgewalt im weiteren Sinn'e, 

1) So Birkmeyer, Enzyklopädie § 52. Im wesentlichen übereinstimmend: 
Berner; v. Liszt; MerkeI; Meves in H. H. und , GS.; H. Meyer; Frank'; 018-
hausen; Oppenhoff; Laband a. a. O. 1440f.; 'Loening a. a. O. S .. 126.f.; RG. E. 
XXVIII 100, XXXV 75. , ' . ' 

2) Vergl. Binding, H. B. S. 507ff. u. S. 333; Olshausen, Vorbemerk. 1 u. ' '2 
z· 28. Abschll.; Nagler a. ' a. O. S. 21 z. Anm.2.-i: . ,. 

. '. 3) Vergl. hierzu H. Meyer S. 46 Anm. 61, S. 195 ü. 196 Anm. '11, S. 2.80 ·iu 
Anpl. 31 u. 32; Meves, GS. Bd. 39 S. 217 mit 219; Urt. des vor,m. preuß. Obertribunal;; 
v . 21. Febr. 1872' (bei ' Oppenhoff XIII 159); endlich di~ in Am'n. 1 zit. Entsch. des RU. 

4) Vergl. Meves in H. H . III 946; Schütze S. 532; v. Liszt S. 575/6. '" . 
5) Vei'gL Meves,: GS. Bd . . 39 S. 217 Init .219; BerIier S. 665 z. Anm.l:;'HI Meyer 

S. 871. ' '.; . ....: :.: 
6) Häls chner TI S. 1025,ff . . , , . , 1 " • ( 

7) Vergl. oben S. 207 III 1. . ' z-: I., •. .• , ., :'", . .. ,.)'" _. i.· 
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der allerdings eine selbständige Kriminalisierung nicht erfahren habe, und 
einem gemeinen Delikte. Auch diese Auffassung ist bereits in der Partikular
gesetzgebung zutage getreten ~ allerdings in Rechtsgebieten, in denen die 
Amtspflichtverletzung üder der Amtsmißbrauch im weiteren Sinne auch selb
ständig' kriminalisiert waren. Die Unterscheidung Hälschners läßt sich 
wühl kurz dahin präzisieren, daß die reinen Amtsverbrechen hervürgehü bene 
Unterarten . eines hicht kriminalisierten Gattungsdeliktes , die gemischten 
Amtsverbrechen aber zusammengesetzte Verbrechen seien, die aus jenem 
nicht kriminalisierten Gattungsdelikt und einem gemeinen Delikte bestehen. 
Bei künsequenter Durchführung' dieser Auffassung wären die gemischten 
Amtsverbrechen stets als delicta sui generis zu erachten. Gleichwühl spricht 
aber Hälschner düch auch wieder vün qualifizierten gemeinen Verbrechen. 

c) Oppenheim, Nagler und Binding 1) verwerfen wie Hälschner 
die Bezeichnung' "uneigentliche Amtsdelikte", aber aus dem entgegengesetzten 
Grunde. Sie erklären, daß die durch die Beamteneigenschaft (Oppen
heim, Nagler), üder durch den Mißbrauch der tatsächlichen Macht
stellung des Amtsträgers (Bindihg) qualifizierten gemeinen Ver
brechen den Namen "Amtsverbrechen" überhaupt nicht verdienen, 
ebensüwenig wie die übrigen vün einem Amtsträger unter Mißbrauch seiner 
Machtstellung begangenen gemeinen Verbrechen, bei denen der Gesetzgeber 
eine Qualifikatiün nicht habe eintreten lassen. Binding bemerkt nüch aus
drücklich, die Qualifikatiün finde, süweit sie Platz greife, ihren Grund in 
dem Zusammenhang der deliktischen Handlung nicht mit dem Amte und 
seinem Träger , sündern mit dem letzteren allein bei angeblicher Amts
ausübung. Oppenheim müdifizierte jedüch seine Auffassung später dadurch, 
daß er ' die Amtsgewalt des Täters als sekundäres Schutzübjekt der quali
fizierten gemeinen Verbrechen anerkannte. 2) 

Die Abgrenzung der Amtsverbrechen vün den qualifizierten gemeinen 
Verbrechen ergibt sich bei Oppenheim und Binding per argumentum e 
cüntrariü aus der Oharakterisierung des Wesens der Amtsverbrechen. 0 p pe n
heim unterscheidet zwischen Amtsverbrechen und Nichtamtsverbrechen , je 
nachdem die Angriffsübjekte nur dem Amtsträger vermöge seines 
Amts üder allen Gesetzesunterwürfenen zugänglich sind. Nach Bin
ding bemißt sich der Unterschied danach, üb sich die Handlung als miß
bräuchliche Kümpetenzanwendung üder als Kümpetenzanmaßung 
darstellt. Düch erkennt Binding an, daß das geltende Recht teilweise 
anders scheidet. 3) 

2. Die bisherigen Ausführungen lassen an sich schün erwarten , daß 
die Autüren bei der Zuteilung der Tatbestände zur einen oder anderen 
Gruppe in mannigfacher Weise verfahren. Dazu kümmt, daß die gewählten 

1) Oppenheim , Rechtsbeugungsverbrechen S. 18/19 u . 21 ; Nagler a. a. O. 
S. 21 Anm. 2; Binding, LB. rr 404f. 

2) Oppenheim, Objekte d. Verbrechens S. 3til. 
3) Binding , GS. Bd. 64 S. 15 sub Ziff. 2 a. 
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Differenzierungsmerkmale keineswegs immer künsequent angewendet werden. 
Der Hauptsache nach ist die Mannigfaltigkeit der Resultate auf die Unklar
heit darüber zurückzuführen, üb ein uneigentliches (gemischtes) Amtsver
brechen schün dann gegeben ist , wenn die Handlung sich einem gemeinen 
" erbrechen in seiner Grundfürm anreihen läßt, also. dem Tatbestand eines 
geme.inen Verbrechens ähnlich ist, üder üb man fürdern muß, daß der Tat
bestand ~ vün dem Strafschärfungsgrund der Amtspflichtverletzung abge
sehen - mit dem Tatbestand eines gemeinen Deliktes identisch ist. 1) 

l\ian streitet bei den §§ 174, 339, 341, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 
353 a, 354, 355, 356 und 357 StrGB., üb üder wieweit sie einer der beiden 
Gruppen anzureihen seien. Am meisten Anerkennung dürfte wühl diejenige . 
Unterscheidung genießen, die bei Birkmeyer (Enzyklüpädie § 52) wieder
gegeben ist. Hiernach enthalten eigentliche Amtsverbrechen: die §§ 331, 
332, 334 Abs. I, 336, 338 (nebst dem § 67 des Persünenstandsgesetzes), 339, 
343, 344, 345, 346, 348 Abs. I, 351, 352, 353, 353 a, 354 und 355 (teilweise); 
357 (teilweise); uneigentliche Amtsverbrechen: die §§ '340, 341, 342 , 347, 
348 Abs. 2, 350, 354 und 3 55 (teilweise) , 357 (teilweise), ferner außerhalb 
des 28. Abschnittes die §§ 128 und 129 (?), 222 Abs. 11, 230 Abs. 11, 300, 
316 Abs. TI, 318 Abs. 11 und 322. Sie entsprICht, süweit die Delikte inner
halb des 28. Abschnitts in Frage stehen , im wesentlichen der auch vün 
Olshausen vürgenümmenen Unterscheidung und ist unzweifelhaft auf die 
Annahme gegründet, daß ein uneigentliches Amt.sdelikt vürliegt, wenn die 
amtliche Beziehung nur als ein die Strafbarkeit erhöhende s Müment er
scheint , der Tatbestand also. -'-- vün der Qualifikatiün abgesehen --.:... mit 
dem Tatbestande eines gemeinen Delikts identi sch ist. 

3. Die besprüchene Differenzierung der zur Bekämpfung der Amts
pflichtverletzungen geschaffenen Tatbestände süwie die gewählten Differen
zierungsmerkmale werden in der Praxis mannigfach verwertet. 

a) Die Unterscheidung nach strafbegründenden und straferhöhenden 
Umständen ist besünders wichtig für die Teilnahmelehre. 

a) Den Tatbestand eines Deliktes, bei welchem das Amtsverhältnis 
strafbegründend wirkt, kann als unmittelbarer üder mittelbarer 2) Täter 
nur ein Beamter oder ausnahmsweise ein nichtbeamteter Amtsträger ver
wirklichen. 3) Nimmt man nun an, daß Mittäterschaft nur süweit möglich ist 
wie die Täterschaft, so. kann , bei diesen Delikten der Extraneus auch 
ni c h t Mit t ä te r sein. Die den Schein der Mittäterschaft tragende Betei
ligung eines sülchen sinkt zur Beihilfe herab.4) Anders bei jenen Delikten, 

1) Vergl. Laband a. a. O. I 441. 
?) A. A. bezüglich der mittelbaren Täterschaft v. Li s z t 'S. 221 Anm. 3. 
B) Mittelbare Täterschaft ist hier auch durch einen vorsätzlich handelnden 

,Extraneus möglich. Vergl. RG. E. XXVIII 109; Nagler a. a: O. S.69. A. A. Frank , 
Vorbem. Irr 2 z. 3. Abschn. ' 

, 4) Olshausen Anm.1 20, Oppenhoff Anm. 17, Frank Anm. VI zu § ' 47. 
Vergl. jetzt namentlich Nagler a. a. O. S. 76ff. , insbes. S. 79 und die von ihm be
handelte Literatur. 
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bei welchen ' das Amtsverhältnis nur einen straferhöhenden Umstand bildet. 
In ihrer qualifizierten Gestalt veTlangen freilich auch sie als Täter einen 
Beamten oder Amtsträger. Allein mit Rücksicht auf das in ihnen ent
haltene gemeine Delikt können Amtsträger und Nichtamtsträger als 
JVlittä'ter zusammenwirken. Hierbei wird zufolge der selbständigen Natur 
der Mittäterhandlung, übrigens auch gemäß ausdrücklicher Bestimmung des 
§ 50 StrGB. Die Strafe des Amtsträgers aus dem Sondergesetze, jene des 
NichtamtsträgeTs aus dem allgemeinen Gesetze bestimmt. 

. ß) Anstiftung und Beihilfe durch einen Nichtamtsträger wer
den nach der jetzt herrschenden Lehre nicht nur bei , den ' une:igent:
lichen, sondern auch bei den eigentlichen A.mtsdelikten für möglich 
erachtet - allerdings unter sehr: verschiedenartiger Begründung.!) Dag'egen 
wird die Unterscheidung wieder von Bedeutung für die Frage, n:;tch welchem 
Gesetze der Extraneus zu beurteilen ist. Anstiftung nnd Beihilfe besitzen 
nach geltendem Recht 'im Gegen'satz zur Mittäterschaft , akzessorischen Cha:
rakter. Wäre dies konsequent durchgeführt, so würden Anstifter und Ge
hilfen bei eigentlichen und uneigentlichen Amtsdelikten stets nach demjenigen 
Gesetze zu beurteilen sein, welches für den angestifteten oder unter$tützten 
Amtsträger gilt. Das Prinzip der Akzessurität ist aber teilweise durch
brochen durch den § 50 StrGB., demzufolge die persönlichen Eigenschaften 
oder Verhältnisse, nach denen das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung 
erhöht oder vermindert, nur dein Täter und demjenigen Teilnehmer zuzu
Lechnen sind, bei welchem sie vorliegen. Für die strafbegTündenden per
sönlichen Verhältnisse gilt der § 50 nicht. ,Es bestimmt sich daher die Strafe 
des als Anstifter 'Oder Gehilfe auftretenden Nichtamtsträgers zwat' bei den 
eigentlichen Amtsdelikten nach dem für den Amtsträger gelten
den Gesetze, bei den uneigentlichen Amtsdelikten aber nach der 
Strafsatzung des gemeinen D'elikts.2) 

1) Olshausen Anm. 20 zu § 48; Anm. 20 zu § 49; Oppenhoff Anm. 4 zu 
§ 48; Anm. 2 zu § 49; Frank Anm. III 1 zu § 48; Anm. Ir 6 zu § 49. RG. E. XXV 
234, XXVII 158. Vergl. ' jetzt namentlich Nagl e r a . a. O. S. 83ff. , insbes. S. 116 und 
die von ihm behandelte Literatur. 

2) Olshausen Anm. 2 u. 4 I e zu § 50; Vorbem. 8 zum 28. Abschn. ; Opp e n
hoff Anm. 3 zu § 50; Vorb em. 2 z. 28. Abschn.; Fr~nk Anm. IV zu § 50. - Vergl. 
aber auch Meves in H. H . III 946 Amn. 1; derselbe, GS. Bd. 39 S. 217; Binding' , 
GS: Bd. 64 S. 15 f., LB. II 413 unter NI'. IV U. V. - Binding (GS.) nimmt an , daß 
de lege lata ein Beamter, der einen andern Beamten zu einem unecht en Amts
delikt , beispielsweise zu einer Körp erverletzung im Amte , anstiftet oder ihm hierzu 
Hilfe leistet , ohne selbst in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung' seines 
Amts zu handeln, gleichwohl na ch dem Sonderge se tz e, nicht nach der Strafsatzung 
des allgemeinen Delikts zu strafen sei. Dies .ist richtig , wenn die Be a mt e neigen
s chaft , unrichtig, wenn die B e zi ehung d e r Handlung' zum Amt~ d e s räter s 

,den Qualifikationsgrund bildet. - Bei den e chten Amtsdelikten will Binding (LB.) 
im Falle del' A.nstiftung eines Beamten durch einen Nichtbeamten den § 50 StrGB. 
analog anwenden und demgemäß den Nichtb e a.mten nur .al s G e hilf e n b,e

,strafen.' Dem ist entgegenz:uhalten, daß § 50 e ine Au snahmevor s chrift g'egen
über dem sonst festgehaltenen Prinzip der Akzessorität darstellt und daheT strikte zu 
interpretieren ist. 
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b) In der Strafprozeßordnung werden mehrfach die straferhöhenden 
Umstände besonders hervorgehoben. ' Man vergleiche die §§ 262, 264', 266, 
295 StrPO. Nur sie, nicht. auch die strafbegründenden Umstände können 
bei der Fragestellung an die Geschworenen in Nebenfragen gekleidet werden. 
Demgemäß müssen eigentliche Amtsdelikte stets durch Beantwortung einer 
Haupt- oder Hilfsfrage festgestellt werden, während bei den uneigent
lichen Amtsdelikten im Anschluß an die das gemeine Delikt umfasselid'e 
Haupt- oder Hilfsfrage eine auf das amtliche Verhältnis bezügliche Ne ben
frag e gestellt werden kann . 

c) Unter Ziff. 11 wurde bereits hervorgehoben, daß die Frage, ob durch 
die Einwilligung des verletzten ' Privaten die Rechtswidrigkeit aus
geschlossen wird, bei den eigentlichen Amtsdelikten unter allen Umständen 
zu verneinen ist, während bei den :uneigentlichen Amtsdelikten die Be
antwortung dieser Frage mit der Anschauung über das Wesen dieser letzteren 
Delikte zusammenhängt. Wer ann:mmt, daß die uneigentlichen Amtsdelikte 
lediglich durch die Beamteneigenschaft qualifizierte gemeine Delikte 
sind, wird bei' Einwilligung des verletzten Privaten die Rechtswidrigkeit für 
ausgeschlossen erachten müssen!); anders, wer die Amtspflichtverletzung 
als Qualifikationsgrund ansieht; also die Amtspflicht als sekundäres Schutz
objekt betrachtet.2) ~ 

d) Das Verhältnis der eigentlichen und uneigentlichen Amts
delikte zu den verw'andten gemeinen Delikten ' läßt sich im allge
meinen dahin kennzeichnen, daß zwischen den ' eig'entlichen Amtsdelikten 
und den verwandten gemeinen Delikten, soweit man nicht Alternativität 
der Strafgesetze anzunehmen hat, Idealkonkurrenz möglich ist, während 
das uneigep.tliche Amtsdelikt gegenüber dem einfachen ' gemeinen Delikt 
als I ex s pe ci ali s erscheint. Bei det Entscheidung d'er einzelnen Fragen 
aber wird, soweit uneigentliche Amtsdelikte in 'Betracht kommen, vielfach 
mit dem Gegensatze von "qualifiziertem gemeinen Delikt" und 
"delictum sui generis" 'Operiert. 

et) Weist ein gemeines Delikt mehrere Qualifikationen auf, welche 
beim ' uneigentlichen Amtsdelikte nicht alle wiederholt sind, so müssen die
jenigen, welche das uneigentliche Amtsdelikt für ein qualifiziertes gemeines 
Delikt halten, eine Konkurrenz von Qualifikationsgründen a:nnehmen und 
folgeweise ,stets das härteste Gesetz zur Anwendung bringen, sei es unter 
dem Gesichtspunkte der Idealkonkurrenz oder unter dem der Alternativität 
der Strafgesetze.3) Für' diejenigen dagegen, welche das uneigentliche Amts-

1) So Olsha usen' Anm. 6 , zu § ,340 , Anm. 3 zu § 341; K e ß.ler , Gerichtssaal 
Bd. 38 S. 577. 

2) Binding, HB. S. 728, LB. II 413 unter Nr. 1 verglichen mit II 376 zu Aum.3. 
, 3) So unter Annahme von Idealkonkurrenz: Olshausen Anm.' 6 zu § 340, 

Anm. 4 zu 342, Anm. 17 zu § 348 Abs. II . RG. E. XXXII 402; vergl. auch RG. E. 
XII 223. - Unter Annahme der Alternativität (Gesetzeskonkurrenz): Binding, LB. 
I S. 50 Anm. 5 u. S. 125 Anm. 3 mit HB. S. 353; Fra.nk Anm. I zu § 340 und Anm. I 2 
zu § 342 mit Anm. VII 1. zu § 73. ' 
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delikt;: .als delictum sui generis. betrachten, ist die einschlägig'e Strafsatzung 
eine le~ specialis nicht nur gegenüber dem einfachen gemeinen Delikte, 
sondern auch gegenüber seinen Schärfung'en; sie ist daher selbst dann an
~uwenden, wenn sie die mildere Strafdrohung enthält.1) 

ß) Ist das uneigentliehe Amtsdelikt nur eine qualifizierte Form des 
gemeilien Delikts, so kann unzweifelhaft der verletzte Private auch bei einer 
Körperverletzung im Amte Buße beanspruchen und als Nebenkläger auf
treten" während die Auffassung des uneigentlichen Amtsdelikts als delictulll 
sui generis bei strenger Durchführung' dazu führt, den Bußanspruch bei der 
Körperverletzung im Amte auszuschließen. 2) 

y) Auch für die Frage, ob bei der Körperv,erletzung im Amte Kom
pensation eintreten könne, wird zuweilen der Unterschied von qualifiziertem 
gemeinen Delilct und delictum sui generis herangezogpn. Doch dürfte diese 
Frage ohne Rücksicht hierauf zu verneinen sein. 3) 

0) Endlich hat das Reichsgericht die ZusamJuenfassung einer einfachen 
Unterschlagung und einer Amtsunterschlagung zu einem fortgesetzten Vei'
brechen mit der Begründung abgelehnt, es mangele hier die Identität des 
verletzten Rechtsgutes ; denn der § 350 StrGB. enthalte nicht nur ' eine mit 
schwererer Strafe bedrohte Unterart des § 246 StrGB., sondern ein sogenanntes 
uneigentliches Amtsdelikt; als verletztes Rechtsgut komme hier zugleich und 
vor allem ,das Interesse des Staates und der Gesellschaft an der gesetz
mäßigen Ausübllng der ,dem Beamten übertragenen Funktionen in Betracht. 4) 

Wie man sieht, ist die Praxis des Reichsgerichts hinsichtlich der Frage, . 
ob die uneigentlichen Amtsdelikte nur als qualifizierte gemeine Delikte oder 
als delieta sui generis zu behandeln seien, nicht fest, abgesehen davon, daß 
der BegTiff delictum sui g'eneris offenbar in verschiedenem Sinne gebraucht wird. 

4. Es darf hier noch daran erinnert werden, daß sich die Einteilung 
in eig'entliche und uneigentliehe Verbrechen auch in unserem lVIilitärstrafrecht 
in Gestalt der Einteilung' in rein militärische und militärisch qua
lifizierte Verbrechen wiederholt, und daß die militärisch qualifizierten 
durchaus als militärische Verbrechen behandelt werden 5), insbesondere auch 
im Gegens:;Ltze zu den bürgerlichen Yerbrechen, bei" denen die Begehung' 
durch eine Militärperson nach den §§ 29, 55 MStrGB. strafschärfend wirkt. 

IV. 1. Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrzahl der Partikular
gesetze , aber in Übereinstimmung mit dem preußischen , StrGB. ist unter 

1) Vergl. K ö hl er , Die Grenzlinien zwischen Ideal- und Gesetzeskonkurrenz 
(1900) S. 121 , ]24-, 126; RG. Rechtspr. VI 212. 

2) Vergl. Literatur bei Ol shausen Anm. 7a zu § 340. Darunter einerseits 
RG. E. XII 223, andererseits RG. Rechtspr. V 35. In der ersteren Entscheidung 
werden aber die Begriffe "qualifiziertes gemeines Delikt" und "delictuni sui g eneris" 
nicht als einander ausschließend behandelt. 

3) Literatur bei Olshausen Anm. Tc zu § 340 ; darunter RG. E. VI 432 , in 
welcher der Ausschluß der Kompensatio~ mit der Eigenschaft des uneigentlichen 
,Amtsdelikts als delictum sui generis begründet wird. 

4) GQltdamm e r s ArchiY Bd. 46 S. 48. 
5) Vergl. §§ 16ff. , 50,51 MStrGB. ; §§ 7ff. , 84 MStrGO. 
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den Tatbeständen des 28. Abschnitts eine allgemeine Formel für die 
eigentlichen oder für die uneigentlichen Amtsdelikte ni eh t ·enthalten. 

2. Die besonderen Tatbestände des preußischen StrGB. sind mit 
einigen Änderungen materieller und redaktioneller Art in das RStrGB. 
übergegangen und lediglich durch die Eheschließungsdelikte der Geistlichen 
und Personenstandsbeamten und durch die Delikte der Telegraphe,nbeamten 
vermehrt worden. 

Die Delikte des 28. Abschnitts sind weder nach eigentlichen und 
uneigentlichen , noch nach allgemeinen und besonderen Amtsdelikten aus
geschieden ; aber auch eine dem System des StrG B. angepaßte Ordnung 
nach den in Betracht kommenden speziellen Rechtsgütern fehlt. Die An 
einanderreihung der Tatbestände läßt ein Prinzip schlechterding's 
nich t erkennen. Der 28. Abschnitt beginnt mit den Bestechungsdelikten 
(Geschenkannahme, einfache aktive und passive Bestechung und Richter
bestechung) ; dann folgen: die Rechtsbeugung; die Delikte der Geistlichen 
und Personenstandsbeamten in bezug auf die Eheschließung, von denen der 
Tatbestand des § 337 StrGB. durch den § 67 des Personenstandsgesetzes 
ersetzt worden ist ; die Körperverletzung, die Freiheitsberaubung und der 
Hausfriedensbruch im Amt; die Aussagenerpressung ;, die falsche Anklage 
und falsche Untersuchung; die widerrechtliche V ollstreckung die pro
zessualen Begünstigungen; die Gefangenenbefreiung; die einfachen und aus
gezeichneten Urkundendelikte sowie die einfache und ausgezeichnete U nter
schlagung im Amt; die Gebührenüberhebung und die finanzielle Bedrückung 
und Verkürzung; die Delilcte' der diplomatischen Personen, der Post- und 
Telegraphenbeamten ; die Prävarikatioll; endlich die Verleitung Untergebener 
zu Amtsverbrechen und die Konnivenz. - Von den Tatbeständen des 
28. Ab~chnitts scheiden aus dem Kreise der Amtsverbrechen aus: die aktive 
Bestechung (§§ 333 und 334 Abs. II) und die verbotswidrige Einsegnung 
der Ehe durch Geistliche und andere Religionsdiener (§ 337 StrGB. bezw. 
§ 67 PStG.). M eve s will auch den § 356 ausnehmen, was aber gegenüber 
der Stellungnahme des Gesetzgebers unhaltbar ist. 

Außerhalb des 28. Abschnitts werden zu den Amtsverbrechen. 
gezählt: die Unzucht mit amtlich anvertrauten Personen .(§ 174 Nr.2 und 3), 
die fahrlässige Tötung und Körperverletzung' unter ÜbertretlJ,ng einer Amts
pflicht (§§ -222 und 230), der Geheimnisbruch der Rechtsanwälte (Advokaten) 
und Notare (§ 300), die Gefährdung von Eisenbahntransporten und die 
Hinderung oder Gefährdung' des Betriebs von Telegraphenanlagen durch 
Vernachlässigung' von Dienstpflichten (§§ 316 und 318) sowie die Gefährdung 
der Schiffahrt durch dienstwidriges Verhalten in bezug auf Feuerzeichen 
(§ 322). Doch ist bei allen diesen Delikten , die verletzte Sond81~pflicht 
nicht notwendig eine öffentliche Amtspflicht; in den §§ 316, 318 und 322 
sind die öffentlichen Amtsträger überhaupt nicht ausdrücklich hervorgehoben 1), 

1) VergL hierzu Bi 11 cl i n g, LB. II 409 Anm. 2. 
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und bei den §§ 22,2 'und 230 ist es zweifelhaft, ob unter "Amt" ' nur ein 
öffentliches Amt zu verstehen ist. I ) - Über die §§ 128 und 129 vergl: 
oben 'Sßite, 225. ' 

In sonstigen Reichsgesetzen werden unter anderem mit Stl~afe 

bedroht: Standesbeamte, welche unter Außerachtlassung der im Personen
standsgesetze gegebenen Vorschriften eine Eheschließung vollziehen (§ ' 69 
PStG.), dann die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der In
validenversicherungsanstalten und die sie beaufsiehtigeriden Beamten, ferner 
die Mitglied(jr der Vorstände der Berufsgenossenschaften, deren technische 
Aufsichtsbeamte und Rechnung'sbeamte, die gemäß den Dnfallversicherungs
gesetzen ernannten Sachverständigen und die Beisitzer der Unfallschieds
gerichte , wenn sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren oder Betriebs
einrichtungen oder Betriehsweisen nachahmen, von 'denen sie amtliche 
Kenntnis erlangt naben (§§ 185/6 GUVG.; 160/1 LUVG.; § 45 Abs. ' 2 
BUV'G.). - Ergänzende Bestimmungen über Geschenkannahme finden sich 
in den Zoll- und Steuergesetzen. 2) - Manche andere Reichsgesetze ent
halten noch Strafdrohungen für Verletzungen von Sondetpflichten, die sich 
- 'ähnlich wie die Tatbestände der §§ 316, 318 und 322 - möglicher
weise, aber nicht notwendig als VerletzUIigen öffentlicher Amtspflichten dar
stellen. ' 

In geringem Umfang hat auch die Landesgesetzgebung von der 
ihr ' zustehenden Befugnis zur Schaffung von Amtsverbrechen Gebrauch ge
macht. 3) 

.Bestritten ist die Frage, inwieweit dem landesgesetzlich gere'gelten 
Institute der Ministerverantwortlichkeit strafrechtliche Bedeutung zu
kommt, inwieweit ferner die einschlägigen Bestimmungen durch die Reichs
justizgesetzg'ebung berührt worden sind, und inwieweit' sie als Ergänzung 
der Vorschriften über die Amtsverbrechen betrachtet werden können.4) 

3. Die Strafdrohungen ' gegenüber den Amtsverbrechen waren 'im 
preußischen Strafgesetzbuche vom Geiste ' besonderer Strenge erfüllt. Das 
Reichsstrafgesetzbuch hat , sie mir wenig gemildert. Die Zuchthausstrafe 
hat reichlich Anwendung gefunden, und die Strafininima sind größtenteils 
sehr hoch gegriffen. Doch wurde die Zulassung von mildernden Um
ständen auf eine größere Anzahl von Fällen ausgedehnt. 

Hinsichtlich der Ehrenstrafen kommen vor allem die von dem 
früheren Rechte abweichenden allgemeinen Bestimmungen der ' §§ 31-35 
in Betracht. Gemäß dem § 32 kann neben der Zuchthausstrafe stets auf 
zeitigen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden; außerdem 

1) Bejahend: Olshausen Anm. 7 a zu § 222; verneinend: RG. E. XXII 418. 
2) Vergl. Oppenhoff Anm. 3 zu § 331. 

" S) Vergl. hierzu oben S. 217 Anm. 2. " 
4) Vergl. hierüber Brie in v. Stengels WB. II 484ff.; G. Meyer a. a. O. S.614ff.; 

Pistorius, Die Staatsgerichtshöfe und die Ministerverantwortlichkeit nach heutigem 
deutschen Staatsrechte (Tübingen1891); Reh m, Allgemeine Staatslehre (1899) S. 325 ff.; 
Seydel a. a. O. I S. 518ff.; Thudich um, Annalen des Deutschen Reichs, 1885 S. 637 ff. 
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hat die Zuchthausstrafe gemäß dem § 31 die dauernde Unfähigkeit zur Be
kleidung öffentlicher Ämter, die den Amtsverlust in sich schließt, von 
Rechts wegen zur Folge. ' Auf zeitigen Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte kann gemaß dem § 32 auch neben einer mindestens , dreimonatigen 
Gefängnisstrafe ei'kannt werden, wenn die Gefängnisstrafe wegen Annahme 
mildernder Umstände an Stelle . der Zuchthausstrafe ' ausgesprochen wird, 
oder wenn das Gesetz diese Nebenstrafe ausdrücklich zuläßt; das letztere 
ist innerhalb des Kr(jises der Amtsverbrechen der Fall bei der einfachen 
aktiven Bestechung und bei der einfachen Amtsunterschlagung. Jene N eben
strafe hat aber wieder die ' zeitige. Am~sunfähigkeit (§ 34 NI'. 3) sowie den 
dauernden Verlust , der bekleideten Ainter (§ 33) im Gefolge. Soweit 
neben der Gefängnisstrafe die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
zulässig (ist, kann gemäß dem § 35 statt dieser Nebenstrafe auf Amts
unfähigkeit erkannt werden. Endlich bestimmt d<tr § 358'StrGB., daß in 
den Fallen der §§ 331, 339- 341, :352-355 und ' 35'7 neben ~ dei' Gefängnis
strafe auf Verlust , der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter auf die 
Dauer von 1-5 Jahren erkannt werden kann. (Im preußischen StrGB. 
war die analoge Strafdrohung den einzelnen Tatbeständen beigefügt.) Die 
Verhängung' einer Ehrenstrafe ist hiernach innerhalb des 28. Abschnitts 
nur in den Fällen dei' §§ (337), 342, 345 Abs. 11, 347 Abs. TI, 348 und 
356 Abs. I ausgeschlossen. I ) Entgegen der fruher herrschenden Meinung'2) 
ist jetzt anerkannt, daß, wie die sonstigen Ehrenstrafen, so auch die im 
§ 358 angedrohte Strafe der Amtsunfähigkeit auf den anstiftenden Extraneus 
insoweit anwendbar ist, als nicht der § 50 StrGB. Platz greift. 3) 

In den Motiven wurde Veranlassung' genommen, ' die Strenge der 
Strafdrohungen für Amtsverbrechen durch den Hinweis auf die besondere 
Stellung des Beamten ' sowie auf die Bewährung der Vorschriften des 
preußischen StrGB. ausdrücklich zu rechtfertigen. 

V. 1. Die überwiegende Mehrzahl der Tatbestände, die zu den Amst
delikten gerechnet zu werden pflegen;, ist den Beamten gewidmet. Es ist daher 
fitr die Bestimmung des Kreises der tauglichen Täter vor allem wichtig, den 
B eam ten begriff festzustellen. In dieser Hinsicht verfügt der am Schlusse 
des 28. Abschnitts stehende § 359: "Unter Beamten im Sinne dieses 
Strafge,setzes sind zu verstehen alle im Dienste des , Reichs oder in un
mittelbarem oder mittelbarem Dienste eines Bundesstaats auf Lebenszeit, 
auf Zeit oder nur vorläufig angestellten Personen, ohne Unterschied, ob sie 
einen Di~nsteid geleistet haben oder nicht, ingleichen Notare, nicht aber 
Advokaten und Anwälte." Hiermit. ist der von den Folgen der Zuchthaus
strafe , also auch von der ' Amtsunfähigkeit handelnde § 31 zu vergleichen, 

1) Vergl. Meves in H. H. III 926f. 
2) B eseleI', Anm. II b z. § 331 preuß. StrGB. , 
S) Olshausen Amn. 3 Abs. II z. § 358 mit Anm. 31 z. § 48. - Wegen der An

wendbarkeit der Nebenstrafe, im Falle der Beihilfe vergl. Olshausen Anm. 3 Ab~. III 
z. § 358. 
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der im 2. Abs. bestimmt: "Unter öffentlichen Ä.mtern im Sinne dieses 
Strafgesetzes sind die Advokatur, die Anwaltschaft und das Notariat sowie 
der Geschworenen- und Schöffendienst mitbegriffen. " 

a) Der. § 359 unterscheidet sich von seinem Vorgänger, dem § 331 
preuß. StrGB., vor allem darin, daß seine Vorschriften nicht · nur für den 
28. Titel, sondern für das ganze StrGB. und wohl auch für die außer
halb des StrGB. bestehenden strafrechtlichen Satzung'en Geltung 
haben, gleichviel, ob der Beamte aktiv oder passiv beteiligt ist.1) Das 
gleiche gilt für die Vorschriften des § 31 über den Begriff des öffentlichen 
Amts. 2) Über das Strafrecht hinaus erstreckt sich die Geltung' des § 359 
nicht, also beispielsweise nicht auf den § 11 EG.z. GVG.3) und selbst
verständlich nicht auf das Staatsrecht.4) 

b) Unter die Begriffe "öffentliche Ä.mter" und "öffentl~~her Beamter" 
im Sinne des StrGB. fallen nur inländische öffentliche Amter (gleich
viel ob der Sitz im Inland oder Ausland sich befindet) und nur inländische 
Be amte (gleichviel ob sie Inländer oder Ausländer sind). Die angegebene 
Beschränkung ergibt sich hinsichtlich der Beamten aus den im § 359 ent~ 

haltenen Worten: "im Dienste des Reichs, oder in unmittelbarem .. oder 
mittelbarem Dienste eines Bundesstaats", hinsichtlich der öffentlichen Amter 
durch Analogieschluß . aus dem § 359.5) Ein ausländischer Beamter kann 
eines Amtsverbrechens im Sinne des StrGB. selbst dann nicht schuldig er
kannt werden wenn er Inländer ist imd im Inland eine Handlung he-, . 

gangen hat, die abgesehen von dem Mangel der inländischen Beamten
eig'enschaft die Merkmale eines Amtsverbrechens an sich trägt. 6) Ebenso 
kann beispielsweise eine an einem ausländischen Beamten -verübte Bestechung 
als solche im Deutschen Reiche nicht verfolgt werden, gleichviel ob der 
Täter Inländer oder Ausländer ist, und ob die Tat im Inland oder im Aus
land begangen wurde. 7) - Eine nach den Gesetzen des Deutschen Reichs 
als Verbrechen oder Vergehen im Amte sich darstellende Handlung eines 
inländischen Beamten (Inländers oder Ausländers) dagegen kann 
gemäß dem § 4 NI'. 1 StrGB. auch dann verfolgt werden, wenn sie im 
Ausland begangen wurde; nach der überwiegenden Meinung ist es hierbei 
gleichgültig, ob es sich um ein innerhalb oder außerhalb des 28. Titels ge-

l) Rüdorff Anm. 2 und Olshausen Anm. 1 zum § 359; Binding, LB. rr 382. 
2) Vergl. hierüber Olshausen Anm. 11 zum § 3L 
3) RG. E. X 385. 
4) Laband a. a. O. I 403; Seydel a. a. O. II 182 Anm. 3. 
b) Vergl. bezl. der Begriffe "Amt" und "Beamter" Olshausen Anm. 8 z. § 3] , 

Anm.2 Abs. III z. §359; Binding, LB.II 373f.; dann bezl. des Begriffs "Beamter" 
auch noch Rüdorff Anm. 4 z. § 359; Hälschner a. a. O. II 1035. 

6) Vergl. den Beschluß des OLG. Stuttgart vom 8. Febr. 1890, Goltdammers 
Archiv XL 59, betreffend einen ägypt. Beamten württemb. Staatsangehörigkeit, 
der innerhalb des deutschen Konsulargerichtsbezirks eine Amtsunterschlagung be-
gangen hatte. . ' . . 

. 7) A. M. der Beschluß des OLG. München v. 11. März 1897, Samml. IX 285. 
Vergl. auch die dort zitierte Entsch. d. RG. Rechtspr. V 114. Die weiter .zitierte 
Entscheidung paßt nicht auf die hier behandelte Frage. 

4.2. 
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reg'eltes Amtsverbrechen handelt. 1) Im Ausland begangene Teilnahme 
handlungen aber sind nur verfolgbar, wenn der Teilnehmer selbst inländischer 
Beamter ist. Die im Ausland begangene aktive Bestechung eines inländischen 
Beamten ist, weil kein Amtsverbrechen, nur unter der Voraussetzung' des 
§ 4 NI'. 3 StrGB. verfolgbar; bestritten ist hierbei die Frage, ob die Ver
folgung auch dann eintreten kann, wenn das ausländische Recht den Be
amtenbegriff auf Beamte des eigenen Staates beschränkt. 2) 

c) Eine Vergleichung der §§ 359 und 31 ergibt, daß jedenfalls im 
Sinne des StrGB. nicht jeder, der ein Amt hat, . als Beamter zu 
erachten ist; denn zufolg:e ausdrücklicher Bestim~~mg im § 31 zählen die 
Advokatur und Anwaltschaft unter die öffentlichen Amter, wogegen zufolg'e 
ausdrücklicher Bestimmung' des § 359 die Advokaten und Anwälte nicht zu 
den öffentlichen Beamten gehören. Außerdem erwähnt das StrGB. als taug'
liehe Täter der Amtsverbrechen neben den Beamten die Schöffen und Ge
schworenen und die Schiedsrichter. Bei der passiven Bestechung werden 
die :Mitglieder der bewaffneten Macht ne ben den Beamten genannt, können 
also jedenfalls nicht in ihrer Gesamtheit zu den Beamten g'erechnet werden. 
Wie im Strafrecht ist auch im Staatsrecht anerkannt, daß sich die ·Begriffe 
Amt und Beamter nach dem herrschenden Sprachgebrauche nicht decken, 
daß es Amtsträger . gibt, die nicht Beamte sind, und B eaw te, die 
wenigst.ens augenblicklich kein Amt haben, wenn auch die Anstellung 
eines Beamten stets zum Zwecke der Übertragung eines Amts geschieht.3) 
Die Frage, ob tauglicher Täter eines Amtsverbrechens nur ein Beamter 
sein kann, der ein Amt inne hat, läßt sich nicht allgemein, sondern nur aus 
dem Sinn der einzelnen Tatbestände entscheiden.4) Meist wird allerdings der 
Satz aufgestellt, daß nach dem Ausscheiden aus dem Amte ein Amtsdelikt 
nicht mehr begangen werden könne; doch ist hierbei nicht so sehr an den 
Wegfall der Amtsinnehabung, als vielmehr an die Auflösung des Beamten
verhältnisses gedacht; in diesem . Sinne ist der Satz zweifellos richtig. 5) Das 
Ausscheiden . aus dem Amte oder aus dem Beamtenverhältnisse n ach der 
Tat ändert am Oharakter des Deliktes nichts. 

d) Verschiedene Auffassung'en herrschen über die Bedeutung der 
formellen Fassung des § 359'. Zuweilen wird hervorgehoben, der § 359 
betone nur die Anstellung und das Dienstverhältnis, ohne damit eine er-. 

1) Vcrgl. hierüber Frank Anm. III 2 b zu den §§ 4 u. 5 StrGB .. und die dort 
Zitierten. 

2) Verg-l. hierüber Olshausen Anm. 14 z. § 4. RG. E. Xv 221. 
S) Vergl. Laband a. a.. Ö. S .. 402, insbes. die in Anm. 2 angeführten Beispiele 

von nicht bea.mteten Amtsträgern. G. Meyer a. a. O. S. 452. Darüber ob und in
wieweit die Grenze zwischen beamteten und nichtbeamteten AIntsträgern im Straf
recht und im Staatsrecht verschieden zu ziehen ist, verg'l. unter 'lit. f. 

4,) Binding, LB. II S. 384 Ziff. 3, S. 394 Ziff. XI 3; vergl. auch Frank Anm. III 
:? z, § 359. 

. 5) Vergl. Hälschner a. a. O. II 1034; ·H. Meyer a. a. 0, S. 871; Olshausen 
Vorbem. 5 z. 28, Abschn.; Oppenhoff Anm. 1 z. § 348. 
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schöpfende Begriffsbestimmung geben zu wollen.1) In der Regel ' aber 'wird 
er als eine allerdings nur für das Gebiet des Strafrechts geltende Legal-
d efini ti 0 n betrachtet. 2) , ' 

Ein Vergleich der Fassung des § 359 RStrGB. mit dem ,§ 331 preuß. 
StrGB. dürfte hierüber Klarheit schaffen. Nach der Fassung des § 331 
war der Begriff des Beamten unzweifelhaft aus dem Staatsrecht festzustellen; 
der Paragraph wollte nur für das Gebiet des Strafrechts etwaige Zweifel 
darüber ausschließen, ob auch die mittelbaren ' Staatsdiener hnd die auf be
stimmte Zeit und vorläufig angestellten Personen zu den Beamten zählen, 
und ob die Ableistung des Diensteides wesentlich sei. Der § 359 dagegen 
gibt formell eine auf die Unterbegriffe "Anstellung", "Dienst des Reichs", 
"unmittelbarer und mittelbarer Dienst eines Bundesstaats'" gegründete posi
tive Definition ' des Beamtenbegriffs , neben welcher zur Beseitigung von 
Zweifeln noch einige besondere Merkmale von negativer Bedeutung hervor
gehoben sind. Wie aber früher für den Beamtenbegriff in seiner Gesamt
heit das preußische ,Staatsrecht maßgebend war, so ist jetzt für die der 
Definition des Beamten zu Grunde liegenden Unterbegriffe das 
Reichs,- bezw. Landesstaa.tsrecht maßgebend.3) 

, e) Offenbar wollte man durch die Änderung der Fassung fürcüts Gebiet 
des StTafrechts eine moglichst weitgehende Vereinheitlichung des par
tikularrechtlich verschiedenen Beamtenbegriffs erzielen. Allein 
diesel; Zweck konnte auf dem beschrittenen Wege deshalb nicht erreicht 
werden, weil die für die 'Definition gewählten Unterbegriffe nicht minder 
dehnbar sind als der Begriff des Beamten ,selbst. Der Begriff "Anstellung" 
wird beispielsweise auf Akte angewendet, die : unbestritten nicht als Be
gründung eines Beamtenverhältnisses erscheinen; man denke an den § 36 
der Reichsgewerueordnung. Auch der ' Begriff "Reichs- und Staatsdienst" 
ist mehrdeutig. Ein Staatsdienst im weiteren Sinne ist auch der Dienst 
der Schöffen und Geschworenen; und doch werden diese weder im Sinne 
des Staats- noch im Sinne des Strafrechts als Beamte erachtet. Aber auch 
die Vereinigung der Begriffe ,,,Anstellung im Dienste des Reichs ' oder eines 
Bundesstaats" ergibt kein sicheres Bild. So wird z. B. die Begründung 
eines unmittelbaren oder mittelbaren staatlichen Dienstverhältnisses durch 
Wahl in den Gesetzen und' im gewöhnlichen Leben in der Regel auch dann 
nicht als Anstellung im Staatsdienst bezeichnet, wenn die gewählten Per
sonen unbestritten zu den Beamten zählen. Umgekehrt werden Personen, 
die in einem rein privatrechtlichen Dienstverhältnisse zum Staate st-ehen -
~an denke an einen im Wege der Dienstmiete aufgenommenen Bräunieister 
bei einem staatlichen Bräuhaus -~ unbedenk~ich als' Angestellte bezeichnet, 

1) v. Liszt a..a. O. S. 575. Vergl. auch v. Schwarze Anm.4 z. §359 RG. E. 
V 337. , ', 

2) Hälschner a. a. O. II 1029; Binding, LB. II S. 374 'Ziff. IV 2; Olshausen 
Anm. 2 und Frank Anm. I z. § 359. 

, S) :RG. E. X ·326 , (Rechtspr. VI 216), XXIII 374. Olshausen Anm. 2 z. 
§ 359 i. f. ' , 
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dagegen nicht als ' öffentliche Beamte im Sinne des § 359 erachtet. :Mit 
Rücksicht auf diese ~achlage war ' man in der Theorie und in der Praxis 
der obersten Gerichtshöfe darauf bedacht, die im Gesetze gegebene Definition 
durch erläuternde Begriffsmerkmale auszufüllen. Diese Begriffsmerkmale 
sind teils , positive, teils negative: 

f) Die zur Erläuterung dienenden positiven 'Begriffsmerkmale 
beziehen sich , zum Teil auf die Anstellung im Reichs- und Staatsdienst über
haupt, zum , Teil auf die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittel
barem Staatsdienste. 

, a) Die Anstellung im Dienste des Reichs oder eines Bundes
staats ist nach der strengeren Interpretation gleichbedeutend mit der 
durch ein publizistisches Rechtsgeschäft (Ernennung oder Wahl) 
b e wir k te n Beg r ü n cl u n gei n e,g ö ff e nt li ehr e eh t 1 ich enD i e n s t ver hält
ni s ses ge g' e n übe r dem Re ich 0 der S t a at 0 deI; ein e m S t a at s g li e d e 
zum Zwecke der Ausübung eines öffentlichen Amts, kurz ausgedrückt: 
mit der rechtsgeschäftlichen (nicht unmittelbar auf dem Gesetze beruhenden) 
Begründung eines Staatsdienstverhältnisses im staatsrechtlichen Sinne.1) , Daß 
das Sta,atsdienstverhältnis im engeren Sinn mindestens zum Teile dem 
öffentliQ:l18n Rechte 'angehört und daher im Gegensatze steht zu den vom 
Staat abgeschlossenen zivilrechtlichen Miet-, Pacht-, Werk- und ,Gesi,nde
verträgen, ist jetzt wohl allgemein anerkannt. 2} Seyde13) findet das Wesen 
des Staatsdienstverhältnisses darin, daß sein InhaJt ganz oder zum Teile 
durch zwing'ende Sätze des öffentlichen Rechts geregelt ist. Die 
herrschende Lehre dagegen charakterisiert es als ein ' zu u:qgemessener 
Dienstle,istnng', zu besonderer Treue und besonderem Gehor~am 
verpflichtendes, durch Disziplinarvorschriften geschütztes Ge
waltverhältnis, das sich von privatrechtlichen Kontraktverhältnissen durch 
'den Mangel der Gleichberechtigung der Kontrahenten, von privatrechtlichen 
'Gewaltverhältniss8n durch den öffentlichen Zweck der Dienstleistung unter
scheidet.4) - Der publizistische Begründungsakt wird teils als ein ein
seitiger Akt der Staatsgewalt erklärt, dem eine ,Villenseinigung" voraus
gehen könne, aber nicht vorausgehen müsse 5), teils als öffentlichrecht
licher Vertrag', zu dessen Wesen eine Willenseinig'ung der Kontrahenten 

1) Diese Anschauung wird rein durchgeführt von Hälschner a. a. O. II 1030ff. 
und Binding, LB. II 383ft Vergl. aber auch Olshausen Anm. 2 und Frank II 
zu § 35~, 

2) Eine eingehende Darstellung der verschiedenen Ansichten über die rechtliche 
Natur des Staatsdienstverhältnisses in älterer und neuerer Zeit enthält die treffliche 
Monographie v. Relll'll jn Hirths Annalen, 1884 S. 565-686; 1885 S. 65- 212. ', 

,_, 3) Seydel a. a. 0,. II , 185 f. " 
4) So vor allem Laband a. a. O. I 406 u. 413f.; Rehm a. a . 0.1885 S. 146f. 

(Gegen 'si.e Seydel a. a. O. II 187ff.);Binding, LB. II 383; Rheinbaben a. a. O. 
S. 19f.; Olshausen Anm. 2; Frank Anm. II zu § 359. RG. E. in ZS. XXVIII 85, 
XXXVII 243; E. i. StrS. XU ,422; Bayr. Ob. LG. E. i. ZS. XII 288, XIV 309 f. (mit 
Konzession 3.n d. Auffassung Se y dei s). 

5) Vergl. die bei Lab an d 1 S.418 f. ' l;1ehandelte Literatur; ferner,Räls chner 
a. a. O. 1031f.; Binding-, LB. II 384 Anm. 5. 

,,45 



238 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

gehört. 1) - Daß die Begründung des Staatsdienstverhältnisses zum Zwecke 
der Ausübung eines öffentlichen Amts erfolgt, wurde bereits unter 
lit. chervorgehoben. - Zuweilen wird noch bemerkt, daß zum Begriffe des 
Staatsdienstverhältnisses ein genereller Auftrag zur Leistung der in das 
Amt einschlagenden Dienste gehöre, also ein Auftrag zur Leistung einzelner 
bestimmter Dienste nicht genüge. 2) 

Eine weniger strenge Interpretation kommt in einer aus der 
Rechtsprechung des preuß. Obertrihunals stammenden 3) Formel zum Aus
drucke, wonach als im Reichs- oder Staatsdienst , angestellt diejenigen Per
sonen zu gelten haben, welche in gesetzlicher Weise berufen worden sind, 
als" Organe der Staatsgewalt (unter öffentlicher Autorität) für Zwecke des 
Staats tätig zu sein.4) Diese Formel wird in der Praxis sehr häufig an
gewendet und auch in der Literatur meist unbeanstandet wiedergege ben~ 
Gegen sie läßt sich geltend maehen, daß sie auf jeden 'Inhaber eines Amts 
paßt, während doch das StrGB. zwischen Beamten und Amtsträgern unter
scheidet. 5) ' Bei der Entscheidung der einzelnen Fälle sind denn auch ein
engende Postulate aufgestellt worden, die eine größere oder geringere An
näherung an die strengere Interpretation bedeuten. Insbesondere wird auch 
von den Verteidigern der Formel anerkannt, daß eine Anstellung im Staats
dienste nicht vorliegt, wenn die Dienstleistung ailf einem rein privatrecht
lichen Kontraktverhältnisse beruht, mit dem ein Akt der Amtsübertragung 
nicht konkurriert 6), wenn ferner die Dienstleistung unmittelbarer Ausfluß 
einer gesetzlichen allgemeinen Untertanenpflicht oder .eines gesetzlichen 
Rechtes ist 7), und wenn nur ein Auftrag zur Leistung vereinzelter Dienste 
in Frage steht. 8) Ein Unterschied bleibt jedoch zwischen der 'strengei'en 
und freieren Interpretation bestehen: während nach jener der in der Legal-

1) Laband a. a. O. I 421 und die dort in Anm. 1 Zitierten. Olshausen u. 
Fr ank in den eben zitierten Noten. RG. Rechtspr. III 763, zit. E. XII 422. - Der Hin
weis der Gegner auf die namentlich im Gebiete der gemeindlichen Selbstverwaltung 
vorkommende Pflicht zur Annahme eines Amts wird zu entkräften gesucht durch 
die Bemerkung, daß in den gedachten Fällen die Übernahme des Amts zwar durch 
Androhung rechtl. Nachteile gesichert, aber - im Gegensatze zu der auf einer all
gemeinen Untertanenpflicht beruhenden Ableistung des Militärdienstes - nicht er
zwungen werde, also immerhin vom freien Willen abhänge: Olshausen Anm. 2 mit 
Anm. 8a zu § 359. Vergl. auch die bei Rheinba'ben a. a. O. S. 18 Anm. 4 zit. Entsch. 

2) Hälschner a. a. O. II 1033, insbes. Anm. 3; Rheinbaben S. 18 u. 29. Das 
im Text erwähnte Postulat ist nicht zu verwechseln mit dem zuweilen aufgestellten 
Postulate der da uei'nden Übertragung eines Amts; vergl. hierüber unten lit. g y . 

1:) Vergl. Meves in H. H. III 934. 
4) Vergl. v. Schwarze Anm. 2/3, Olshausen Anm. 2, Oppenhoff Anm. 3 und 

Henle--8chierlinger Anm. 2 zum § 359 sowie die dort zit. Entsch. Zuweilen wird 
noch das Moment der "Selbständigkeit" hinzugefügt, so bei v. Schwarze und Henle
Schierlinger. 

5) Hälschner a. a. O. II 1033 Anm. 4; Binding, LB. II 382 Anm. 3. Vergl. 
oben lit. c. . 

6) Vergl. Olshausen Anm. 8c; Oppenhoff Anm. 2a zum § 369 und die dort 
zit. Entscheidungen. 

7) Vergl. Olshausen Anm. 8 a u. bund Anm. l5b II ß. 
8) RG. E. V 418. 
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definition des § 359 vorkommende Unterbegriff "Dienst" durch den Begriff 
"öffentlichrechtliches Dienstverhältnis (Gewaltverhältnis)" er
läutert wird, faßt die letztere den Begriff "Dienst" in dem weiteren Sinne 
der Wahrnehmung' öffentlicher Funktionen, also der Amtsausübung.1) -

Schwierigkeiten bereitet bei der Annahme der freieren Interpretation die 
Grenzlegung gegenüber jenen Fällen, in welchen öffentliche 
Zweeke auf Grund eines rein privaten Dienstverhältnisses ge 
fördert werden. Man pflegt hier nach der Natur der geleisteten Dienste 
zu unterscheiden. Die Berufung zu Geschäften, welche Ausfluß der 
Staa tshoheit sind, stellt sich - soweit sie nicht 'unmittelbar durch Ge
setz erfolgt - stets als ein öffentlich rechtlicher Akt des zuständigen 
Organs der Staatsgewalt dar. Mögen dann auch die sonstigen Beziehungen 
zwischen dem Berufenen und dem Staate privatrechtlicher Natur sein, ' so 
konkurriert doch mit dem privatrechtlichen Verhältnisse ein öffentliches Amt. 
Der kontraktlieh Verpflichtete ist zugleich öffentlicher Amtsträger , und er 
ist, sofern sich der öffentliche Auftrag nicht auf einzelne bestimmte Dienste 
beschl~änkt, nach der' eben erörterten Interpretation als im Staatsdienst an
gestellt, als Beamter zu erachten. Sind aber Dienste zu leisten, die nicht 
als Ausfluß der Staatshoheit erscheinen, so kann aus der Art der Dienst
leistung ein Schluß nicht gezogen werden; es muß dann durch einen f 0 r
malen Akt (Bestallung', Bestätigung, Vereidigung) außer Zweifel gestellt 
werden, daß mit dem privatrechtlichen ein öffentlichrechtliches Verhältnis 
konknrriert, oder daß die Überführung eines privatrechtlichen in ein öffent
lichrechtliches Verhältnis oder die Begründung eines rein öffentlichrechtlichen 
Verhältnisses gewollt ist. 2) Die freiei'e Richtung läßt sich hiernach genauer 
dahin charakterisieren, daß "im Reichs- oder Staatsdienst angestellt" die
jenigen sind, welche nicht unmittelbar durch das Gesetz, sondern 
von einem zuständigen Organe der Staatsgewalt durch einen for
male'n öffentlichrechtlichen Akt oder durch Übertragung von 
hoheitlichen Funktionen in genereller Weise berufen sind, auch 
ihrerseits als Org'ane des Staats für dessen Zwecke tätig zu sein. 
Bedauerlich ist das Hin- und Herschwanken zwischen beiden Richtungen, 
das sich in der Praxis und im Anschlusse hieran auch in der I-literatur 
geltend macht. 3) 

1) Vergl. Laband a. a. O. I S. 404 Anm. 2 u. S. 412; Rheinbaben a. a. O. 
S. 27 f. 

2) Vergl. Oppenhoff Anm. 6 und Olshausen Anm. ,7 zum § 359, sowie die dort 
zit. Entsch., insbes. XVI 378. Dagegen Binding, LB. II 388f., insbes. 389 Anm. 3, 
woselbst am Schlusse auch die einschlägige Literatur angeführt, ist. - Über die Frage, 
ob ein Schluß auf die Beamteneigenschaft aus der Natur dm' Dienstleistung sowie 
aus der Vereidigung zulässig ist, vergl. ,auch noch unten S. 242 zu Anm. 3 und 4. 

3) So ist es nicht konsequent, wenn z. B. Frank die Anstellung im Staats
dienste mit der Begründung eines öffentlichrechtlichen Gewaltverhältnisses identi
fiziert und gleichwohl die Privatforstaufseher und die Hundefänger eines Tierschutz
vereins, bei denen von einem öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisse keine 
Rede sein kann, zu den Beamten im Sinne des § 359 zählt. 
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ß) Steht einmal fest, daß eine Person Beamter im. strafrechtlichen 
Sinne ist, so hat die Frage, ob er unmittelbarer oder mIttelbar.er Be-

ter ist für das Strafrecht keine weitere Bedeutung mehr. GleIchWohl 
~:darf die~e Frage der Untersuchung, weil es häufig. von der~~ffassung 
des Begriffs' "mittelbarer Staatsbeamter" abhängt, ob eme Person uberhaupt 

zu den Beamten zählt. . 
Nach Meves 1) hängt die Unterscheidung bald davon ab, ob der Be-

amte in unmittelbarem Abhängig'keitsverhältnisse zur Staatsgewalt 
selbst oder nur zu den von dieser autorisierten Genossens~haften steht, bald 
davon, ob bei der Einsetzung der Person in. das Amt die ~taat~gewal~ 
einen unmittelbaren oder nur mittelbaren AnteIl hat. In -der Regel aber 
wird nur einer dieser beiden Gesichtspunkte betont. Währe~d Olshausen~) 
bei der Begriffsbestimmung des mittelbaren Beam~en GewIcht dal~a~: legt, 
von welchem Subjekte die Berufung zur Dienstlerstl~ngaus~eht,. wnd v~n 
den meisten die Frage dahin gestellt, welchem SubJekte dIe DIenste. ge
leistet werden.3) Hierzu ist zu bemerken,. daß sich .. d~e gedachten SU?Je~te 
keineswegs immer decken ; man denke an dIe vom Ronlge ernannten Burger-

meister . der Stadt Frankfurt a. M. . ..' ' 
" Wichtiger für die Bestimmung des Kreise~ der ~aughchen Tater 1st 

die Frage, welche Subjekte ' als vermittelnde Ghede~' In Be.tra~~t ko~men. 
Seit der oben wiedergegebenen Erklärung der preuß~schen Regle:-ung vo~ 
Jahre 1849 ist es gebräuchlich" g'eworden, als vermIttelnde SubJekte c~le 
clem Staat untergeordneten, 'organisch in dessen Verfassung eIn
gereihten ünd deshalb unter staatliche~ Aufsi~ht und Ko~t~olle 
, tehenden Gemeinheiten, also die öffenthchr,echthchen Kor.pOIatlonen 
:u bezeichnen.4) Dies ist aber nicht vollständig, weil ~en öffentl:chen ~ot
porationen unbestrittenermaßen auchEinzelpersön~chl(eIten, so ~ die ~.~sItze6r 
exempter Güter, gleichstehen.5) In einer Ents:berdung desReICb~geI~cht~ ) 
findet sich denn auch der Begriff "GemeinheIt" clurch ,den. allgememeIen 
Begriff "Mittelglied'" ersetzt. BincHng findet jedoch .. dIe an.gegebene 
Formel ' auch mit dieser Mo difik ati 0 n ungenügend. Er wahlt statt dessen 
'die Bezeichnung "abgeleiteter Träger der Staatsgewalt".7) . . 

. Die bloße staatliche Beaufsichtigung macht .das b~aufsICh~lgte 
Subjekt nicht zu einem organisch in die Verfassung emgererhten J\'Irttel
gliede (zu einem abgeleiteten Träger der Staatsgewalt).8) 

1) Meves in H. H. III 935. , . 
2) Olshausen Anm. 5 a u. 12 z. § 359. , _ . . ' . . 
S) Rüdorff Anm. 5 und Oppenhoff Anm. 4 zu§ 309; BIndlug, LB. II 302 , 

Rllel
' nb ab en a. a. O. S. 24. RG. E. I 153, III .260, VIII 31 f. . 

t A l 0 Binding-; , ferner 
4) Vergl. die in Anm. 2 u. 3 Zitierten ml usna 1me v n v 

Frank Anm. II Abs. 2 zu § 359. 
b) RG. E. VII 210. ' 
6) RG. E. XXIX 188. ' .. 
7) VergL Binding, LB. II 392 ZU Anm. 5. " , 
8) Binding, LB. II 393f.; Rheinbaben ~. a. O .. S. ~2 ,Anm. 5; RG. E X~I~ 

184. _ Binding polemisiert gegen den angeblichen Lleblmgsgedanken des Rmchs 
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Hiernach kommen als taugliche Mittelglieder insbesondere in Betracht: 
politische Ge~einden, Gemeindeverbände, Schulgemeinden, Invalidenversiche~ 
rung's anstalten , Deich- und Feuersozietäten, landschaftliche und ritterschaft" 
liche Kreditinstitute , Handelskammern, Handwerkskammern, Landwirt
schaftskammern, Hochschulen, Besitzer exempter Gutsbezirke.1) - Über 
Privatvereine , Privateise-nbahngesellschaften und ··-Besitzer nichtexempter 
Güter, . dann über Kirchengemeinden vergl. unten lit. ' h a und t. 

Auffällig möchte erscheinen, daß der § 359 nur von mittelbaren Staats
beamten, nicht auch von mittelbaren Reichsbe'amten spricht. Doch ist 
dies darauf zurückzuführen, daß nach der Rechtslage zur. Zeit der Erlassung 
des StrGB. ebenso wie auch gegenwärtig die mittelbaren Reichsbeamten zu
gleich unmittelbare Staatsbeamte waren.2) Vorübergehend gab es allerdings 
auch mittelbare Reichsbeamte, die nicht Staatsbeamte waren nämlich die 

. ' Beamten der Kolonialgesellschaften. 3) 
g) Neben den unter e erörterten positiven Begriffsmerkmalen sind im 

Laufe der ZeH von der Doktrin noch manche andere Merkmale für den Be
amtenbegriff gefordert worden, die aber von der herrschenden Lehre und 
von der ~raxis, vorbehaltlich etwaiger landesgesetzlicher Bestimmungen, als 
unwesentlich erkannt und zum Teil im § 359 ausdrücklich als unwesent
lich bezeichnet wurden. Man kann sie negative Begriffsmerkmale 
nennen. 

. a) Unwesentlich i~t nach Reichsrecht die Form der Anstellung.4) 

~s 1st demnach auch eme Anstellung durch konkludente Handlungen mög
hch.5) Eben darum kann unter Umständen auch aus der Vereidigung 
oder behördlichen Bestätigung auf den Anstellungswillen geschlossen wer
den, und zwar aus der Vereidigung je nach dem Inhalte der Eidesformel
sogar auf Anstellung im Sinne der strengeren Interpretation, also auf Be~ 
gründung ' eines öffentlichrechtlicheh Dienstgewaltverhältnisses. 6) - Nach ' 
Landesgesetz ist die Perfektion der Anstellung zuweilen von einer beson~ 

gerichts, daß alle Orgäne nichtstaatlicher Korporationen deren TätiO'keit staatlichel: 
Aufsicht unterliegt, mittelbare Staatsorgane seien. Der' darin lieO'e~de Vorwurf ist 
wie die oben zit. Entscheidung ersehen läßt in seiner Allo'emeinhei't nicht zutreffend' 
In den auf die kirchl. Vermögensverwaltung bezl. Entscheidungen (RG. E. II 316, ni 
259, XIII 432, XIV 130, XXIII 268) finden sich allerdings Wendung'en, die den Ansehein 
erwecken, als wollte das Reichsgericht aus dem Bestehen der Staatsaufsicht ohne 
weiteres auf die mittelbare Beamteneigenschaft schließen. In Wirklichkeit dürfte je~ 
doch der Gedankengang .ein anderer sein: vergl. unten S. 246. ' 

1) Vergl. Bind.~ng, LB. II 392f.; Rheinbaben a. a. O. S. 23f.; Oppenhoff 
Anm. 31-35. - Bezug!. der kaufmännischen Korporationen Innuno'en Zünfte dann 
b"ld B f ' b' , ezug. er ' eru sgenossenschaften vergI. noch Oppenhoff Anm. 44 zu § 359 und 
Rheinbaben a. a. O. S. 23 zu Anm. 3 und 4. 

2) Hälsehner a '. a. O. n 1030; Rh:einbaben a. a. O. S. 25/26. 
S) Binding, LB. n 393. ' 
4) Olshausen Anm. 5 bund Op'penhoff Anm. 8 zu § 359· Bindin o' LB 

II 383. . ' 0" 

5) RG. E. XXVI 437; Rechtspr. V 328. 
6) Vergl. RG. E. n 189, IV 214, XXIII 405 ("Durch ihre VereidiO'un0' als Be ~ 

amte sind sie Beamte geworden."), XXIX 230. A. A. Binding, LB. 11 389. . 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 16 
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deren Form, insbesondere von einer Vereidigung oder Bestätigung, abhängig 
gemacht.!) 

Steht fest, daß die Anstellung' perfekt geworden ist, dann ist es nach 
der ausdrücklichen Bestimmung des § 359 gleichgültig, ob ein Diensteid 
geleistet worden ist oder nicht , selbst wenn die Eidesleistung vorgeschrie-
ben ist. 

ß) Unwesentlich ist im allgemeinen die Art der geleisteten Dienste. 
Es gibt keine Dienste, die nicht den Inhalt eines öffentlichen Amtes bilden 
könnten oder die mit einem öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisse 
unvereinbar wären. Insbesondere sind die Begriffe des öffentlichen Amts 
und des Beamten nicht an die Ausübung hoheitlicher Funktionen geknüpft ; 
auch technische, wirtschaftliche oder rein mechanische Dienste können dem 
Beamten obliegen; seine Tätigkeit kann eine selbständig anordnende, begut
achtende, vorbereitende oder unterstützende, sie kann höherer oder niederer 
Art sein.2) , Andererseits gibt es keine Dienste, die nur in einem öffentlich
rechtlichen Dienstgewaltverhältnisse geleistet werden könnten. Wohl aber 
können hoheitliche Funktionen nur Gegenstand eines öffentlichen Amtes sein. -
Hiernach hat Binding· 3) , der Beamtenverhältnis und Dienstgewaltverhältnis 
identifiziert, von seinem Standpunkt aus vollkommen recht, wenn eT sagt, 
daß aus der Natur der Dienste ein Schluß auf das Beamtenverhältnis nicht 
gezogen werden kann. Wenn man aber den Beamtenbegriff im Sinne der 
freieren Richtung interpretiert, dann ist ein solcher Schluß möglich.4

) 

y) Unwesentlich ist die Dauer der Dienstleistung. Nach der aus
drücklichen Bestimmung des § 359 kann die Anstellung "auf Lebenszeit oder 
auf Zeit", sohin auch auf Kündigung, auf Widerruf oder nur vorübergehend 
erfolgen. 5) Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daß die Amtsausübung nicht 
den Lebensberuf zu bilden braucht. 6) 

0) Unwesentlich ist , und zwar wieder auf Grund ausdrücklicher ge
setzlicher Bestimmung , ob eine Person definitiv oder nur vorläufig, 
das heißt unter Vorbehalt der definitiven Entscheidung, angestellt wird. 

c) Unwesentlich ist die Gestaltung der Gegenleistung. Es gibt 
unbesoldete Beamte , Beamte gegen Tag-, Wochen- und Monatslohn und 

1) RG. E. XIV 350, XIX 180, XXII 39. 
2) Olshausen 'Anm. 4; Frank Anm. III Nr. 1 zu § 359; Hälschner a. a. O. 

II ,1029. Ferner für das Staatsrecht Laband a. a. O. I 404 Anm. 1 (mit Beispielen), 
S. 407f. (Beispiele auf S. 407 Anm. 1). G. Meyer a . a . O. S. 450f. (mit Literatur
angaben). - ' A. A. Zorn ,. Das Staatsrecht des Deutschen Reichs 2. Aufl. I 294f. 
(Beschränkung' auf hoheitliche Funktionen). - Zuweilen wird Selbständigkeit der 
Funktion verlangt: vergl. oben S. 238 Anm. 4. 

3) Binding, LB. II 385. 
4) Olshausen Anm. 7 ~u § 359. RG. -E . -XVI 378, XXX 29. - Vergl. auch noch 

oben S. 239. 
5) Olshausen Anm. 9; Oppenhoff Anm. 7; Frank Anm. III 3 zu § 359.

Für das Staatsrecht: Lab an d a. a . O. I 407, ins bes. Anm. 1. - Vergl. jedoch oben 
S. 238 Anm. 2 u. 8. " 

6) Olshausen Anm. 11; Oppenhoff Anm. 13 ; Frank Anm. III 4 zu § 359. 
- Für das Staatsrecht: Lab an d a . a . O. I 408 f. 
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endlich Beamte , bei denen die Entlohnung die Gestalt einer. Rente 
hat.!) 

~) Nicht ausschlaggebend ist nach der. herrschenden Anschauung die 
Unterstellung unter staatliche Disziplinargewalt - für die strengere 
Richtung nicht , weil manchmal die staatliche Disziplin auch auf Personen 
ausgedehnt wird, die nicht in einem öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhält
nisse stehen (z. B. auf Privatdozenten), für die freiere Richtung nicht, weil 
nach ihr unter den Beamtenbegriff auch Personen fallen, die der staatlichen 
Disziplin nicht unterstehen (z. B. Privateisenbahnpolizeibeamte).2) Dageg'en 
darf allerdings angenommen werden , daß ein öffentlichrechtliches Dienst
gewaltverhältnis ohne eine vom Staate unmittelbar oder mittelbar geübte 
Disziplinargewalt bei uns nicht vorkommt. 3) 

11) Endlich kommt nichts darauf an, ob einer Personenklasse oder einer 
Person durch eine landesgesetzliche Bestimmung oder gelegentlich des Ab
schlusses des Dienstverhältnisses ausdrücklich die Beamteneigenschaft 
beigelegt oder abgesprochen worden ist. Es ist immer zu prüfen, ob 
Ans tell u n g im Reichs- oder Staatsdienste vorliegt.4) 

h) Es ist selbstverständlich nicht Aufgabe dieser Abhandlung, unter 
Verwertung der niedergelegten Grundsätze ,eine vollständige Kasuistik der 
verschiedenen Arten von Beamten zu geben. Dagegen sollen jene Gruppen von 
Personen kurz besprochen werden, bei denen prinzipielle Zweifel über 
dieBeamteneigenschaft bestehen, oder die in der älteren oder neueren 
Gesetzgebung, 'abweichend von dem geltenden deutschen Rechte , 
zu den tauglichen Tätern der Amtsverbrechen gezählt wurden. 

a) Geschäfte, an denen das öffentliche Interesse beteiligt ist, können 
möglicherweise durch freie Privattätigkeit derart besorgt werden, daß 
der Staat sich einer Einmischung enthält oder höchstens eine Aufsichtstätig
keit entfaltet. Dies trifft beispielsweise auf die Tätigkeit des bayrischen 
Dampfkesselrevisionsvereins zu, der durch seine Techniker die Revision der 
Dampfkessel seiner Mitglieder besorgen läßt. Die bloße staatliche Beauf
sichtig'ung macht solche Privateinrichtungen nicht zu Staats einrichtungen und 
ihre Angestellten nicht zu Staatsbeamten.5) - Nicht anders verhält es sich 
aber - wenn man zunächst von der Übertragung' hoheitlicher Funktionen 
absieht - mit der Tätigkeit der Angestellten von Tierschutzvereinen, von 
Privateisenbahngesellschaften und von Privatgrundbesitzern. 6) 

1) Olshausen Anm: 10; Frank ~nm. III 5 zu § 359; Hälschnera. a. O. II 
1031. - Für das Staatsrecht: Laband a . a. O. I 406 (mit Verweisung auf die Wahl
konsuln, Honorarprofessoren). 

2) Binding', LB. II S. 984 Anm. 5, S. 387 Anm. 3; Oppenhoff Anm. 13 zu § 359. 
ll) Hälschner a. a. O. II 1032 Anm. 1 ; Laband a . a. O. I 406: "Eine Ver

letzung der Dienstpflicht seitens des Beamten ist kein Kontraktbruch sondern ein 
Vergehen (Disziplinarvergehen) ". ' 

4) Binding, LB. II 391; Olshausen Anm. 7 zu § 359; Hälschner a. ' a . O. 
Ir 1032/3 'Anm. 3; RG. E. XXXI 293. ' - , , 

~) RG. E. XXIX 184. 
6) Vergl. hinsichtlic~ der Privateisenbahng'esellschaften 'RG. E. X 325. 
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Will sieh nun der Staat solcher Privatbeamten zur Ausübung hoheit
licher Funktionen bedienen, so kann er verschiedene Wege einsehlagen. Er 
kann die Privatgesellsehaften oder Privatpersonen selbst teilweise zu Gliedern 
der Staatsverwaltung machen. Man denke an die jetzt nicht mehr bestehen
den Kolonialgesellschaften und an die Besitzer exempter Güter. Soweit 
dies geschehen ist, sind die Beamten jener Gesellschaften und Privaten -
beim Vorliegen der sonstigen unter f Ci erörterten Voraussetzungen - als 
mittelbare Staatsbeamte zu erachten. Der Staat kann aber auch die 
Beamten jener privaten Reehtssubjekte unmittelbar zum 'Zwecke der Wahr,,: 
nehmung hoheitlicher Funktionen in seinen Organismus einreihen. Tut er 
dies , indem er neben dem Privatdienstverhältnisse für seine Zweeke ein 
öffentliehrechtliehes Gewaltverhältnis begründet, so sind sie unzweifel
haft zugleieh Staatsbeamte. Erteilt er ihnen aber (ausdrüeklich oder dureh 
konkludente Handlungen) lediglieh einen Auftrag oder eine Ermäehtig'ung 
zur Wahrnehmung der hoheitliehen Funktionen, so hängt die Entschei
dung der Frage , ob sie bloß öffentliche Amtsträger oder Beamte im 
Sinne des § 359 sind, von der Stellung ab, die man gegenüber den oben 
unter f Ci erörterten Interpretationen einnimmt. Jedenfalls kann in den beiden 
zuletzt erörterten Fällen nur von einem unmittelbaren Verhältnisse zum 
Staat die Rede sein. Literatur und Praxis leiden unter dem Mangel, daß 
vielfach nicht sicher erkennbar ist, ob mittelbare oder unmittelbare Beamten
eigensehaft angenommen wird. Namentlieh ist der öfter wiederkehrende 
Satz, daß der Staat. die private Anstellung. für sich anerkenne, oder daß 
der private Dienstvertrag die Anstellung vertrete, nur geeig'net, die U nklar
heit der Vorstellung zu verdeeken.1) 

ß) Vom Beamtenbegriff ausgeschlossen sind die sogenannten Diener 
des Publikums. An der ordnungsgemäßen Besorgung gewisser gewerb
lieher Verrichtungen besteht ein so großes Interesse, daß der Staat sieh 
veranlaßt . sieht, nur gewisse Personen zur Vornahme jener Verriehtungen 
zuzulassen oder wenigstens dem Publikum diejenigen Personen zu bezeiehnen, 
welehe er für befähigt und vertrauenswürdig hält. Er tut dies dureh Appro
bierung oder Konzessionierung bei Ärzten, Wundärzten , Hebammen, Apo
thekern, ferner dureh "öffentliehe Anstellung und Vereidigung" im Sinne des 
§ 36 der RGO. bei den Feldmessern und Auktionatoren, bei den Personen, 
welehe den Feingehalt edler Metalle oder die Beschaffenheit, Menge oder 
riehtige Verpaekung von Waren feststellen, bei Güterbestätigern, Schaffnern, 
Wä~ern, Messern, Braekern, Schauern, Stauern, Fleischbesehauern u. dergl. 

1) Für die mittelbare oder ,unmittelbare Beamteneigenschaft der mit der Wahr-. 
nehmung polizeilicher Funktionen betrauten Angestellten von Tierschutzvereinen, 
Privateisenbahngesellschaften und Privatgutsbesitzern: Meves in H. H. Irr S. 936 
unter Ziff. 1 (unmittelbar?); Olshausen Anm. 5 a (mittelbar); Frank Anm. II 
Abs. 3 (mittelbar?); Opp enh off Anm. 32 (nHundefäng'er" - mittelbar), Anm. 36/7 

, . ('P-rivat-Wald- und -Feldhüter - mittelbar?) und Anm. 40 (mittelbar - man beachte 
die Worte: "welche die der Gesellschaft überlassene Bahnpolizei handhaben"). 
- Gegen die Beamteneigenschaft Binding, LB. 11 388f. 
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..Diese Personen -werden aber durch die erwähnten Akte für sich allein nicht 
in den staatlichen Organismus eingereiht; sie leisten ihre Dienste den Privat
personen, ·die 'sie anrufen. 1) Doch ist nicht ausgeschlossen, daß der Staat ' 
oder eine Gemeinde sich in gewissen Fällen zur Begründung eines öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnisses veranlaßt sieht; dann sind aber die betreffen
den Personen insoweit nicht mehr Gewerbetreibende im Sinne der Gewerbe
ordnuug2); möglich ist, daß sie es nebenbei sind. 

r) Die an sich sehr bestrittene Stellung der Notare und Rechtsanwälte 
ist für das Strafrecht positiv dahin entschieden, daß die Notare Beamte 
{folglich auch Inhaber eines öffentlichen Amts) sind, gleichviel, wie ihre 
Stellung partikularrechtlich geregelt ist, daß ferner die Anwälte als solehe 
nicht Beamte sind, wohl aber ein öffentliches Amt im Sinne des § 31 StrGB~ 
haben. Möglich ist, daß ein Anwalt als Syndikus einer Behörde eingegliedert 
wird; dann ist er selbstverständlich Beamter. Aueh bezüglich der Schieds
richter muß naeh ihrer Behandlung im 28. Absehnitt angenommen werden, 
daß der Gesetzgeber sie zwar nicht als Beamte, aber als öffentliche Amts
träger, und zwar als Organe der Reehtspflege betraehtet hat. Daß diese 
Auffassung der Stellung' des Schiedsriehters nach heutigem Reehte nieht 
entspricht, wird fast allgemein zugegeben.3) 

v) Wegen des Mangels einer Dienstleistung gegenüber dem Staat oder 
einem abgeleiteten Träger der Staatsgewalt seheiden aus dem Beamtenbegriff 
weiterhin solche Personen aus, welchen von einer Behörde ein Auftrag lediglieh 
im Interesse einzelner Privater erteilt wird, so die Sequester und Kon
kursverwalter 4

) und aus gleiehem Grunde die Vormünder. 
E) Eine Dienstleistung ' gegenüber dem Staat oder einem tauglichen 

Mittelgliede fehlt au eh bei den Hofbeamten als solehen. Sie dienen dem 
Monarchen nieht in seiner Eigensehaft als Herrscher, sondern in seiner 
Eigensehaft als Privatperson; ihre Tätigkeit ist daher nicht Gegenstand eines 
öffentlichen Amts; sie sind nieht Staatsbeamte. Doch kann ein Hofbeamter 
ne ben dem Hofdienste mit der Wahrnehmung staatlieher Funktionen beauf
tragt und unter Umständen aueh Staatsbeamter sein, letzteres insbesondere 
dann, wenn er zum Standesbeamten für die landesherrliehe Familie er
nannt ist. 5) 

t) Die Geistliehen und Kirchenbeamten dienen in erster Linie 
der Kirche, die nach deuts eher Rechtsauffassung keine Staatsanstalt ist. Sie 

1) Oppenhoff Anm. 45 zu § 359; RG. E. XVIII 37 XX 70· Goltd. Arch. 
XL 157. . ' , 

2) Verg·l. die in Anm. 1 zit. RG. E. XVIII 37; ferner RG. E. XIX 180; Binding', 
LB. II 389 Anm. 2. Ein sachlicher Unterschied zwischen der Auffassuno' Bindings 
und jener des RG. dürfte nicht bestehen. . b 

3) Vergl. hierzu Laband' a'. a. O. I 403; Katzenstein, Z. f. StrRW. Bd. 23 
S. 196; Oppenheim a. a. O. S.5 Anm. 9, S. 198ff.; Hälschner a. a . O. 11 1073 ; 
Binding, LB. 11 564f.; Olshausen Anm. 6 z. § 334, Anm. 1 b z. § 336. 

') Oppenhoff Anm. 38 zu § 359; RG. E. XIX 85. 
6) Olshausen Anm. 14 zu § 359 und die dort Zitierten. Bindino' LB. 

11 390f. . b ' 
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sind daher insoweit weder Staatsbeamte noch Inhaber eines Staats amts. 
Bestritten ist, ob ihre der Kirche gewidmete Tätigkeit unter -den Begriff des 
öffentlichen Amts im Sinne des § 31 StrGB. fällt.!) Weiter ist bestritten, 
ob die Geistlichen und Kirchenbeamten nicht hinsichtlich der Funktionen , 
die ihnen in bezug auf die Verwaltung des Kirchenvermögens obliegen, als 
Beamte im Sinne des § 359 aufzufassen sind. Das Reichsgericht hat diese 
Frage insbesondere für das Gebiet des preußischen und bayrischen Rechts 
bejaht, und zwar offenbar nicht -etwa auf Grund der falschen Anschauung, 
daß schon die ' staatliche Beaufsichtigung zur Begründung eines mittelbaren 
Beamtenverhältnisses genüge, sondern in der Annahme, daß in den ein
schlägigen Gesetzen die kirchliche Vermögensverwaltung selbst als Staatsauf
gabe betrachtet und deshalb die Kirchengemeinden hinsichtlich der Vermögens
verwaltung als öffentli-chrechtliche Korporationen behandelt worden seien. 2) 

Aber auch abgesehen hiervon ist möglich, daß Geistliche oder andere 
Religionsdie'ner zum Zwecke der Verrichtung geistlicher oder weltlicher 
Funktionen vom Staat oder einem tauglichen Mittelglied ausdrücklich in ein 
öffentlichrechtliches Gewaltverhältnis aufgenommen werden. Dies ist vielfach 
der Fall bei Geistlichen, die zu Lehi'ern und Schulinspektoren ernannt w~r
den , bei den Militärgeistlichen und bei den Geistlichen an staatlichen und 
gemeindlichen Anstalten (so unzweifelhaft bei den bayrischen Strafanstalts
geistlichen). Daß in solchen Fällen auch ein Beamtenverhältnis im Sinne 
des StrG B. vorliegt, wurde bisher nur selten b estritten. 3) Möglich ist ferner, 
daß Geistliche oder Religionsdiener ohne Begründung eines Dienstgewalt
verhältnisses mit staatlichen Funktionen betraut sind. Ob sie dann als Be
amte im Sinne des StrGB. erachtet werden können, hängt einerseits von 
dem Rechtsgrunde der Dienstleistung, andererseits von der Stellung ab, die 
man gegenüber den unter fa erörterten Interpretationen einnimmt. Die un
mittelbar im Gesetz (§ 73 PStG.) begründete Verpflichtung der Geistlichen 
zur Erteilung von Auszügen aus den Kirchenbüchern dürfte selbst nach der 

-freieren Interpretation kein Beamtenverhältnis begründen , da ein Anstel
lungsakt auch im weitesten Sinne nicht gegeben ist.4) Zweifelhaft ist , ob 
die Religionsdiener in Grenzpfarreien , welche gemäß dem § 75 StrGB. 
standesamtliche Funktionen verrichten, hinsichtlich dieser Tätigkeit zu den 
beamteten oder zu den nichtbeamteten oder überhaupt nicht zu den inlän
dischen staatlichen Amtsträgern zählen. 5) 
, Einen sehr radikalen Standpunkt nimmt Binding ein, der den Satz 
aufstellt , daß die Kirchenbeamten (wohl einschließlich der Geistlichen) zu 

1) Vergl. hierüber Olshausen Anm. 7 zu § 31 und die dort Zitierten' ferner 
Binding' , LB. rr 380, insbes. Anm. 2; RG. E. X 199. ' 

2) V~~·gl. die oben S. 240 Anm. 8 zit. Entsch. - . A. A. Oppenhoff Anm. 28/9 
z. § 359. Uber Binding s. unten. 

8) Vergl. bezügl. der Lehrer und Schulinspektoren Mev e s in H . H. Irr 937: 
Oppenhoff Anm. 28 zu § 359. ' 

4) A. A. Meves in H . H. III 937; RG. Rechtspr. V 56. 
0) Olshausen Anm. 1 zu § 338 zählt sie zu den Beamten. 
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den Beamten im Sinne des zwingenden gemeinen Strafrechts selbst dann 
nicht gehören, wenn sie nach nandesrecht ausdrücklich in die Staatsbeamten 
eingereiht sein sollten.!) 

'1]) Die Mitglieder der Parlamente, der Bürgerschaften der 
Hansestädte, der Gemeindevertretungen (Gemeindeversammlungen, 
Gemeindekollegien , Stadtverordneten -Versammlungen) , der Pro vi n z i al
land tag e und Kre istage sind zwar für unmittelbare oder mittelbare Zwecke 
des Staats tätig; aber sie stehen als solche weder in einem Dienstgewalt
noch in einem Auftragsverhältnis zum Staat oder einem tauglichen Mittel
gliede , handeln vielmehr auf Grund eines verfassungsmäßigen Rechts als 
Vertreter des Staats- oder Gemeindevolks und sind daher nach überein
stimmender Ansicht nicht zu den Beamten zu zählen.2

) 

-&) Personen, die auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht dienen, 
stehen allerdings in einem öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisse zum 
Staate, gleichwohl aber nach übereinstimmender Ansicht nicht in einem 
Beamtenverhältnisse ; denn ihre Dienstleistung beruht nicht auf einem 
rechtsgeschäftlichen Akte, sondern auf einer unmittelbar im Gesetz be
gründeten allgemeinen Untertanenpflicht. - Die Zivilbeamten der Militär
verw altung (ohne militärischen. Rang) sowie die zu den Militärpersonen ge
hörigen Militärbeamten (mit militärischem Rang) sind dagegen wahre 
Beamte im Sinne des § 359. Das gleiche gilt von den Berufsoffizieren 
und Kapitulanten; ob auch von den Res erve- und Landwehroffizieren, 
ist bestritten. Ist einer Person des Soldatenstandes ein Geschäft der 
Heeres- oder Marineverwaltung übertragen, so kann sie gemäß der aus
drücklichen Bestimmung des § 145 MStrGB. nach den Vorschriften über 
die Amtsverbrechen bestraft werden.3) 

).) Zahlreiche Inhaber von Ämtern auf dem Gebiete der Rechtspflege 
(Schöffen und Geschworene, Beisitzer der Gewerbe-, Konsular- und Kolonial
gerichte) und auf dem Ge biete der Staats- und Gemeindeverwaltung (Steuer
'ausschußmitglieder, Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten bei den 
Invalidenversicherungsanstalten , gewählte Mitglieder des Provinzialrats, 

1) Binding, LB.II378ff. , insbes. 379 Anm. 3 u. 4 .. Seine Arg-umentation ist nicht 
durchschlagend. Wenn das StrG B. Geistliche und andere Religionsdiener neben den 
Beamten nennt, so geschieht dies deshalb, weil sie nur möglicherweise, aber nicht not
wendig Beamte sind. In gleicher Weise wird auch bei den Mitg'liedern der bewaffneten 
Macht verfahren. Gegenüber der Bemerkung, es gehe nicht an , den Geist~ichen je 
nach seinen Funktionen zu scheiden, möchte darauf hingewiesen werden, daß Bin
ding' selbst beispielsweise auch bei den Hofbeamten keinen Anstand nimnit, sie hin
sichtlich ihrer etwaigen standesamtlichen Tätigkeit , die vielleicht gegenüber ihrem 
sonstigen Dienste ganz in den Hintergrund tritt, als Staatsbeamte zu betrachten. 
Die Anstaltsgeistlichen verrichten übrigens vielfach selbst ihre geistlichen Funktionen 
in staatlichen Diensten, wenn sie auch hierweg'en zugleich der kirchlichen Disziplin 
unterliegen. 

2) Oppenhoff Anm. 39 zu § 359; Häls c hner a. a. O. rr 1034; B.inding , LB. 
II 391 Ziff. IX; Rhein ba ben a. a. O. S. 29 f. 

3) Vergl. zu lit. ~Olshausen Anm.1 u. 8a; Oppenhoff Anm. 49; Frank 
Anm. rr Abs. 1 zu § 359; Hälschner a. a . O. rr 1031; Binding,_ LB. rr 386. 
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Bezirksausschüsses, Kreisausschusses und dergI.) dienen . gleichfalls' auf 
Grund einer im Gesetze begründeten Pflicht, die sich abet von der 
allgemeinen Wehrpflicht dadurch unterscheidet, daß das Gesetz .keinen un
mitte I b aren Leist ungs zwang' vorschreibt, sondern. lediglich ' rechtliche 
Nachteile für /den Fall der Übernahmeverweigerung , androht, daß .also . die 
·Annahme der Berufung immerhin auf freiem Willen beruht. Binding weist 
alle ,diese Amtsträger aus dem Kreise der ' Beamten hinaus, weil ihre 
·Dienstpflicht durch das Gesetz, nicht durch Rechtsgeschäft begründet werde, 
wenn . auch durch Akte der Auswahl, durch Ernennung' .oder durch Be.
stätigung Gewählter diejenigen Personen bezeichnet . werden, denen die 
Ausübung des öffentlichen Amts obliege. l) Dieser Standpunkt ist im ersten 
Augenblicke bestechend. Wenn man aber 'weiter in Betracht zieht, daß 
Binding beispielsweise die Wahl eines Senators ' iuHamburg als Beamten
anstellung erachtet, obwohl sie unablehnbar ist, so tauchen Zweifel .darüber 
auf, worin der wesentliche Unterschied zwischen jener unablehnbaren Wahl 
und jenen Akten der Auswahl besteht, und warum nur für die erstere, 
nicht . aber für die letzteren der BegTiff des Rechtsgeschäfts angewendet 
werden soll. 

Erachtet man nun die in Fällen einer gesetzlichen Übernahmepflicht 
erforderlichen Akte der A:uswahl als rechtsgeschäftliche Berufungsakte , so 
fällt die Grenzlegung' sehr verschieden aus, je nachdem die strengere oder 
freiere Interpretation des Beamtenbegriffs zu Grunde gelegt wird. Fordert 
man zum Begriffe des Beamtenverhältnisses ein Dienstgewaltverhältnis, 
dann dürfte wohl den meisten jener Amtsträger die Beamteneigenschaft 
mangeln; denn ein Dienstgewaltverhältnis wird bei ihnen nur selten. gegeben 
sein. Wann es der }'1all ist, läßt sich, wie Hälschner 2) mit Recht. be
merkt, nur nach den positiv rechtlichen Bestimmungen entscheiden, ohne 
daß eine allgemeine Regel aufgestellt werden könnte. 3) Wird dagegen die 
FOl'IIlel der freieren Interpretation zur Anwendung gebracht, dann würde 
die überwiegende Mehrzahl jener Amtsträger unter den Beamtenbegriff 
fallen. Auch das Erfordernis einer generellen Berufung wird in der Regel 
gegeben sein; man wird es selbst bei den Schöffen und Geschworenen nicht 
verneinen dürfen, da nur die Sitzungstage , nicht aber die anfallenden 
Geschäfte im voraus bestimmt sind 4) ; ihre Ausscheidung aus dem 
Beamtenbegriff kann daher von der freieren Doktrin nur schwer begründet 
werden. 

f-t) Unter den Beamtenbegriff im Sinne des Staats- und Strafrechts 
fallen unzweifelhaft die Minister. Diese unterstehen daher g'leich allen 
übrigen Beamten den Vorschriften über die Amtsverbrechen. Über die 

1) Binding, LB. Ir 386f.; yergl. hierzu auch Olshausen Anm. 8a und Frank 
Anm. II Abs. 1 (Ehrenämter) zu § 359. 

2) Räls chner a. a. O. Ir 1032. 
3) Vergl. hierzu Rheinbaben a. a. O. S. 26f. u. S. 29. 
') A. A. Hälschner a . a. O. Ir 1033; Rheinbaben a. a. O. S. 29. 
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außerdem bestehende ' hesondere Ministerverantwortlichkeit . vergL ' oben 
.. Ziff. IV 2. ' 

2. Bei einigen zu den .Amtsdelikten zählenden Tatbeständen sind teils 
ausschließlich, teils ' neben den Beamten auch' nicht beamtete Am ts
.träger als taugliche Täter genamit, nämlich bei der passiven Bestechung 
'die Schiedsrichter, Geschworenen - und Schöffen (neben den 
.;,Richtern"l)), bei der .Rechtsbeugung die Schiedsrichter (neben den Be
amten), bei der Gebührenüberhebung und bei der Prävarikation die Advo .. 
katen, Anwälte und sonstigen Rechtsbeistände (bei der GebühreIiüber
-hebung neben den Beamten, bei der Prävarikation ausschließlich), endlich 
·bei der Verletzung des Telegraphengeheimnisses und ' der Depeschenverfäl
schung die .mit der Beaufsichtigung und Bedienung einer zu öffent
lichen Zwecken dienenden ' Telegraphenanstalt betrauten Per
sonen . (neben den Telegraphenbeamten) . . Auch die im § ·338 genannten 
Religionsdiener dürften hierher zu rechnen sein. -

. Die rechtliche Stellung der Geschworenen, Schöffen, Schiedsrichter, 
Anwälte und Religionsdiener mit standesamtlichen Funktionen wurde schon 
unter Ziff. 1 . besprochen. Advokaten kommen seit der Erlassung der 
Rechtsanwaltsordnung als Subjekte von Amtsverbrechen nicht mehr in Be
tracht. ' Zu den "Rechtsbeiständen" im Sinne des Gesetzes gehören, wie 
allgemein anerkannt wird, nur solche Personen, die auf Grund eines öffent- . 
lichen Auftrags Rechtsbeistand leisten, also z. B. die als Offizialverteidiger 
bestellten Referendare, nicht aber die vom Gericht zugelassenen Rechts
konsulenten. 2) Die mit der Beaufsichtig'ung und Bedienung einer zu öffent
lichen Zwecken dienenden Telegraphenanstalt betrauten Personen können 
sowohl öffentliche als private Amtsträger sein, so daß das Delikt des §. 355 
zwar regelmäßig, aber nicht notwendig ein Amtsdelikt ist. 

In anderem Zusammenhange wurde bereits erwähnt, daß die aktive 
Bestechung (§§ 333 u. 334 Abs. 2) sowie die verbotswidrige Einseg'nung' 
einer Ehe durch Geistliche oder andere Religionsdiener (§ 67 PStG., früher 
§ 337 StrGB.) nicht zu den Amtsdelikten gehören. Die aktive Be
ste eh ung kann von allen Gesetzesunterworfenen begangen werden, ist also 
weder Amts- noch Sonderdelikt. Die verbotswidrige Einsegnung 
einer Ehe ist zwar ein Sonderdelikt; da aber die Einsegnung eine rein 
kirchliche Handlung ist, folglich die Geistlichen und Religionsdiener bei 
ihrer Vornahme weder als Beamte noch als staatliche Amtsträger erscheinen, 
so liegt kein Amtsdelikt vor. 

Bei den Tatbeständen, die außerhalb des 28. Abschnitts zu den Amtsdelikten 
gerechnet werden, erscheinen fast durchweg' neben den Beamten auch andere 
Personen, die nicht einmal Träger eines öffentlichen Amts sind, als taugliche Täter. 

1) Ob hierunter nur beamtete Richter zu yerstehen sind, ist allerdings nicht 
unbestritten: vergl. Olsha us en Anm. 1 a zu § 334. 

2) Vergl. Olshausen Anm.2 a zu § 352 und die dort Zitierten. Frank Anm. I 
zu § 356. 
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3. Von den in Ziff. 2 genannten Ausnahmen abgesehen hat das StrGB. 
seinen Bestimmungen über die Amtsverbrechen nicht den Begriff des öffent
lichen Amtsträgers, sondern jenen des Beamten zu Grunde gelegt. Es gibt 
daher auch kein Delikt, das von allen öffentlichen Amtsträgern begangen 
werden könnte, mithin streng Kenommen keine allgemeinen Amtsdelikte. 
Doch pflegt man mit diesem Namen diejenigen Delikte zu bezeichnen, bei 
denen wenigstens alle Beamten als taugliche Täter in Betracht kommen. 
Ihnen stehen als besondere Amtsdelikte diejenigen gegenüber, welche 
nur von Verwaltern eines bestimmten Amts begangen werden können. -
Unbestritten ist, daß die Geschenkannahme und die einfache passive Be
stechung, dann die Körperverletzung, der Hausfriedensbruch und die Unter
schlagung . im Amte zu den allgemeinen Amtsdelikten gehören. Dagegen 
herrscht Streit bezüglich der Nötigung und der Freiheitsberaubung im 
Amte, ferner - allerdings nur mit theoretischer Bedeutung - bei den 
§§ 347, 348/49, 352/53 u. 357.1) 

Für die Zuteilung zur Gruppe der besonderen Amtsdelikte sowie für die 
Abgrenzung des Kreises der tauglichen Täter innerhalb der einzelnen be
sonderen Amtsdelikte wird die Frage wichtig, inwieweit der Gesetzgeber die 
Tatbestände mit der Zuständigkeit des Beamten oder Amtsträgers in Ver
bindung bringen wollte. Binding2) behauptet zwar nicht, daß seine auf den 
Zuständigkeitsbegriff gestützte Theorie von den Amtsverbrechen den Vor
schriften des Gesetzes zu Grunde liege, weist aber darauf hin, in welch 
großem Umfange der Gesetzgeber beim Aufbau der einzelnen Tatbestände 
das Zuständig'keitsmoment berücksichtigt hat. Er stellt sog'ar auch für das 
geltende , Recht den Satz auf: "Wo das Amtsdelikt nicht ausdrücklich auf 
die Zuständigkeit bezogen ist, aber als Mißbrauch derselben gefaßt werden 
kann, ist es so zu fassen." 

Der Unterschied zwischen allgemeinen und besonderen Amtsdelikten 
hat, soweit eigentliche Amtsdelikte in Frage stehen, eine ähnliche Be
deutung wie der Gegensatz von gemeinen und Sonderdelikten. 3) Mittäter
schaft ist nur zwischen Beamten gleicher Kategorien und, wenn der Tat
bestand mit der Zuständigkeit in Verbindung gebracht ist, nur zwischen 
Kollegen mö g'lich. 4) 

IV. Die Gesetzgebung des Auslandes. 
Die :lVIaterie der Amtsverbrechen hängt, wie keine andere Materie des 

. Strafrechts, mit den staatsrechtlichen und politischen Verhältnissen der 
einzelnen Länder zusammen. Diese interessanten Beziehungen vollständig 

1) Verg'l. H. Meyer und Hälschner, welche die Einteilung in allgemeine und 
besondere Amtsdelikte ihrem System zu Grunde geleg't haben; ferner 0 I s hau sen 
Vorbem.4 zum 28. Abschn.; Birkmeyer, Enzyklopädie § 52; Binding, LB. II 41Of. 

2) Binding, GS. Bd. 64 S. 12/13; LB. II 409f. 
3) ' Nagler a. a. O. S. 28 Anm. 1. 
4) Binding, GS. Bd. 64 S. 15; LB. II 413 unter Ziff. IH. Vergl. aber hierzu 

Oppenhoff Vorbem. 2 a zum 28. Abschn . 
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klar zu legen, ist in dem gegebenen ·Rahmen nicht möglich. Entsprechend 
dem Zwecke des Werkes erfahren nur jene Punkte eine ausführliche Be
handlung, welche für die in Aussicht genommene Reform des deutschen 
Strafrechts in positiver oder negativer Beziehung lehrreich zu sein scheinen; 
im übrigen müssen Andeutungen genügen. Eine weitere Beschränkung ist 
hinsichtlich des Kreises der zu berücksichtigenden Gesetze und Entwürfe 
geboten. Der Text beschäftigt sich nur mit den Gesetzen Frankreichs, 
Italiens, Englands, der Vereinigten Staaten von Nordamerika, der N ieder
lande und Norwegens und mit den englischen, amerikanischen, österreichischen 
und schweizerischen Entwürfen. Was etwa aus anderen Ländern der Be
rücksichtigung wert erscheint, ist in die Anmerkungen verwiesen. 

I. Wie auf deutschem Boden, so zeigen auch im Ausland die Amts
verbrechen eine Neigung zur Gruppen bildung. Doch weisen die Gruppen 
keineswegs überall die gleiche Selbständigkeit und Vollständigkeit auf. Kaum 
eine der Gesetzgebungen beschränkt sich ferner darauf, Srafdrohungen gegen 
Beamte nur innerhalb der betreffenden Gruppen aufzustellen; mehrfach tritt 
neben der primären eine sekundäre Gruppenbildung' auf. 

Die anhangsweise Behandlung der Amtsdelikte im deutschen Straf
gesetzbuch hat vor allem Nachahmung' gefunden in den österreichischen 
Entwürfen, die sich überhaupt sehr eng an das deutsche Vorbild an
schließen. 

Auch das niederländische Strafgesetzbuch bewegt sich in ähn
lichen Bahnen. Es weist in dem von den einzelnen Verbrechen handelnden 
zweiten Buch eine der deutschen nahekommende Systematik auf. Die Amts
verbrechen werden als Anhang im 28. Titel behandelt; doch folgen noch 
drei weitere Anhänge, nämlich je ein Titel über die Schiffahrtverbrechen, 
dann über die Begünstigung und über den Rückfall. Dem Titel über die 
Amtsverbrechen entspricht im dritten Buche der 8. Titel über die Amts
übertretungen. Die Denkschrift 1) bemerkt hinsichtlich der Systematisierung 
im allgemeinen, eine scharfe Scheidung der Verbrechen in solche geg'en die 
Öffentlichkeit und gegen Private sei vermieden worden; denn jedes Ver
brechen richte sich (mittelbar) gegen die Gesellschaft, und ob das un
mittelbare Objekt die Gesellschaft sei, erscheine bei manchen Verbrechen 
zweifelhaft; die Verbrechen, die einen eigenartigen Oharakter annehmen, 
sei es von den amtlichen Befugnissen des Täters, sei es von dem Umstande, 
d~ß sie auf die Schiffahrt Bezug haben, könnten die Reihe schließen, müßten 
nicht die Titel 30 und 31 weil auf viele vorausg'ehende Titel des Buchs , . 
rückbezüglich notwendig an den Schluß gestellt werden. Es wurde also bel 
der Aufstell;ng des Entwurfs ein Eingehen auf das Angriffsobjekt 
grundsätzlich vermieden und die Eigenschaft der Amtsverbrechen als 
Sonderverbrechen in den Vordergrund gerückt; in weiterer Verfolgung 
dieses Gedankens wurde die aktive Bestechung aus dem Titel ausgeschieden 

1) H. J. Smid t, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht, tweede druk. 
Haarlem 1891/92 II 1 ff. 
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und unter die . Verbrechen' gegen die öffentliche Obrigkeit gestellt. 'Der 
'Staatsrat bemängelte in seinem Gutachten die anhangsweise Behandlung 
der Amtsverbrechen und wünschte, daß ihnen ein Platz zwischen dem 
Titel IV - Verbrechen in bezug auf die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte 
,und Pflichten - und ' dem Titel V - Verbrechen gegen die öffentliche 
Ordnung - angewiesen werde. Er betrachtete also die Amtsverbrechen 
als Verbrechen gegen die Gesamtheit. Die Regierung wendete dagegen ein, 
-daß die Amtsverbrechen zum Teil in engem Zusammenhange mit vorausgehenden 
Artikeln stehen, und daß es beispielsweise zu U nzuträglichkeiten führen 
müßte , die Urkundenfälschung durch Beamte 1) vor dem die gemeine 
Urkundenfälschung betreffenden Titel zu behandeln. 2) Also nicht das 
Wesen der Amtsverbrechen, sondern ein gesetzestechnischer Grund wurde 
gegen die vom Staatsrat empfohlene systematische Stellung ins Feld geführt. 
Dieser - Grund ist überdies im Hinblick auf den Standpunkt, den die 
Regierung gegenüber. den gemischten Amtsdelikten vertrat, ' keineswegs 
stichhaltig. 

In den schweizerischen Entwürfen sind die Amtsverbrechen 
gleichfalls an den Schluß gestellt. Ob man hierin eine anhangsweise Be
handlung erblicken darf, bleibt zweifelhaft; sie reihen sich unmittelbar an 
die Verbrechen wider den Staat und gegen befreundete Staaten. Die 
aktive Bestechung ist auch hier unter die Verbrechen gegen die Staats
gewalt verwiesen. 

Das norwegische StrG B., das gleich dem niederländischen in drei 
Hauptteile - allg'emeine Bestimmungen, Verbrechen und Übertretungen -
zerfällt, hat, ebenso . wie jenes, unter den Verbrechen und Übertretungen je 
ein Kapitel den strafbaren Verfehlungen der Beamten gewidmet. Was aber 
der niederländische Staatsrat vergebens erstrebte, ist hier durchgeführt: Die 
im Gesetzbuche vom Jahre 1842 beliebte anhangsweise Behandlung ist auf
gegeben; die Amtsverbrechen stehen im 11. Kapitel mit der Überschrift 
"Verbrechen im Amte" zwischen den Verbrechen in bezug auf die Aus
übung staatsbürgerlicher Rechte und den Verbrechen gegen die Staatsgewalt, 
sind also als Staatsverbrechen behandelt. An der Spitze des Über
tretungsabschnittes findet sich ein entsprechendes Kapitel (33) über Amts
übertretungen. Ob dem Gesetzgeber ein einheitliches Rechtsgut vor Augen 
schwebte, läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen. Doch sprechen manche 
Anzeichen dafür, daß als generelles Rechtsgut die Amtspflicht oder die 
Integrität der Amtsgewalt betrachtet wurde. Bemerkenswert erscheint, 
daß auch hier die aktive Bestechung unter den Verbrechen gegen die Staats
gewalt behandelt ist. 

Während in ' den bisher besprochenen Rechtsgebieten die ' Amts
verbrechen , wenigstens diejenigen, welche nur von Beamten begangen 

1) Im Gesetz ist die Urkundenfälschung als Amtsdelikt nicht mehr enthalten. 
2) Smidt a . a. O. 
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werden können, von vereinzelten Tatbeständen abgesehen, als eine in sich 
geschlossene Gruppe auftreten, zeigt sich in Frankreich, in Italien und im 
anglo-amerikanischen Rechtskreise die N eigun g, di es e fe ste Verbin dung 
zu lockern. 

Der besondere Teil des französischen code penal zerfällt in Staats
und Privatverbrechen. Der von den Staatsverbrechen handelnde · erste 
Titel umfaßt in drei Kapiteln die Verbrechen gegen die Sicherheit des 
Staats, gegen die Reichsver~assung und gegen den öffentlichen Frieden. 
Dieses letztere Kapitel zerfällt wieder in 7 Abteilungen, welche handeln 
von der Fäl,schung, von den Amtsverbrechen (de la forfaiture et des crimes 
et delits des fonctionnaires publies dans l'exercice de leurs fonctions), von 
den Mißbräuchen der Religionsdiener, von dem Widerstand gegen die 
Staatsgewalt und anderen Delikten. In dem Abschnitt über die Am ts
verbrechen werden der Reihe nach behandelt: die Veruntreuungen der 
Einnahme- und Kassenbeamten und sonstiger Verwalter staatlicher Mobiliarien 
sowie die Aktenunterdrückung ; die Erpressung; die Einlassung in Ge
schäfte, die mit dem Amte unvereinbar sind; die aktive und passive Be
stechung sowie die Rechtsbeugung; der Mißbrau Gh ,der Amtsgewalt gegen 
Privatpersonen (Hausfriedensbruch, Gewalttätigkeit , Eröffnung und Unter
drückung von Briefen) und gegen den Staat (gewaltsame Hinderung der 
Gesetzesanwendung) ; die Vergehen der Personenstandsbeamten ; die Aus
tibung eines Amts vor der Ve:r:eidigung oder nach der Ab berufung. Hieran 
schließt sich eine allgemein~ Formel für die uneigentlichen Amtsdelikte. 
Weitere Gruppen, die teils ausschließlich, teils vorwiegend Amtsverbrechen 
enthalten, erscheinen unter den Verbrechen gegen die Reichsverfassung 
(Titel I Kap. 2), nämlich die Angriffe der Beamten auf die Freiheit, auf 
die staatsbürgerlichen Rechte und auf die Verfassung des Reichs, namentlich 
die besonderen Verfehlungen der l\Iinister und die widerrechtliche Verhaftung 
und Gefangenhaltung , die gesetzwidrigen Verbindungen der Beamten und 
die Kompetenzübergriffe der Gerichts- und Verwaltungsbehörden. Endlich 
finden sich noch vereinzelte auf die Beamten bezügliche Bestimmungen 
unter den Fälschungsdelikten, unter den Verbrechen gegen die Staatsgewalt 
(Verweigerung eines gesetzlich schuldigen Dienstes, Entweichenlassen von 
Gefangenen) und unter den Vergehen der Lieferanten, dann - in Gestalt 
einer allgemeinen Formel - am Schlusse der Eigentumsdelikte. Das 
Prinzip zujergründen, nach dem die Gruppierung der A~tsdelikte 
erfolgte" ist kaum möglich; es ist nicht einzusehen, weshalb der Haus
friedensbruch und die Gewalttätigkeit unter einem. einheitlichen Gesichts
punkt in der Gruppe der forfaitures behandelt, die Angriffe auf die Freiheit 
aber ausgeschieden sin~. In der Literatur wi~d getadelt, daß nicht alle 
Amtsverbrechen in einem Titel vereinigt sind.!) 

1) Chauveau et Helie, Theorie du code penal (1887) II 547; Gal'l'aud, Tl'aite 
theor. et pr at. du droit penal fran«ais, 2 e ed. V 2 u. 96. 
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Konsequenter in der Auflösung der Einheitlichkeit verfuhr I t ali e n.!) 
Im besonderen Teile des italienischen StrGB. fo]g'en auf die Verbrechen 
gegen die Sicherheit des Staats und gegen die Freiheit im dritten Titel die 
Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung, die annähernd den 
Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden im code penal entsprechen; eine 
Zusammenfassung der Amtsverbrechen zu einem besonderen 
Abschnitt innerhalb des Titels wurde aber vermieden. In den 
. ersten vier Kapiteln sind Verbrechen behandelt, welche mit Ausnahme der 
aktiven Bestechung in der konkreten Gestaltung nur von Beamten be
gangen werden können , nämlich 1. die Amtsunterschlagung', 2. die Amts
erpressung, 3. die aktive und passive Bestechung, 4. der Mißbrauch der Amts-. 
gewalt (Verletzung fremder Rechte im allgemeinen, Verfolgung selbstsüchtiger 
Interessen, Geheimnisbruch) und die Verletzung der Pflichten eines öffent
lichen Beamten (Unterlassung oder Verweigerung einer Amtsverrichtung, 
Gehorsamsverweigerung ; Unterlassung der Einschreitung gegen strafbare 
Handlungen, Verlassung des Amts). Hieran schließen sich dann in weiteren 
Kapiteln die Mißbräuche der Religions diener , die Amtsanmaßung, der 
Widerstand und dergl. - Der Ministerialbericht 2) rechtfertigt die Ver
meidung einer strengen Abgrenzung zwischen den Be.amtenverbrechen und 
den Verbrechen der Privatpersonen durch die Hinweisung' auf die Über
einstimmung des angegriffenen Rechtsgutes sowie damit , daß sich bei 
manchen Delikten, wie z. B. bei der Bestechung, eine Sonderung überhaupt 
nicht durchführen lasse. - Den Schluß des dritten Titels bilden "Gemein
same Bestimmungen", welche sich mit dem Beamtenbegriffe befassen und 
eine allgemeine Formel für die uneigentlichen Amtsdelikte enthalten. Wie 
in Frankreich finden sich auch in Italien mehrere kleine Gruppen von 
Amtsverbrechen außerhalb des genannten Titels, aber stets in Ver
bindung mit Verbrechen von Privatpersonen, mit denen sie durch 
ein einheitliches Rechtsgut verbunden ge dacht sind. 

Erhebliche Schwierigkeiten bereitet es dem Fremdländer , sich einen 
Überblick über die Ordnung der Amtsverbrechen in England zu verschaffen. 
Als wichtigste Quelle . erscheint immer noch das Oommon law, ergänzt 
jedoch durch mancherlei eines gegenseitigen Zusammenhangs entbehrende 
Statuten. Die verschiedenen Formen der Amtsverbrechen, die das englische 
Recht aufweist, unterscheiden sich vor allem durch die Art der prozessualen 
Verfolgung. Die Hauptgruppe unterliegt dem orden tUchen Verfahren 
mit Anklageschrift (indictment), zuweilen auch einer Verfolgung von Amts 
wegen (mit information). Soweit eine der kontinentalen überhaupt vergleich
bare Systematik befolgt ist , werden sie mit Bestimmtheit als Angriffe 
gegen das Gemeinwesen behandelt, von den Verbrechen der Privat-

. 1) Die Materialien zum itaI. StrGB. werden zitiert nach den Lavori parlamen-
tari .del nuovo codice penale italiano, 14 Bände , Unione Tipografico-editrice, Rom-
Turm 1888 ff . .. · . ' 

2) Relazione ministeriale, a . a. O. Bd. 3 S. 5 und 65. 
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personen gegen den Staat aber nur ausnahmsweise scharf geschieden. Die ältere 
Doktrin, die auf Blackstone zurückgeht, aber auch heute noch nachwirktl) , 
hatte sie größtenteils unter die Verbrechen gegen die Rechtspflege auf
genommen . • J. F. Stephen, dessen Werk "a digest of the criminallaw (5 th 

ed., London 1894)" nahezu Gesetzesautorität genießt, bringt hinter den Ver
brechen gegen die öffentliche Ordnung einen Teil " abuses and obstruc
tions of public authority" mit fünf Kapiteln, betreffend 1. die hauptsäch
lichsten Amtsverbrechen (insbes. extortion and oppression, fraud, neglect of 
duty, refusal to act), 2 ... den Ungehorsam gegen rechtmäßige Befehle, 3. die 
Bestechung und den Amterverkauf, 4. die Irreführung der Rechtspflege 
(darunter Amtsurkundenfälschung) und 5. die Gefangenenbefreiung und dergl., 
von denen das erste Kapitel auf Amtsverbrechen beschränkt ist, aber auch 
die übrigen verschiedene Amtsverbrechen enthalten. In enger Anlehnung 
an Stephen hat auch der Entw. von 1878 an gleicher Stelle einen (un
benannten) Teil mit 4 Kapiteln betreffend 1. die Verbrechen von und gegen 
öffentliche Beamte und gegen die Verwaltung der Rechtspflege, 2. die Be
stechung und den Ämterverkauf , 3. die Irreführung der Rechtspflege und 
4. die Gefangenenbefreiung, von denen das erste wiederum die bei Stephen 
aufgeführten wichtigsten Amtsverbrechen enthält. 2) - Neben den bisher 
erörterten indictable offences bestehen noch zwei weitere Gruppen von Amts
vergehen, die einen verfolgbar im summarischen Verfahren mit Ver
haftung. (attachment), vor . allem die Fälle eines contempt of court um
fassend 3), die anderen verfolgbar mit zivilrechtlicher Popularklage.4) 
Auch hier handelt es sich um echtes Strafrecht 5), dabei freilich um Tat
bestände , die von der Literatur kaum irgendwo mit den sonstigen Amts
verbrechen in Verbindung gebracht werden. Die Fälle des contempt ins
besondere gelten als Störungen der ordnungsmäßigen Tätigkeit der Gerichte, 
werden darum als ein Teil des Prozeßrechts behandelt und schließen auch 
Vergehungen von Privatpersonen ein. 

Auf dem Boden des englischen Rechts sind auch die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika verblieben. Der Bundesentwurf vom Jahr 
1901 hat unter den Verbrechen gegen den Staat, die freilich aus staats
rechtlichen Gründen den Hauptteil de~ Gesetzbuches bilden, ein Kapitel 

1) H. J . Stephen, New commentaries on the laws of England, 13th ed., London 
1899, IV 223·ff. 

2) Die beiden E:q.twürfe von 1879 behandeln die Amtsyerbrechen außerordent
lich lückenhaft. Der Entw. von 1880 bringt wieder ein Kapitel "besondere Ver
gehungen von oder in bezug auf öffentliche Beamte" mit einer nichts weniger als 
durchsichtigen Systematik. 

3) VergI. hierüber besonders H. J. Stephen a. a. O. IV 300ff. - Dem sum
marischen Verfahren unterliegen auch die zahlreichen Straf drohungen der Ver " 
waltungsgerichte, die sich gegen den Ung'ehorsam oder die Säumnis von Unter
beamten richten; vergl. Gneist , Eng!. Verwaltungsrecht, 3. Auf I. I 358f. 

4) Gneist a . a. O. I 340, 380·f. 
5) VergI. H. J. Stephen a. a. O. IV 300; Bishop, Commentaries on·the criminal 

law, 4 th ed. Boston 1868, II s. 241'; Wharton , A treatise ·on criminal law (1896) II 
s. 1571 geg'en Gneist a. a . O. II 970· und Fishel ; Verfassung Englands (1864) S. 209. 
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"Vergehungen gegen Amtspflichten", wähiend Urkundendelikte und 
Bestechung auch hier als Verbrechen gegen die Rechtspflege behandelt 
werden. Interessant ist, daß sich bei Wharton 1) unter den Verbrechen gegen 
die Gesellschaft ein Kapitel "Mißverhalten im Amt" befindet, in welchem . die 
Vergehungen in "gesetzlichen Ämtern" zwischen "solchen, die auf Naturrecht 
beruhen" (Eltern, Ehemänner) und "freiwilligen Ämtern" (Schiffsoffiziere, 
Gastwirte) zus~mmen mit Widerstand und dergl. behandelt sind. 2) 

TI. Für die Abgrenzung des Disziplinar- und Kriminalrechts 
ist, namentlich hinsichtlich des Strafensystems, die französische Gesetz
ge b un g vorbildlich geworden. Die . Reinhaltung des Dienstes ist hier völlig 
dem Disziplinarrecht überlassen; der Amtsverlust und sonstige auf das Dienst-
. verhältnis bezügliche Strafen sind als solche aus dem Kriminalrecht aus
geschieden; ersterer ist nur eine selbstverständliche Folge des . als Haupt
oder Nebenstrafe auftretenden Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte 3) 
sowie der Entziehung des Rechtes der Amtsfähigkeit 4), die mehrfach, ins
besondere auch bei Amtsdelikten, als Nebenstrafe angedroht ist. Unter den 
strafbaren Tatbeständen finden sich zwar auch solche, ' die wir als rein in
terne Verletzungen der Dienstpflicht zu betrachten pflegen ; allein sie ' sind 
unter dem Gesichtspunkte, der Gefährdung wichtiger Interessen der Gesamt
heit kriminalisiert. Dem Einfluß des französischen Rechts ist es vor allem 
zu danken, daß in einem Teile der deutschen Partikulargesetze, insbesondere 
auch in dem für das RStrGB. maßgebenden preuße StrGB., die Abgrenzung 
zwischen Disziplinar- und Kriminalrecht · zweckentsprechend vollzogen 
worden ist. 

Die nämlichen Grundsätze, wie in .Frankreich , begegnen in Italien~ 
Da das italienische Recht die Strafe des Verlustes der bürgerlichen Ehren
rechte nicht kennt, tritt der Amtsverlustkriminalrechtlich nur als Folge der 
Zuchthausstrafe, der Strafe der Einschließung und der dauernden und zeitigen 
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ein.5) Im übrigen greift das 
Disziplinarrecht Platz. 

Auch das niederländische .Recht kennt die Strafe der Amtsentsetzung 
als selbständige Kriminalstrafe nicht. Als fakultative Nebenstrafe erscheint 
die Entziehung des Rechts , Ämter. oder gewisse Ämter zu bekleiden, die 
namentlich bei allen Amtsverbrechen ausgesprochen werden kann. 6) Hierzu 
bestimmt Art. 28 Abs. 2 : "Die Absetzung richterlicher Beamter, mögen sie 
auf Lebenszeit oder auf eine bestimmte Zeit angestellt sein, oder anderer 

1) Wharton a . a. O. II s. 1563ff. 
2) Eine anhang'sweise Behandlung haben die Amtsverbrechen noch in Un

g arn , Schweden, Finnland und Bulgariengefunden. - DieAuffassung der Amts
verbrechen als Verbrechen wider die Gesamtheit liegt den Gesetzbüchern Däne 
marks , der Länder spanischen Rechts , Belg'iens und Japans zu Grunde. 

S) Art. 8 mit 34. Vergl. auch Art. 166- 168. . 
4) Art. 42. 
.") Art. 11 , 20 U . 31. Vergl. übrigens. auch Art. 35. 

. 6) Art. 9 b 1 mit Art. 28 Abs. I u . Art. 29. 
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auf Lebenszeit angestellter Beamter, erfolgt rücksichtlich des Amts , in 
welchem sie auf solche Weise angestellt sind, ausschließlich in den ' durch 
das Gesetz bestimmten Fällen und Formen." - Hinsichtlich der Auswahl 
der in das Kriminalrecht aufzunehmenden Tatbestände bemerkte die Denk
schrift zum niederländischen StrG B. , die Unterdrückung amtlicher Ver: 
fehlungen gehöre nur zum Teil in den Bereich der Strafgesetzgebung, sei 
aber im übrigen Sache der Disziplin; die Bestrafung der Amtsverbrechen 
sei zu einem erheblichen Teile die Rückwirkung der strengen Vorschriften, 
durch die das Recht den Gehorsam gegen Gesetz und Obrigkeit sichere ; 
die Staatsgewalt erlange damit ein solches Übergewicht über den einzelnen; 
daß diesem ein kräftiger Schutz gegen Mißbrauch zustehen müsse. 1) Diese 
Bemerkung fand an sich keinen Widerspruch, wohl aber wurde in der zweiten 
Kammer die Grenzzi~hung im einzelnen bemängelt und eine Vereinfachung 
des Entwurfs durch Uberlassung verschiedener, namentlich kulposerDelikte 
an die Disziplin in Anregung gebracht. Die Regierung nahm keinen An.,. 
stand , diesem Streben entgegenzukommen , und es wurden demgemäß ge
strichen: Art. 390 (Vereinigung von Beamten, um die Ausführung gesetz~ 
l icher Vorschriften zu verhindern), Art. 391 (Dienstweigerung auf Grund 
einer Verabredung mit anderen Beamten), Art. 392 (Weigerung, eine gesetz~ 

liche Verpflichtung zu . erfüllen), ferner Art. 399 (fahrlässige Urkunden
beseitigung) , Art. 410 (Nichtbekanntgabe eines Ablehnungsgrundes durch 
den Richter), Art. 411 ' (Strafverfolgung eines Unschuldigen), Art. 414"-415 
(gesetzwidrige Strafvollstreckung aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit), Art. 416 
(Festhaltung an ungehörigem Ort). 2) Ein bestimmtes Prinzip ist bei· dieser 
Ausscheidung' nicht zu erkennen; auffällig ist insbesondere die Streichung 
der Vorschrift über die Strafverfolgung eines Unschuldigen , doch verdient 
das Streben nach möglichster Verminderung der kriminellen Tatb~stände 

unbedingte ' Anerkennung. Leider hat sich dieses Streben auf das von ' den 
Amtsübertretungen handelnde Kapitel nicht erstreckt. In ihm sind eine 
Reihe von Ordnungswidrigkeiten mit krimineller Strafe bedroht die sicli , . 

viel eher zur .Ausscheidung geeignet hätten, als die Strafverfolgung; eines 
Unschuldigen . . 

Im Prinzipe ist die Scheidung' zwischen· dem Disziplinar~ und Kriminal
recht ' auch inden österreichischen ' Entwürfen durchgeführt. Do'ch ist 
im jüngsten Entwurfe der Amtsverlust nicht' nur als Folge des Verlustes 
der bürgerlichen Ehrenrechte 3), sondern auch als Nebenstrafe vorgesehen, 
.und zwar nicht nur; wie im .deutschen StrGB. , bei einzelnen Delikten, 
.sondern in allgemeiner Fassung. Der Regierullgsentwurf vom Jahre 1891 
hatte im § 40 Abs. 2 bestimmt: "Mit jeder Verurteilung zu einer mehr als 
6 monatlichen Freiheitsstrafe ist der Verlust aller Staats ämter und Dienste 
von Rechts wegen verbunden." Vom Strafgesetzausschuß wurtle--·diese Be-

1) Smid t a . a. 6. II! 47. ( 
2) Smidt ·a. a . Ö. II! 56, 60, 63, '74, 77 . 
3) Entw. 1891 § 43; Ausschußentwurf 1893 § 41. ' 
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stimmung. g'estrichen und dafür ein neuer Paragraph 39 eingefügt, welcher 
lautet: "Außei dem Falle des § 38 (Schmälerung der bürgerlichen Ehren
rechte bei Gefängnis) kann bei der Verurteilung' zu .:mehr als 3 monatlichem 
Staatsgefängnis oder Gefängnis auf Verlust aller Amter und Dienste er
kannt werden, wenn aus der Beschaffenheit der Tat oder aus den N eben
umständen unter denen sie verübt wurde, hervorgeht, daß dem Verurteilten 
eine Verü:auensstellung ohne Gefahr für das öffentliche Wohl nicht ein
geräumt werden könnte." Der Artikel VIII des Entwurfs zum Einführungs
gesetz behält die Befugnis bestimmter Behörden oder Körperschaften vor, 
auf Grund der Disziplinarg'esetze und ähnlicher Vorschriften bei Verurteilung 
wegen einer strafbaren Handlung den Verlust oder die zeitige Einstellung 
von Ämtern auszusprechen, insbesondere auch dann, wenn das Strafgericht 
auf eine solche Wirkung hätte erkennen können, aber nicht erkannt hat. 
Hier einschlägig ist auch noch die Bestimmung, daß der zu einer Fi'eiheits
strafe Verurteilte während der Dauei' derselben ein öffentliches Amt, einen 
öffentlichen Dienst, die Advokatur, das Notariat und die öffentliche Agentie 
nicht ausüben dai·f.1) - Rein interne Dienstpflichtverletzungen finden sich 
unter den strafbaren Tatbeständen der österreichischen Entwürfe ebenso-
wenig wie in dem geltenden StrG B. 

Die schweizerischen Entwürfe enthalten - außer den Vorschriften 
über die Einstellung; der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und über die damit 
zusammenhängende Amtsunfähigkeit 2) - eine allgemein gefaßte Bestimmung, 
wonach gegen Amtsträger , die sich durch ein Verbrechen ihres Amts un
würdig machen, auf Amtsentsetzung' und zeitig'e Amtsunfähigkeit erkannt 
werden kann.3) Bei den Verhandlungen der Expertenkommission über den 
Entwurf vom Jahre 1894 wurde mehrfach - teilweise unter Bezugnahme 
auf 0 p pe nh e i rn-das Fehlen einer AbgTenzung gegenüber dem Dis
ziplinarrechte bemängelt, wogegen Sto oß, der Verfasser des Entwurfs, ein
wendete, daß diese Abgi'enzung "im Gesetz" nicht vorgenommen werden 
könne.4) Man darf aber weiter behaupten, daß sich in der Schweiz eine 
Verschiebung der normalen Grenze beider Rechtsgebiete mit Rücksicht auf 
das kantonale Beamtenrecht kaum vermeiden lassen wird. IIisbesondere 
dürfte der in den Entwurf vom Jahre 1903 eingefügte Art. 223, demzufolge 
die Vernachlässigung oder Verletzung der Amtspflichten ganz allgemein mit 
Gefängnis oder Geldbuße bedroht wird, zur Ergä~zung' des mangelhaften 
kantonalen Disziplinarrechts dienen. 

Keineswegs glücklich ist das Problem der Scheidung des Disziplinar
und Kriminalrechts in dem sonst so modernen norwegischen StrGB. be
handelt Die Regierung hatte die unter der Herrschaft des alten Rechts 
bestehende Vermischung des Disziplinar~ und Kriminalrechts offenbar miß-

1) Entw. 1891 § 46; Ausschußentwurf 1893 § 44. 
2) Entw. 1894 Art. 29; Entw. 1896 Art. 32; Entw. 1903 Art. 40. 
3) Entw. 1894 Art. 30; Entw. 1896 Art. 33; Entw. 1903 Art, 42. 
4) Verhandlungen der Expertenkommission (1896) II 286, 288. 
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lich empfunden. Sie legte daher neben dem Entw. vom Jahre 1896 einen 
Disziplinargesetzentwurf1) vor, dem die "leichteren Fälle" der Pflichtwidrig
keit überwiesen wurden; dem Kapitel des StrGB. über die Amtsverbrechen 
blieb vorbehalten, was "einen gröberen wirklich kriniinellen Charakter" 
hatte 2); das Kapitel "Amtsübertretungen" fehlte. Doch fand sich gegen 
den Schluß des Kapitels über die Amtsverbrechen der § 123, welcher 
lautete: " Unterläßt ein öffentlicher Beamter die Erfüllung einer Dienstpflicht 
oder übertritt er in sonstiger Weise seine Dienstpflichten , so wird er mit 
Geldstrafen oder Amtsverlust bestraft." Die Motive bemerkten hierzu in , 
den meisten Gesetzen sei eine derartige Regel nicht enthalten, weil das 
einschlägige Verhalten regelmäßig disziplinär bestraft werden könne; die 
disziplinäre Bestrafung werde allerdings im Falle der Genehmigung des vor
gelegten Disziplinargesetzentwurfsauch in Norwegen möglich sein; allein 
die Vorschrift beanspruche trotzdem ihren Platz im StrGB.; denn für den 
Fall, daß Anklage wegen eines gröberen Dienstverbrechens erhoben sei, das 
Gericht aber nur ein unqualifiziertes Dienstvergehen gegeben finde, sei es 
zweckmäßig; wenn auch hierwegen Verurteilung eintreten könne.3) Durch 
die Beibehaltung' jener (schon im Entw. Getz vom Jahre 1893 enthaltenen) 
Bestimmung hat die Regierung selbst die Grenze zwischen dem Disziplinar
und Kriminalrecht verwischt und hierdurch de.m Justizkomitee sein Verhalten 
gegenüber dem Disziplinargesetzentwurf, das wohl hauptsächlich auf poli
tischen Gründen beruhte, wesentlich erleichtert: das Justizkomitee schlug 
vor, diesem Entw. eine Folge nicht zu geben, dessen § 1 untet die Über
tretungsvorschriften des StrGB. aufzunehmen, zugleich aber auch den § 123 
dorthin ~u übertragen.4) Der Vorschlag des Justizkomitees wurde mit 
einigen Anderungen zum Gesetz erhoben (§§ 324 und 325). - Der Amts
verlust ist nicht nur als Nebenstrafe (§§ 16 mit 29) und Straffolge (§ 30), 
sondern auch als alte:pative Hauptstrafe vorgesehen (§ 15), insbesondere 
bei Amtsverbrechen. Uber den § 126 vergl. unten S. 264. Im Zusammen-

1) Udkast til Lov om civile og geistlige Embeds- og Bestillisgsmaends discipli
~aere Forseelser og Afskedig'else. Christiania, 1896. Vergl. insbesondere § 1. "Bürger
hchen und geistlichen Beamten im Dienste des Staats oder der Gemeinde kann 
nach Maßgabe der folgenden Regeln Disziplinarstrafe auferlegt werden 1. wegen 
Versäumnis, Nachlässigkeit und Unverstand im Dienst, Ungehorsam gegen gültige 
Befehle, ungebührliches Auftreten gegen Vorgesetzte oder Untergebene Vornahme 
von Handlungen, die ihnen auf Grund ihrer Stellung verboten sind, oder anderer 
Verletzungen ihrer Dienstpflichten; 2. wegen solchen Verhaltens außer dem Dienst 
das sie des Vertrauens oder der Achtung unwürdig macht, die ihre Stellung er~ 
fordert, oder das auf dieses Vertrauen oder diese Achtung herabsetzend wirkt." -
§.2 .. Disziplinarstrafen sind 1. Verweis, 2. Geldbuße, 3. Entlassung •... Daß Dis
zlplmarstrafe auferlegt ist für irgend eine nach . der Strafgesetzgebung strafbare 
~a~dlung, ist kein Hindernis für die Verfolgung auf gewöhnlichem Wege; doch ist 
III .Jedem Fall, soweit die Möglichkeit gegeben ist, die ausgestandene Disziplinarstrafe 
beI der Strafausmessung in Betracht zu ziehen." 

2) Motive zum Entw. vom Jahre 1896, Christiania 1896 S. 147 f. 
3) Motive zum Entw. vom Jahre 1896 S.15lf. 
4) Drucksachen des Odelsting (1901/2), Vorschlag des Justizkomitees v. 11. Okt. 

1901 S. 14, 36, 47 f. u. 107. . 
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hang hiermit ist noch des § 10 des Einfi.'thrungsgesetzes zu gedenken, 
welcher gestattet, in allen Fällen, in denen ein Beamter sich dauernd außer~ 
stand erweist, seinen Dienst zuverlässig zu erfüllen~ oder in denen eine der 
für die Ausübung des Dienstes notwendigen oder gültig' vorgeschriebenen Be
dingungen nicht vorhanden ist, die Entlassung durch Urteil auszusprechen, 
unbeschadet der sonstigen Vorschriften über Entlassung; der' Anspruch auf 
Entlassung nach diesem Paragraphen und auf' Amtsverlust als Strafe kann 
in einem Verfahren geltend gemacht werden. Also sogar über die dienst
lichen Fähigkeiten der Beamten können die Strafgerichte urteilen; damit ist 
die Vermengung des Disziplinar- und Kriminalrechts auf die Spitze getrieben. 

In England beruht ' die Disziplinargewalt auf dem Grundsatze der 
Widerruflichkeit der Anstellungen; eine gesetzliche Regelung fehlt. Jener 
Gesichtspunkt versagt jedoch in der Regel gegenüber den Ehrenbeamten 
der Selbstverwaltung; hier muß das Strafrecht vikarierend eingreifen. Zur 
Ergänzung der Disziplinargewalt dient ferner die Bestrafung wegen contempt 
of court, die nicht nur gegenüber Außenstehenden, sondern auch gegen Ge
richtspersonen selbst wegen amtlicher Verfehlungen angewendet werden 
kann. 1) Inwieweit breach of privilege und die mit impeachment verfolg
baren Fälle dem Disziplinar- oder Kriminalrechte angehören, ist eine sehr 
bestrittene Frage, die im Rahmen dieses Werkes nicht erörtert werden kann. 

111. Die Differenzierung der Grundformen, in denen der Gesetz
geber den Amtspflichtverletzungen begegnet, hat, wie in der deutschen Par
tikulargesetzgebung, auch in der Gesetzgebung des Auslands nicht überall 
die gleiche Bedeutung'; ihre Tragweite hängt hier wie dort mit der Gestal
tung der Teilnahme- und Konkurrenzlehre zusammen. Der AufbaU: jener 
Tatbestände aber, die man bei uns als uneigentliehe Amtsdelikte zu bezeichnen 
pflegt, und ihre gesetzliche Behandlung ist eine Frage, zu del~ alle Gesetz
gebungen teils unbewußt, teils bewußt Stellung genommen haben. 

Die österreichischen Entwürfe bieten auch in dieser Hinsicht das 
gleiche Bild, wie das deutsche StrGB.; die eigentlichen und uneigentlichen 
Amtsdelikte sind in dem Abschnitt , über die Amtspflichtverletzungen völlig 
unausgeschieden aneinandergereiht. 

Im co de' p enal wurde die Form des eigentlichen Amtsdelikts ent-
schieden bevorzugt. Zwar finden sich innerhalb und außerhalb des Kapitels 
über die füTfaitures verschiedene auf Beamte bezügliche Tatbestände, die 
mit gemeinen Delikten Verwandtschaft zeigen; sie sind aber größtenteils 
derart gefaßt, daß das amtliche Verhältnis 'als strafbegründend erscheint. 
'Dies gilt iI.l~b.esonder~ auch von de~ ~reiheitsberaubung, der Unterschlagung 
und dem Hausfriedensbruch im Amte. Garraud 2) bezeichnet diese Art der 
Behandlung gegenüber dem Vorgehen des deutschen StrGB. als "plus juri
dique", weil der Oharakter des Amtsmißbrauchs vorherrsche. - Doch kennt 

I) Vergl. Gneist, Das eng'lische Verwaltungsrecht eler Gegenwart, 3. Auf I. I 
,237 ff., 33:2, 334, 356, 358; II 970; ferner oben S. 253 Anm. 5. 

2) Gar rau el a. a. O. V 96 f. 
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das französische Recht auch die Form , des durch das amtliche Verhältnis 
9der die Beamteneigenschaft qualifizierten , gemeinen Delikts. So wirkt ge
.mäß dem § 333 bei gewissen Sittlichkeitsverbrechen die. Beamteneigenschaft 
neben anderen persönlichen Eigenschaften und Verhältnissen lediglich quali
,fizierend,und in den Art. 198 und,462 finden sich bereits Ansätze ZR einer 
allgemeinen Schärfungsforme1.1) 

Das italienische StrGB. spricht im Art. 208 ' ausdrücklich ,von Fällen~ 

in denen das Gesetz die Eigenschaft eInes öffentlichen Beamten alskon
stitutives Element oder als erschwerenden Umstand einer strafbaren .Hand
lung' erachtet, weil diese aus Anlaß der von ihnen ausgeübten Funktionen 
begangen ist. Hierin dürfte eine gesetzliche AnerkeJ;mung . der U nterschei
dung zwischen eigentlichen und uneigentlichen Amtsdelikten im Sinne deli 
herrschenden deutschen Doktrin gelegen sein. In der Abgrenzung der. beiden 
Gruppen jedoch weicht das italienische Recht von dem deutschen wesentlich 
ab. Bei den an der Spitze der Verbrechen gegen die öffentliche Verwal
tung behandelten Amtsverbrechen ist, wie', bei den entsprechenden Delikten des 
französischen Rechts, das amtliche Verhältnis unzweifelhaft als konstitutives 
Element zu betrachten. Für die zahlreichen anderen auf 'Amtsträger be
züglichen Tatbestände, die, wie schon bemerkt, mit den verwandten ge
meinen Delikten zusammen behandelt sind, läßt sich eine allge~eine Regel 
nicht aufstellen. Die Form des qualifizierten gemeinen Delikts" erscheint 
unter ihnen sehr häufig. Dazu kommt noch die allgemeine Schärfungsformel 
des Art. 209 am Schlusse . der Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung.2) 

,- Die Frage, ob lediglich die Be amten eigenschaft oder die Beziehung 
der Handlung zum Amte des , Täters als Qualifikationsgrund zu erachten 
ist, wird mit Rücksicht auf die Art. 65/66 des italienischen StrGB. von 
Bedeutung für die Bestrafung der Teilnehmer. Im Art. 208 tritt die erstere 
Auffassung' zu Tage. 

Zu grundsätzlichen Erörterungen über die hier einschlägigen Frag'en 
kam es bei der Abfassungdes niederländischen StrGB. Bereits der 
Entwurf enthielt im allgemeinen Teil einen Art. 54, welcher lautete: "W emi 
sich ' ein Beamter eines Verbrechens schuldig' macht, gegen das er durch 
seine Stellung' zu wachen verpflichtet ist, oder wenn . er durch Begehung 
eines Verbrechens sein Amt mißbraucht, kann die Strafe um ein Drittel 
Brhölit werden." , Die Denkschrift bemerkte hierzu: "Amtsverbrechen werden 
nur ang'enommen, entweder wenn das Ver.brechen nur durch einen Beamten 
verübt werden kann, oder wenn das dm'ch 'einen Beamten verübte Ver .. 
.brechen • einen eigenartigen Oharakter annimmt. Wenn dagegen der Beamte 
bei Beg'ehung eines gemeinen Verbrechens auch , seine Amtspflicht schändet, 
sei es, daß er durch seine Anstellung berufen ,war, gegen das Verbrechen 
zu wachen, sei es, daß er ' durch Beteiligung daran sein Amt mißbraucht 
hat, dann muß die Schändung der Amtspflicht als erschwerender Umstand 

1) Verg'l. unten S. 269. 
2) Vergl. unten S. 270. 
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über das allgemeine Strafmaß hinaus in Rechnung gezogen werden können." 
Die Kammer war mit der Aufnahme einer allgemeinen Formel für die Fälle 
des Zusammentreffens eines gemeinen Verbrechens " und einer Amtspflicht
verletzung im Prinzip einverstanden, wünschte aber eine bessere Ausnützung 
des darin liegenden Gedankens. Der 28. Abschnitt sollte nach ihrer Mei
nung auf Verbrechen beschränkt werden, die nur von einem Beamten ver
übt werden können; bei den anderen fehle ein Grund zu besonderen Be
stimmungen; es genüge eine Strafschärfung bei den einzelnen gemeinen 
Verbrechen; noch besser sei es, den Art. 54 so zu redigieren , daß eine 
besondere Erwähnung bei den einzelnen Artikeln überflüssig werde; für die 
Teiblehmer seien die g"ewöhnlichen Bestimmungen ausreichend; es sei nicht 
erforderlich, zum Zwecke der höheren Strafbarkeit der Teilnehmer ein von 
einem Beamten beg"angenes gemeines Verbrechen zum " delictum sui generis 
auszugestalten. Der Minister erklärte, es sei nicht zu verkennen, daß auch 
die Wissenschaft eine Beschränkung" der Amtsverbrechen auf die sogenannten 
reinen anstrebe; es sei aber die Zeit noch nicht gekommen, um alle so
genannten gemischten Amtsverbrechen aus dem Titel zu verbannen; die 
Begriffe "rein" und "gemischt" seien selbst noch nicht genug gereinigt; auch 
wenn ein Verbrechen durch einen Nichtbeamten verübt werden könne (so
genanntes gemischtes Amtsverbrechen), könne es doch aus der amtlichen 
Beziehung einen (auch objektiv) ganz besonderen Oharakter annehmen; 
Kassenunterschlagung zum Beispiel sei auch objektiv ein anderes Verbrechen 
als _ Unterschlagung im allgemeinen; es wäre ein nicht gerechtfertigtes Pri
vileg für die Teilnehmer, wenn diese Handlung"en dem gemeinen Recht in 
Verbindung mit Art. 54 unterstellt würden.1) Man einigte sich dann, Nicht
anzeige eines Verbrechens, Urkundenfälschung und Einsperrung durch einen 
Beamten ~us dem Titel zu entfernen. Dagegen erklärte die Regierung, dem 
Wunsche der Kammer auf Beseitigung nicht nachkommen zu können : bei 
der Amtsunterschlagung, und zwar - abgesehen von dem bereits erwähnten 
Grunde - weg"en der Notwendigkeit besonderer Vorschriften über die passive 
Teilnahme, ferner beim Amtszwang , weil die Begehungsmittel von denen 
der Nötigung verschieden seien, bei der Gefangenenbefreiung , weil beim 
Beamtendelikte schon das Entweichenlassen genüge, und beim Hausfriedens.,. 
bruch wegen des Beisatzes "in Überschreitung seiner Befugnisse oder ohne 
Beachtung der Formen".2) Der Art. 54 des Entwurfs ist mit einigen Ände
rungen als Art. 44 in das Gesetz übergegangen. - Die scharfe Scheidung 
der durch eine konkurrierend.e Amtspflichtverletzung qualifizierten gemeinen 
Verbrechen von den im 28. Tit. des 2. Buchs und im 8. Tit. des 3. Buchs 
vereinigten Amtsverbrechen und Amtsübertretungen im engeren Sinne be
d~mtet einen großen Vorzug. Zwar sind auch in dem Titel über die Amts
verbrechen Tatbestände enthalten, die mit gemeinen Verbrechen Verwandt
schaft zeigen; j~ es werden sogar diese Tatbestände in den Materialien und 

1) Smid t a. a. O. I 411; III 47 ff. 
2) Smid t a. a. O. III 61 f., 62 f., 67, 69 f. , 76 f., 77 f., 81 f . . 
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in der Doktrin 1) unter den Begriff der "gemischten" Amtsdelikt~ gebracht; 
allein die Verhandlungen der gesetzgebenden Faktoren lassen keinen Zweifel 
darüber, daß diese Tatbestände als delicta sui generis zu erachten sind, daß 
bei ihnen die Beziehung der Handlung" zum Amte des Täters nicht, wie bei 
den qualifizierten gemeinen Delikten , als straferhöhend, sondern als straf
begründend gedacht ist. Demgem~ß wird es bei einem Rechtszustande, der 
mit dem deutschen insoweit genau übereinstimmt 2), als selbstverständlich 
angenommen, daß die Teilnehmer an den im 28. Tit. enthaltenen "gemischten 
Amtsverbrechen" nach den Strafsatzungen der letzteren zu beurteilen sind. 3) 
- Nicht mit gleicher Sicherheit kann die Frage entschieden werden, ob 
und inwieweit im Verhältnis zwischen den gemischten Amtsverbrechen des 
28. Titels und den verwandten gemeinen Delikten Idealkonkurrenz möglich 
oder Alternativität der Strafgesetze anzunehmen ist, oder ob Spezialität im 
Sinne des Art. 55 Abs. TI des niederl. StrGB. vorliegt.') 

In den weiter zu besprechenden Rechtsgebieten tritt der Typus des 
uneigentlichen Amtsdelikts mehr oder weniger in den Hintergrund. 

Soweit die englische Doktrin eine der kontinentalen sich nähernde 
Systematik befolgt, zeigt sich das Streben, nur diejenigen Formen als Amts
verbrechen zu behandeln, bei denen das amtliche Verhältnis strafbegründend 
wirkt. So vor allem bei J . F. Stephen, sowie in dem ihm folgenden Ent
wurfe vom Jahre 1878, dem sich hinwiederum der Entwurf vom Jahre 1880 
nähert, jedoch unter Einbeziehung der Urkundenfälschung im Amte. Die 
Figur des fraud and breach of trust (Betiug und Vertrauensbruch) nimmt 
bei Stephen formell eine ähnliche Stellung ein wie bei uns die Nötigung 
im Amte; sie umfaßt Handlungen, die von allen Gesetzesunterworfenen be
gangen werden können, aber auch Veruntreuungen, die, außerhalb des Amtes 
begallgen, straflos sind (z. B. Vergebung von Lieferungen unter Beteiligung 
am Gewinn); insoweit wirkt also das amtliche Verhältnis strafbegründend~ 
Im vierten Entwurf ist die einschlägige Bestimmung ausdrücklich für sub
sidiär erklärt (cl. 678 VI), will also nur für Fälle gelten, die nicht allge.,. 
mein strafbar sind. Daß übrigens dem englischen Rechte auch der Gedanke, 
den Amtsmißbrauch als strafschärfendes Moment in Betracht zu ziehen, 

1) van Hamel, Inleiding' tot de studie van het nederlandsche strafrecht I (1895) 
S. 366. 

2) Vergl. § 50 RStrGB. mit dem Art. 59 des niederl. StrGB. 
3) Vergl. die oben wiedergeg'ebenen Außerungen in den Materialien; ferner 

v an Hamel a. a. O. I 364ft, welcher ausführt, aus allg'emeinen Gesichtspunkten 
könne für die Frage, ob die persönliche Beziehung strafbegründend oder straferhöhend 
wirke, nichts gefolgert werden; man müsse nach anderen Anhaltspunkten suchen; ein 
solcher Anhaltspunkt aber sei in der Einreihung eines Delikts unter die Amtsver: 
brechen des 28. Titels zu finden. 

4) Die Frage kann beispielsweise von Bedeutung' werden, wenn zwei Beamte 
in Überschreitung ihrer Befugnisse in die Wohnung' eines andern eindringen und 
hierbei Drohungen ausstoßen: wird zwischen den §§_ 370 u. 138 Abs. I mit Abs. III 
u. IV Idealkonkurrenz oder Alternativität ang'enommen, so kommt der § 138 Abs. IV 
zur Anwendung; wird die Bestimmung des § 370 als lex specialis betrachtet," so ist 
nur sie anzuwenden; die Strafe ist im letzteren Falle mjld~r . 
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nicht völlig fremd ist, ' ergibt sich aus einem aus der schottischen Praxis 
mitgeteilten Falle, wonach eine zum Zwecke der Geständniserpressung 
verübte Körperverletzung als qualifizierte Körperverletzung bestraft wo 1'

.den ist.!) 
Auch die Schriftsteller der Vereinigten Staaten .beschränken ihre 

Darstellung im wesentlichen . auf die eigentlichen Amtsdelikte 2); und das 
gleiche gilt auch vom Bundesentwurf aus dem Jahre 1901. , 
'" ,Die schweizerischen Entwürfe haben in den Abschnitt über die 
Amtsverbrechen mit Absicht nur eigentliche aufgenommen. In Fällen, in 
denen ein Beamter sich eines Verbrechens schuldig macht, das auch ein 
Nichtbeamter begehen kann, sollen grundsätzlich die allgemeinen Straf
bestimmungen Anwendung finden. Nu'r bei einigen gemeinen Delikten (im 
Entwurfe vom Jahre 1903 hei der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung, 
bei der Unterschlag:ung und .Veruntreuung und bei ,den Wahldelikten) sind 
für den Fall einer konkurrierenden Amtspflichtverletzung Strafschärfungen 
vorgesehen. Eine allgemeine Schärfungsformel fehlt - im Gegensatze zu 
mehreren kantonalen Gesetzbüchern. 

Für No I' weg e n heben die Motive und der Bericht des' Justiz
komite'es übereinstimmend hervor, daß die Beamten grundsätzlich unter den
selben Strafdrohungen stehen wie andere Personen, daß dabeI' das K,apitel 
übet die Amtsverbrechen keineswegs alle Amtspflichtverletzungen umfasse, 
sondern nur da Vorsorge treffen wolle, wo eine Handlung nach den allge
meinen Regeln überhaupt nicht strafbar wäre oder doch die Strafe des 
gemeinen Rechts allzu · gelind sei. 3) . Danach sind zwar Freiheitsberaubung, 
Gefangenenbefreiung, Brieföffnung und Nötigung im Amt . aufgenommen~ 
dag,egen Verbrechen wie Körperverletzung und Hausfriedensbruch, Unter
schlag'ung und Untreue , Urkundenfälschung und .U rkundenvernichtlJng dem 
gemeinen Rechte überlassen, ohne daß auch nur eine Strafschärfung für den 
Fall der Begehung im Amte vorgesehen wäre. Eine besondere Bestimmung 
besteht für solche Fälle nur insofern, als gemäß dem§ 126 bei Beamten, 
die wegen eines , im Amte begangenen Verbrechens nach anderen Straf
bestimmungen als denen . des elften Kapitels verurteilt werden, statt auf 
Geldstrafe oder Haft bis zu sechs oder Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten 
'auf Amtsverlust erkannt werden kann. - Die oben wiedergegebene Wendung 
in den Materialiell könnte den Anschein erwecken, als ob das elfte Kapitel 
in geringem Umfange doch auch Delikte enthalte, bei denen das amtliche 
Verhältnis nur strafschärfend wirke. Dies ist aber offenbar nicht die Meinung 
des Gesetzes. Daß alleIn das elfte Kapitel übergegangenen Tatbestände 
'als· delieta sui generis aufzufassen sind, bei denen das amtliche Verhältnis 

1) Macdonald, A practical treatise .on the=:criminal law of Scotland (1894) 
S. 175. 

2) Verg'l. insbesondere Wharton a. ,a. O. 
3) Motive z. Entw.v. Jahre 1896 S. 148 u. 151. ZÜ. Dl~ucksac'hen des Odel~ting-

(1901/2) S. 14. ' 
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strafbegründend wirkt, dürfte sich schon aus der Einreihung unter die 
Staatsverbrechen sowie daraus erg'eben, daß das Gesetz , (das ja ü'ger die 
Bestrafung der Teilnahme jeweils bei den einzelnen , Delikten Bestimmung 
trÜft) bei keinem jener Tatbestände ei'ne Bestrafung der Mitwirkenden 
vorsieht.!) - Im übrigen war zur Oharakterisierung des Verhältnisses zwischen 
,den eigentlichen Amtsdelikten und den verwandten gemeinen Delikten im 
Entwurf Getz ausdrücklich bestimmt, daß die Vorschriften des elften Kapitels 
nur zur Anwendung kommen sollen, soweit die Handlimg nicht unter ein 
anderes Strafgesetz fällt, das höhere Strafe mit ' sich bringi. 'Diese Be
,stimmung war , schon im Entwurfe vom Jahre 1896 gestrichen; gleichwohl 
wird in den Materialien auch später noch die Subsidiarität der Vorschriften 
liber die Amtsverbrechen hervorgehoben. 2) Ob diese Auffassung, die ins
besondere für die nichtbeamteten Mitwirkenden von Bedeutung werden kann, 
g'egenüber dem g'eltenden Rech~e haltbar ist, erscheint zweifelhaft. 3) , 

IV. Der Kreis der auf die Amtspflichtverletzungen bezüg
lichen Tatbestände erreicht in der ausländischen Gesetzgebung kaum 
irgendwo den Umfang wie im ALR.:) Doch hängt die Frage, inwieweit die 
Verletzung der Amtspflichten krimineller Ahndung unterworfen ist, weniger 
von der Zahl der Tatbestände als von der Weite ihrer Fassung ab. 
, 1. Die Neigung, allg~meine Formeln für eigentliche und uneigent
liehe Amtsdelikte aufzustellen, zeigt sich in der ausHtndischen Gesetzgebung 
ebenso wie bei der Mehrzahl der deutschen Partikulargesetze. 

a) Besonders häufig treten unter den eigentlichen Amtsdelikten all
gemein gefaßte Tatbestände auf, die den Kreis der speziellen Delikte er
gänzen oder auch für eine Reihe von besonderen Tatbeständen, die in anderen, 
mehr kasuistisch verfahrenden Gesetzen ausgebildet worden sind, als Ersatz 
dienen sollen. 

Die öster~'eichischen Entwürfe enthalten seit der Regierungsvor
lage vom Jahre 1889 eine ergänzende allgemeine Formel, die in , der Fassung 
·des Ausschußentwurfes vom Jahre 1893 lautet: ,,§ 393. Auch außer den 
.angeführten Fällen ist der Beamte, welcher seiner Amts- oder Dienstpflicht 
zuwiderhandelt, um dadurch jemandem Schaden zuzufügen oder sich oder 
einem anderen einen Vorteil ' zu vers'chaffen, mit Gefängnis bis . zu fünf 
,J ahren zu bestrafen." Zur Vollendung dieser strafbaren Handlung ist offen
bar nicht erforderlich, daß der beabsichtigte Schaden ~ingetreten oder der 
beabsichtigte Vorteil erreicht worden ist; es bedarf nicht der Verletzung 
fremder Rechte. Bemerkenswert ist, daß Amts- rind Dienstpflicht neben
einander genannt werden. - Im Ausschußberichte vom Jahre '1889 wurde 

1) Vergl. hierzu Hagerup a. a. O. Anm ... zu §§ 125, u. 126 u. zu § 58. 
2) Zit. Drucksachen des Odelsting S. 14: "Uberhaupt g'ilt, daß die Vorschriften im 

11. Kapitel des Entw. nur zur Anwendung, kommen, soweit nicht an anderem Ort 
eine strengere Strafe bestimmt ist." 

3) Vergl. z. B. § 117 Abs. III mit § 223 Abs. 1. 
4) Sehr , umfang'reich sind die einschlägig'en Vorschriften im Gebiete des spa

nischen Rechts. 
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die Einfügung der Formel als großer Fortschritt gegenüber dem deutschen 
StrGB. gepriesen. 

Etwas weniger weitgreifend verfügt der § 123 des norwegischen 
StrGB.: 

"Mißbraucht ein öffentlicher Beamter seine Stellung dazu, um durch 
Vornahme oder Unterlassung von Amtshandlungen fremde Rechte zu ver
letzen, so wird er mit Geldstrafe oder Amtsverlust oder mit Gefängnis bis 
zu einem Jahre bestraft. 

Hat er gehandelt, um sich oder einem andern einen unberechtigten 
Gewinn zu verschaffen, oder ist durch das Verbrechen ein bedeutendei 
Schaden oder eine schwere Rechtsverletzung vorsätzlich verursacht worden, 
so kann Gefängnis bis zu fünf Jahren verhängt werden." 

Der erste Absatz dieses Paragraphen stand im Entw. Getz von 1893 
als § 101 neben einer dem jetzigen § 324 entsprechenden Bestimmung an der 
Spitze der Amtsverbrechen. Im Entw.1896 wurde er als § 122 an seine jetzige 
Stelle versetzt und durch den zweiten Absatz ergänzt. Die Motive zum 
Entw. vom Jahre 1896 bemerken hierzu: "Neben den besonders aufgeführten 
gibt es auch andere Dienstverbrechen , . die ,. zum Teil'" ernstliche Rechtsver
letzungen eritllalten können und ' darum' mit einer b'eträchtlichen ' Stiafe be
legt werden sollen, z. B. Entmündigung wider besseres Wissen. Man hat 
im Hinblick auf diese verschiedenen Fälle, deren erschöpfende Aufzählung 
schwierig wäre, geglaubt, eine mehr allgemeine Strafdrohung aufnehmen zu 
sollen, betreffend den Mißbrauch des Dienstes zur Verletzung des Rechtes 
eines andern. Es ist hierbei gedacht an wirkliche materielle Rechtsver
letzungen , nicht an die Beiseitesetzung von Formen, die allerdings zum 
Schutze gegen Rechtsverletzungen gegeben sind, die sich aber im einzelnen 
Falle als überflüssig erwiesen haben, da ihre Beiseitesetzung ~ in Wirklich
keit zu einer materiellen Rechtsverletzung nicht geführt hat." 1) - Im Geg'en
satze zu den entsprechenden Formeln der österreichischen Entwürfe und 
des italienischen Re'chts hebt der § 123 des norwegischen StrGB. nicht 
ausdrücklich hervor, daß er nur soweit Geltung beanspruche, als nicht be
sondere Tatbestände aufgestellt sind. Sein Verhältnis zu den übrigen Tat
beständen des1LKapitels ist dahei'keineswegs durchsichtig. Nach Hagerup 
soll die Anwendung des § 123 ausgeschlossen sein, wenn die Voraus
setzungen der §§ 110, 111, 113, 114, 115, 117 und 122 gegeben sind. 2) - Die 
im norwegischen StrGB. weiter noch enthaltene. allgemeine Formel des § 324 

1) Motive zum Entw. v. 1896 S. 151. - Da die Entmündio'un<>' inzwischen den 
Gerichten überwiesen worden ist, fällt die gesetzwiddge EntmÜndig'lmg jetzt unter 
den § 110, so daß das in den Motiven angeführte Beispiel nicht mehr zutrifft. 

2) Hagerup a. a. O. S. 112 Anm, 3. - Die Fra<>'e kann weo'en der Verschieden
heit des Strafmaßes beispielsweise von praktischer BedeutUIw wOerden wenn ein Be-. ° , 
amter fremde Rechte dadurch verletzt, daß er in einer Strafsache zur Erlano'un0' 
eines Geständnisses ungesetzliche Mittel anwendet und hierdurch bedeutenden Sch~de~ 
verursacht: vergl. § 123 Abs. II mit § 115. 
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wurde wegen ihrer überwiegend disziplin ären Bedeutun'g bereits in anderem 
Zusammenhange erwähnt.1) 

Zur Ergänzung der vorhandenen besonderen Tatbestände, zugleich 
aber auch zur Ersetzung verschiedener Tatbestände, die anderwärts be
sonders kriminalisiert sind, dient der Art. 175 Abs. I des italienischen 
StrGB., welcher lautet: "Der öffentliche Beamte, welcher, sein Amt miß
brauchend, gegen fremde Rechte irgend welche unerlaubte Handlung an~ 

ordnet oder begeht, die nicht durch eine besondere Gesetzesbestimmung 
als strafbare Handlung vorgesehen ist, wird mit Gefängnis von 15 Tagen 
bis zu einem Jahre bestraft. Handelt er in . selbstsüchtiger Absicht, so wird 
die Strafe um ein Sechstel erhöht und an Stelle von Gefängnis Einschließung 
gesetzt." (Der Abs. 11 betrifft die Anreizung zu rechtswidrigen Handlungen.) 
Von allgemeiner Bedeutung ist auch noch der Art. 176, der die Verfolgung 
eines selbstsüchtigen Interesses bei irgend einem Akte der öffentlichen Ver
waltung unter strenge Strafe stellt, sowie der Art. 178, in dem die U nter
lassung oder Verweigerung einer Amtsverrichtung unter einem ungerecht
fertigten Vorwande mit Geldstrafe bedroht ist. Alle diese Vorschriften 
finden sich unter den Verbrechen gegen die öffentliche yerwaltung jn dem 
Kapitel über. den Mißbrauch der Amtsgewalt und die Verletzung der Pflichten 
öffentlicher Beamter. Der Ministerialbericht bemerkte zu Art. 175, diese Be
stimmung diene zur Vermeidung beklagenswerter Lücken; für ihre Auf
stellung sei hier der geeignete Ort; denn im Falle der Versetzung unter 
die Verbrechen wider die Freiheit wäre der Kreis der unter den Artikel 
fallenden Mißbräuche zu eng; und wenn der Mißbrauch die freie Ausübung 
persönlicher Rechte beeinträchtige, verletze er doch unter allen Umständen 
auch die öffentliche Verwaltung', weil das Mittel der Verletzung' ein Miß
brauch der Staatsgewalt sei und damit deren Prestige erschüttert werde. 2) 

Orivellari 3) bezeichnet die Vorschr~ft ,des Art. 175 im Gegensatze zu den 
speziellen Tatbeständen, bei denen der Amtsrnißbrauch strafbegründend oder 
strafschärfend wirkt, als "unbenannten Amtsrnißbrauch". Er nennt als 
Anwendungsfälle u. a. die Rechtsbeugung, die Aussagenerpressung und die 
Eröffnung oder Fortsetzung einer Untersuchung gegen einen Unschuldigen, 
also Fälle, die bei uns zu den wichtigsten besonderen Tatbeständen zählen, 

Das geltende Bundesstrafrecht der Schweiz fügt im Art. 53 der Auf
zählung mehrerer spezieller Amtsverbrechen eine Generalklausel über die 
sonstigen Verletzungen der Amtspflicht bei und stellt im Art. 57 die Ver~ 

nachlässigung der Amtsgeschäfte, die einen erheblichen Schaden stiftet oder 
eine bedeutende Störung in dem Dienstzweige verursacht, allgemein unter 
Strafe. - Im Entw. vom Jahre. 1894 enthielt· der Art. 176 einen lVlischtat-

1) Vergl. oben S. 259. 
2) Relazione ministeriale a. a. O. Bd. 3 S. 7lf. - Vergl. hierzu auch relazione 

della commissione della camera dei deputati a. a. O. Bd. 4 S. 152. 
S) Crivellari, Il codice penale per il reg'no d'Italia interpretato (1889ff.) 

VI 4ff. 
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.bestand, dessen einzelne Bestandteile, mit Ausnahme des Geheimnisbruchs, 
generelle Bedeutung hatten. Er lautete: "Der Beamte, der das Amtsgeheimnis 
verletzt oder die ihm anvertraute Amtsgewalt wissentlich nlißbraucht oder 
sein Amt eigennützig ausbeutet oder sich ' ohne stichhaltigen Grund weigert, 
,eine Amtshandlung vorzunehmen, wird mit Gefängnis nicht unter 1 Monat 
,bestraft." Bei den Verhandlungen der Expertenkommission im Jahre 1896 
schlug Gretener unter Hinweisung auf das deutsche StrGB. die Auflösung 
des Amtsrnißbrauchs in einzelne Tatbestände vor; von anderer Seite wurde 
dagegen die Vermeidung der Kasuistik begrüßt. S t'O 0 ß bemerkte in dieser 
Beziehung lediglich,ein ausführliches Beamtenstrafrecht würde "offenbar zu 
~w~it gehen". Da man die vorgesehenen Strafen für den Amtsrnißbrauch 
und die Ausbeutung als zu mild erachtete, wurde beschl0ssen, diese beiden 
~atbestände auszuscheiden und· mit härterer Strafe (Gefängnis nicht unter 1 
(3) Monat oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren) zu bedrohen. i ) Demgemäß wurde 
der § 176 im Entw. vom Jahre 1896 in drei Paragraphen (§§ 200-202) 
zerlegt, von denen der erste den Geheimnisbruch und die Verweigerung 
amtlicher Tätigkeit, der zweite den Amtsrnißbrauch und der dritte die Aus
beutung betraf. Diese Anordnung wurde auch im Entw. von 1903 (in den 
§§ 214- 216) beibehalten, jedoch unter Milderung der Strafen. Da außerdem 
nur für die Bestechung, für die Falschbeudnmdung' für die Delikte der Post-

- , , 
Telegraphen- und Telephonbeamten und für das Entweichenlassen von Gefange-
nen besondere Tatbestände aufgestellt sind, kommt den Tatbeständen der 
§§ 214-216 eine weitgehende Bedeutung zu. Über § 223 vergl. oben S. 258. 

Im englischen Rechte zeigt sich das Streben, die Amtspflichtver
letzungen durch allgemeine Formeln zu treffen, bei den von J. F. Stephen 
in Art. 124 und 127 wiederg;egebenenFiguren. , Nach dem Art. 124 macht 
sich ein Beamter eines misdemeanour (eines mit Gefängnis oder Geldstrafe 
zu ahndenden Vergehens) s.chuldig, wenn er in Ausübung oder unter dem 
Von:ande der Ausü?ung der Amtspflichten eine ungesetzliche Handlung 
vormmmt oder qas ihm gesetzmäßig zustehende Ermessen mißbraucht aus 
einem unreinen Motive; die Handlung ist exortion, wenn sie gegen das Ver
mögen, 'oppression,wenn sie gegen die Person gerichtet ist. Als Beispiele 
~erden angeführt: parteiisches Urteil; Verweigerung einer Konzession durch 
den Friedensrichter aus parteipolitischen Gründen; Verfügung der Aus
peitschung ohne das erforderliche vorgängige Verfahren. - Ein misdemeanour 
be~'eht ferner nach Art. 127 ein Beamter, der vorsätzlich vernachlässigt, eine 
PflIcht zu erfüllen, die ihm nach Recht undStatut obliegi, vorausgesetzt, daß 
~re ~rfüllun~ nicht mit einer ausnahmsweisen Gefahr verbunden ist, (z. B. 
.em Burgermelster, der die Ergreifung von Maßregeln zur Unterdrückung eines 
Aufstandes unterläßt , ein Sheriff, der die Vollstreckung eines Todesurteils . , 
eIn Totenbeschauer, der die Vornahme einer Leichenschau, ein Konstabler 
der .die Verhaftung eines auf der Tat ertappten Verbrechers verweigert). ~ 

1) Verhandlungen der Expertenkommission 11 286ff. Vergl. auch II 703J . .. 

76 

I 

----

Wachinger, Verbrechen und Vergehen im Amte: Allgemeine Erörterung., 269 

Der Entw. vom Jahr'e ' 1878 schloß sich in Kap. 10 s. 70 in bezug auf 
,extortion und oppression eng an Stephen an, während in . s. 72 die Figur 
neglect of duty eine speziellere Fassung erhielt. In den Entwürfen aus den 
.Jahren 1879 war die Fassung des letzteren Tatbestandes noch spezieller; die 
·erstere Formel fehlte vollständig. Der Entw. vom Jahre 1880 näherte sich 
sachlich wieder dem ersten Entwurfe, vereinigte aber in cl. 678 die ein
schlägigen Formeln mit mehreren andern Tatbeständen. 

Dem geltenden englischen Rechte kommt auch das geltende ameri .. 
k-allische Recht nahe, während der Unions entwurf eine Formel von aus
gesprochener Allgemeinheit nicht enthält. 

Auch das französische und das niederländische Recht begnügen 
sich mit speziellen Tatbeständen, sofern man nicht etwa den § 114 code 
'pen. zu den allgemeinen Formeln rechnen will. i ) 

b) Auf die dem Gebiete der uneigentlichen Amtsdelikte ange
hörenden allgemeinen Schärfungsformeln wurde schon unter Ziff. Irr kurz 
hingewiesen. 

Im co d e pe, n al verfügt der am Schlusse des Kapitels über die for
faitures stehende Artikel 198, daß - soweit das Gesetz für Amtsverbrechen 
'und Amtsvergehen nicht besondere Strafdrohungen aufstellt - bestimmte 
Strafschärfungen einzutreten haben, wenn sich jemand an Verbrechen oder 
Vergehen beteiligt, zu deren Verhütung oder Unterdrückung er verpflichtet ist. 
Eine ähnliche Bestimmung, jedoch mit weit beschränkterem Anwendungs
kreise enthält der Art 462. Die Reg'elullg der Strafschärfung ist, wie 
Garraud mit Recht bemerkt, unvollständig und widerspruchsvoll. 2) 

Anknüpfend an die Bestimmungen des französischen Rechts, die bereits 
in Belgien eine Zusammenfassung erfahren haben, gelangte man in den 
Niederlanden zu einer Formel von sehr umfassender Bedeutung . . Der Wort
laut, den sie im Regierungsentwurfe (Art. 54) hatte, wurde bereits oben 

·wiedergeg'eben. Der entsprechende Art. 44 des Gesetzes lautet: "Verletzt ein 
Beamter durch Begehung einer straf~aren Handlung eine besondere Amts
pflicht, oder benützt er bei der Begehung einer strafbaren Handlung die }Ilacht, 
die Mittel oder die Gelegenheit, die ihm durch sein Amt verliehen sind, so 
kann die Strafe um ein .Drittel erhöht werden." - Die Ausdehnung der 

'Vorschrift auf Übertretungen entsprach einem Wunsche der Kammer. Es 
· ist jedoch zu beachten, daß die bei den eigentlichen und ,uneigentlichen 
· Amtsverbrechen zulässige Nebenstrafe des Amtsverlustes 'bei Übertretungen 
.. nicht. ausgesprochen werden kann. Die geänderte Fassung des ersten Teil-
satzes beruht auf dem Gedanken ~ daß die Schändung der Amtspflicht als 
Grund der Vorschrift im Text ausdrücklich hervorgehoben werden soll. Der 

1) Allgemeine Formeln über vorsätzliche Amtspflichtverletzüng oder Amts
mißbrauch, teilweise auch über fahrlässige. und ' unges_chickte Amtsführung enthalten 
noch die Gesetzbücher von Ungarn (§471), Dänem,ark (§ 141/3), Schweden (cap.25 
§§ 16 u : 17), Finnl and (cap. 40 §§ 20 u. 21), Bulgarien (§ 431) und von mehreren 

· Schweizer Kantonen. . 
2) Garraud a. a. O. II 522f . . 
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Begriff der "besonderen Amtspflicht" steht hierbei im Gegensatze zu der 
allgemeinen Pflicht des Beamten, strafbare Handlungen jeder Art zu unter
lassen. Der erste Teilsatz des Art. 44 deckt annähernd die Fülle, die im 
französischen Recht allein den Gegenstand der Schärfungsformeln bilden. -
Die weiteren textlichen Änderungen haben den Zweck, daß auch Hand
lungen, die nicht in den Kreis der Amtswirksamkeit des Beamten fallen, 
von der Vorschrift _ getroffen werden. Die Aufzählung im Text ist er
schöpfend; es genügt demnach beispielsweise die durch das Amt vermittelte 
Bekanntschaft mit günstigen Umständen für sich allein zur Anwendung 
der Schärfung nicht. Der Begriff der "Begehung" umfaßt Vorbereitung 
und Ausführung, Täterschaft und Teilnahme. Gegenüber dem Vorschlage 
der Kammer, es möge die Schärfung auch auf den Fall ausgedehnt werden, 
daß der Beamte die Handlung nicht begeht, sondern zuläßt, bemerkte der 
Ministel~ daß bei vorsätzlicher Zulassung die allgemeinen Vorschriften über 
die passive Teilnahme in Verbindung mit der vorliegenden Schärfungsformel 
sowie die besonderen Vorschriften der Art. 198, 199, 359, 361 und 375 
ausreichend seien, während bei Fahrlässigkeit eine allgemeine Schärfung 
zu hart wäre. 1) 

In I t ali e n war schon in den ersten Entwürfen eine allgemeine Schär
fungsformel vorgesehen. Die weiteste Fassung' hatte sie im Entw. vom 
Jahre 1873 (Art. 198); hiernach sollte, ähnlich wie jetzt in den Niederlanden, 
die Schärfung eintreten, wenn ein Beamter ein Delikt begeht, das sich auf 
die Ausübung seiner Funktionen bezieht oder das er zu verhüten odei' zu 
unterdrücken verpflichtet ist, oder wenn er sich der Befugnisse oder Mittel 
des Amts bedient, um ein Delikt zu begehen. In den späteren Entwürfen und 
im Gesetze wurde jedoch wieder eine Fassung gewählt, die enger ist als die 
entsprechende Formel des niederländischen Rechts. Der geltende Art. 209 
bestimmt: "Bedient sich jemand zur Begehung eines Verbrechens der Befugnisse 
oder Mittel, welche mit den öffentlichen von ihm bekleideten Funktionen ver
bunden sind, so wird die für das begangene Verbrechen bestimmte Strafe um 
ein Sechstel bis ein Drittel erhöht, falls nicht schon die Eigenschaft eines 
öffentlichen Beamten von dem Gesetz in · Betracht gezogen ist". - Die 
Schärfung ist nicht anwendbar bei Übertretungen. Zwischen dem Gebrauch 
der Befugnisse oder Mittel und dem Delikte muß Kausalzusammenhang be
stehen. Die "Begehung" umfaßt auch hier Täterschaft und Teilnahme. 2) Ab
gesehen von der engeren Fassung ist die Bedeutung des Art. 209 im Ver
hältnisse zu der entsprechenden Vorschrift des niederländischen StrGB. auch 
dadurch eingeschränkt, daß das italienische StrGB. mehrfach spezielle Quali
fikationen vorsieht. 3) 

1) VergI. Smidt a. a. O. I 412ff.; van Hamel a. a. O. S. 445ff. 
2) Vergl. Crivellari a. a. O. VI 351ff. 
3) Allgemeine Schärfungsformeln enthalten außerdem: die Gesetzbücher 

von Finnland (cap. 40 § 22), Mexiko (Art. 44-46) und von mehreren Schweizer 
Kantonen sowie die spanischen Entwürfe vOlt 1884 u . 1885 (Art. 34 bezw. Art. 33). 
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Der Vollständigkeit halber möge an dieser Stelle auch noch auf die 
unter a wiedergegebene Bestimmung des § 126 des norwegisch.en StrGB. 
zurückverwiesen werden. 

2. Von den besonderen Tatbeständen sollen, ebenso wie bei der 
deutschen Partikulargesetzgebung, nur solche hier Erwähnung finden, welche 
sich an die im 28. Abschnitte des deutschen StrGB. behandelten Delikte 
nicht anschließen lassen. 

Eine besondere Form des Amtsmißbrauchs bildet vor allem der Ge
heimnisbruch, der in den meisten ausländischen Gesetzgebungen unter Strafe 
gestellt ist.1) Zu der Gruppe der Tatbestände, welche die Verfolgung selbst
süchtiger Interessen betreffen, gehört die Einlassung in Geschäfte, die mit 
dem Amte unverträglich sind, insbesondere die Teilnahme an Lieferungen 
durch Beamte, denen die Beaufsichtigung der Lieferung obliegt. 2) Mehrfach 
iindensich besondere Formen von Amtspflichtverletzungen; die zu strafbai'en 
Handlungen anderer Personen . in Beziehung stehen, so die Teilnahme' an 
der Nichterfüllung von Lieferungen für den Staat ß), die Nichthinderung und 
die Nichtanzeige von Verbrechen 4) sowie die Anreizung zu Verbrechen.5) 
Delikte von vorwiegend politischer Bedeutung sind: die rechtswidrige Ver
folgung von Ministern und Abgeordneten 6) , die Verfehlungen gegen die 
Gewaltentrennung 7), die rechtswidrige Requisition der bewaffneten Macht 8), 
die rechtswidrige Weigerung, einer Requisition Folge zu leisten 9), das Be
amtenkomplott 10) und die Verfassungsverletzungen der Minister. Was diese 
letzteren anlangt, so hertscht im ausländischen Recht ebensowenig eine ein
heitliche Auffassung wie in Deutschland. In Frankreich und in den Nieder
landen sind sie in das StrGB. aufgenommen worden, also insoweit unzweifel
haft krimineller Natur.ll) Aber auch die Bestimmungen deI' besonderen 
Verantwortlichkeitsgesetze, die sich ubrigens zuweilen nicht nur auf Minister, 
sondern auch auf andere höhere Beamte und auf Abgeordnete beziehen, 

1) Italien Art. 177, Niederlande Art. 272 (außerhalb des Titels über die Amts
verbrechen), Norwegen § 120, Schweizer Entw. 1903 Art. 214, Österreichischer Entw. 
1891 § 400 (1893 gestrichen), Ung'arn § 479, Dänemark § 139, Spanien Art. 378, Por-
tugal Art. 290. . 

2) Frankreich Art,i175f76, Niederlande Art. 376/77, Amerikanischer Entw. s. 79,-83, 
Spanien, Gesetz Art. 411 u. 415, Entw. 1884/85 Art. 360 (354), Belgien ArL 245, Por
tugal Art. 317. 

3) Frankreich Art. 432. 
4) Italien Art. 180, Niederlande, Entw. Art. 395 u. 396 (im Gesetz g'estrichen). 
5) Italien Art. 175 Abs. 2. 
6) Frankreich Art. 121, Belgien Art. 158. 
7) Frankreich Art. 127 ff., Belgien Art. 237 ff., Spanien Art. 388ff., Portugal 

Art. 301 ff. 
8) Frankreich Art; 188 ff., Niederlande 358, Ungarn § 472, Belgien Art. 254 ff., 

Bulgarien Art. 420. 
9) Frankreich Art. 234, Italien Art. 179, Niederlande Art. 357, Belgien Art. 259, 

Bulgarien Art. 419. 
10) Frankreich Art. 123 ff., Italien Art. 178 u. 181, Östen'eichischer Entw. 1891 

§ 121, 1893 § 115, Ungarn § 481, Belgien Art. 233 ff., Bulgarien Art. 443. 
11) Frankreich Art. 115 ff., Niederlande Art. 355 f. 
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sind jedenfalls teilweise als Ergänzung der Bestimmungen über , die Am~s
verbrechen zu betrachten, während ihnen im übrigen teils prozessuale, teIls 
rein staatsrechtliche Bedeutung zukommt. . 

3. Die auf Amtsdelikte gesetzten S tr af e n sind besonders streng In 
Italien dagegen in England und Amerika - offenbar wegen der untergeord
neten Bedeutung des Berufsbeamtenturns - auffallend milel. Bemerkenswert 
erscheint, daß bei Delikten, die auf gewinnsüchtigen Motiven beruhen, m~hr.:. 
fach erhebliche Geldstrafen als kumulative Hauptstrafen angedroht smd. 
Die auf das amtliche Verhältnis bezüglichen Strafen wurden bereits in 
anderem Zusammenhang unter Ziff. TI behandelt. ., 

V. Zur Bezeichnung des Kernes der tauglichen Täter dIent m 
allen Gesetzgebungen ein Begriff, der äußerlich dem deutschen Begriffe ~es 
Be am te n entspricht. Der Kreis der darunter fallenden Personen aber 1st 
außerordentlich verschieden - bald enger, bald weiter als in Deutschland 
und zuweilen gleichbedeutend mit dem Kreise der öffentlichen Amtsträger. 
Soweit der Beamtenbegriff mit dem des Amtsträgers nicht zusammenfällt, 
werden neben den öffentlichen Beamten teils in allgemeinen Gleichstellungs
Jormeln, teils in einzelnen Tatbeständen auch noch andere Personen
klassen als taugliche Täter genannt. Andererseits finden sich überall Tat
bestände, die nicht auf alle Beamten oder Amtsträger , sondern nur auf 
irgendwie gekennzeichnete Brllchteile Anwendung finden. ~ In formel~er 
Beziehung lassen sich zwei Gruppen von Gesetzen unterscheIden, deren eme 
die Auslegung des Beamtenhegriffs der Praxis überläßt und höchste~,s 
ausspricht, welche Personenklassen den Beamten gleichstehen, während ehe 
andere eine Definition des Begriffs zu geben versucht, sei es für das Ge
biet der Amtsverbrechen oder für das Gebiet des Strafrechts überhaupt. 

1. Der co d e pe n al enthält keine Definition des Beamtenbegriffs und be
folgt auch keine feststehende Terminologie zur Bezeichnung der taug
lichen Täter. Es finden sich - abgesehen von den Bezeichnungen für Beamte 
. gewisser Sparten (ministre" juge, jure, proc~lreur, administra~eur, ~ercepte~l~', 
. depositaire, officier de l' etat civile) - . die Ausdrücke fonctIOnnaI:'e., of:fi~Ier 

Public ferner agent prepose commis du gouvernement, d'une admmIstratIOn, 
, " . ·ft 

de la police.1) Der Begriff fonctionnaire wird hierbei in der Titelübersehn 
und in den einleitenden Paragraphen des Abschnitts über die forfaitures als 
ein die übrigen Begriffe umfassender Oberbegriff verwendet, während er 
staatsrechtlich vorwiegend für Beamte gebraucht wird, die einen Teil der 
öffentlichen Gewalt ausüben. Da~ Streben des Gesetzes 'geht offenbar da-

1) Hierzu sind noch die Bestimmungen in Art. 222ff. zu vergleiche.~, die. von 
den Beleidio'una-en und Gewalttätia-keiten a-e a-en die mit Autorität und offenthcher 

00 I:> 00 .• h 
Gewalt betrauten Personen handeln. Hier wird im Strafmaß unterschIeden, Je nac -
dem die Handlung beO'angen wird geo'en einen maa-istrat (eine obrigkeitliche Person) 

o 0 0 I . P 
de l'ordre administratif ou judiciaire oder gegen einen officier ministerie (eme ~rson, 
die bei der Rechtspflege mitzuwirken hat, wie Gerichtsschr~ib~r, Sa~h~a.lter, Genc~ts
vollzieh er) , agent de la · force publique ·ou citoyen charge dun mIlllstere de serVIce 
public. 
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hin, bei den einzelnen von Amtspflichtverletzungen handelnden Tatbeständen 
als taugliche Täter jeweils alle diej enigen , Personen erscheinen 
zu lassen, die nach den ihnen 0 bliegenden Geschäften sachlich 
in der Lage sind, Handlungen der betreffenden Art zu verüben. 
Dementsprechend hält sich auch die Rechtsprechung nicht an die Bedeutuno' 
die etwa den Bezeichnungen im Verwaltungsrechte zukommt, sondern ari 
den Sinn der einz eInen Artikel.1) Naturgemäß gehen hierbei die Ansichten 
oft weit auseinander. Dies gilt vor allem von der Frage, ob der ursprüng
liche Teil des von der Bestechung handelnden Art. 177" der als tauglichen 
Täter einen fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire ver
langt, auch auf Abgeordnete angewendet werden kann. Nach Ansicht 
des KassatioD~hofs fallen unter die Bestimmung alle Personen,. die auf 
Grund einer rechtmäßigen Wahl oder auf Grund einer Delegation der voll
ziehenden Gewalt mit einem mandat public bekleidet sind und aus diesem 
Mandat das Recht herleiten, bei der Führung der Geschäfte des Staats 
des Departements oder der Gemeinde mitzuwirken. Er wendete daher de~ 
Art. 177 in einem Erkenntnisse vom 29. Mai 1886 auf Gemeinderäte und 
in einem Erkenntnisse vom 24. Febr. 1893 (Fall Lesseps) auch auf Abge
ordnete an. Durch die Novelle vom 4. Juli 1889, welche durch die Frei
sprechung im Falle Wilson angeregt worden war, wurde dem Art. 177 ein 
neuer Absatz beigefügt, der sich auf den :Mißbrauch des Einflusses von 
Personen bezieht, die sich im Besitz eines mandat electif befinden. Die Straf
barkeit der Abgeordneten .nach den ursprünglichen Bestimmungen des Art. 177 
wurde aber nach Ansicht des Kassationshofs hierdurch nicht berührt. Im 
Gegensatze zu dem genannten Gerichtshofe vertritt G arr au d 2) die An
schauung, daß die Abgeordneten zwar fonctionnaires, aber nicht fonctionnaires 
de l' ordre administratif seien, daß daher die Bestimmungen des ursprüng
lichen Art. 177 auf sie nicht Anwendung finden können. Vom kriminal
politischen Standpunkte aus freilich wünscht auch er, daß die Bestechung 
der Ab~eordneten strafbar sei; er meint daher, es wäre besser gewesen, 
wenn die Worte "tout fonctionnaire public" usw. ersetzt worden wären durch 
die Worte "toute personne investie d'un mandat public". 

2. Die den Amtspflichtverletzungen g'ewidmeten Tatbestände des 'nor.;. 
wegischen StrGB. bezeichnen als tauglichen Täter mit wenigen unten zu 
erwähnenden Ausnahmen den offentlig tjenestemand. Eine Definition 
dieses Begriffs ist im Gesetze nicht enthalten. Die Motive zum Entwurfe 
vom Jahre 1896 suchen nachzuweisen, daß es unmöglich sei, eine ein
fache, auf abstrakte Merkmale gegründete Begriffsbestimmung 
des Beamten zu geben, ' und daß es sich zur Erreichung einer größeren 
Sicherheit empfehle, in den einzelnen Gesetzen und Ernennungsakten aus,. 
zusprechen, ob ein Beamtenverhältnis vorliege. Es sei zwar, so wird aus
geführt, als feststehend anzusehen, daß zu den öffentlichen Beamten alle 

1) Vergl. Garraud a. a. O. V 3. 
2) Garraud a. a. O. IV 59ff. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 18 
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diejenigen gehören, welchen durch Wahl oder durc~ Ernerinung.irg'end 
eine öffentliche Gewalt in staat oder GemeInde oder eIne be
sondere Glaubwürdigkeit in bestimmter Richtung' gegeben sei; 
dies treffe insbesondere auch bei Gemeindevertretern , Steuerschätzleuten, 
Geschworenen, Gerichtsbeisitzern, ferner bei den in übergeordneter Stellung 
befindlichen Militärpersonen zu. Der Zweifel beginne aber bei solchen Per
sonen , die im Dienste des Staats oder einer Gemeinde angestellt 
seien , ohne daß ihnen eine ,Gewalt zukomme, die allein der Staat 
verleihen könne. : Man sei einig, daß hier eine Grenze nach unten be
stehe ohne daß man aber hierfü-r eine allgemeine Regel aufstellen könne; 
es k;mme auf das größere oder geringere Vertrauen an , das die Stellung' 
erfordere; so seien zwar ' nicht Brandmannschaften und Bergwerksarbeiter, 
wohl 'aber Departementsfunktionäre, Postbedienstete und Telegraphisten als 
öffentliche Beamte zu betrachten. In manchen Fällen werde eine Person 
nicht in ,· ihrer Gesamtheit sond81~n nur bezüglich eines ihr erteilten 
" . 
einz'elnen Auftrag's als Beamter zu erachten sein, so z. B. ein von emem 
Vogt aufgenommener Diener, wenn und soweit, er auf Grund einer, b~son
deren Ermächtigung ' des Vogts Vollstreckungen ausführe.!) Hagerup 2) 
meint, als öffentliche Beamte seien diej enigen zu ' betrachten, die, mit öffent
licher ,Gewalt bekleidet seien oder Verrichtungen ausführen, die sich als 
Glied in die staatliche Verwaltung einfüg'en 3); es komme nicht nur auf die 
'Anstellung, im Staats- oder Gemeindedienste, sondern auch auf die ,Art der 
V,'e,r.:dchtungen an ; ohne Bedeutung sei dagegen, ob eine Person mit ihrei 
,Zustimmung, (als embeds- oder bestillingsmand) oder auf Grund gesetzlicher 
.Verpflichtung (als ombudsmand) angestellt sei. Bezeichnenderweise s~hließt 
~Hag'erup nicht nur ' diejenigen, die Botendienste tun, sondern auch dIe von 
,einer Gemeinde angestellten Ingenieure u. derg'l. vom Beamtenbegriffe aus, 
weil sie nicht als Verwalter eines öffentlichen Dienstzweiges ' zu erachten 
"seien.4) - Hiernach dürfte feststehen , daß der Begl~iff des tjenestemand 
mit dem, Beamtenbegriffe des deutschen '8trGB. sich nicht deckt, gleichviel 
.welche .. vonden oben wiedergegebenen Interpretationen der deutschen Doktrin 
man zu Grunde legt. 'Der Begriff des tjenestemand ist einerseits enger, 
·insoferne ein entscheidendes Gewicht auf die Art der geleisteten Dienste ge
legt wird; .. BI' ist andererseits weiter; denn er umfaßt auch Personen, die auf 
,Gru'nd speziellen. Auftrags einzelne bestimmte Geschäfte verrichten , dann 
Geschworene u. dergl.; unter . keinen Umständen liegt ihm die deutsche Lehi'e 
'Vom öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisse zu Grunde. 
,_, In den §§ 110, 114 und 325 werden als taugliche Täter genannt : die 
fEUchter , Geschworenen, skj.0nsmaend (Sachverständige in Zivilsachen, 

1) Motive zum Entw. vom ,Jahre 1896 S. 11. 
, 2) Hager:up a. a . 0 , S. 1Q2f. 

8) Vergl. jedoch unten zu Anm. 4. . . 
4) Fügen sich aber nicht auch die Verrichtungen. dieser Personen als GlIed 111 

die staatliche Verwaltung ein? 
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der~n Gutachten den Richter bindet), Sachverständigen, Schiedsrichter , 
soferne ihr Schiedsspruch Urteilswirkung' hat , endlich die em'beds ~ 
Und ,bestillingsmaend. Die: beiden ersteren und die beiden letzteren 
Klassen werden nach den obigen DarlegungeullnzweifeThaft vom Begriffe des 
tjenesteinand o umfaßt ; nicht sicher ist, ob n'ach der Auffassung des Gesetzes 
auch die ' Schiedsrichter, skj0nsmaend und , Sachverständigen darunter fallen. 

Nach dem § 5 des Entw. 'Vom Jahre 1893 und dem § 6 :des Entw. 
Vom ;Jahre 1896 sollten die Rechtsanwälte und ihre Bevollmächtigten, die 
Ärzte, ·Tierärzte, Hebammen 'und ' Apothek81', die geistlichen V0rsteher ,von 
Relig~onsgesellsch~ften (Dissentierg:emeinden) und die Direktoren von Unter~ 
richts- , 'Erziehungs- urid Kibd81'bewahranstalten für das Gebiet des Stl'GB: 
den öffentlichen Beamten' gleichgestellt werden ~ im letzteren Entw. mit 
dem Beisatze, "soferne sie öffentlich anerkannt und ', bestätigt sind" . -' Das 
Justi~koniitee war 'jedoch der .Meiilung, daß 'es - abgesehen von den in 
-Soridergesetzen bereits bestehenden Bestimmungen - nicht angebracht sei, 
'die VOTschriften über die besondere ·V erantwortlichkeit und den besonderen 
'Schutz, der Beamten auf die genannten Personenklassen auszudehnen. ,Der 
Paragraph wurde , daher unter Biilig'ung der Regierung gestrichen. ~ ' Jedoch 
'sind ' die Vorschi'iften über die Amtsverbrechen nach den Gesetzen vom 
12. Aug'. 1848 und 26. Sept. 1857 auf die Anwälte und Advokate·n d'e.s 
'obe'rEiten ' Gerichtsho,fs und nach dem ,Gesetze ,vom 27. Jtwi ' 1891 auf 
die Vorsteher der Diss entiergemeinden anwendbar. 1) 

. 3. --In d~n' Niederland,en 1st die Mehizahl der einschläg'igen Tat
'bestände entweder 'auf den ambtenaar schlechthin bezogen oder ahi, eIRe 
'unter diesen 'Begriff fallende Untetg'ruppe (Vorstände der Ministerien, 
Befehlshaber der bewaffneten: Macht,: ,Richter , VDrsteher von 'Gefangen':, 
·Reichserziehungs- und ,Irrenanstalten, Beamten einer' -öffentlichen Transport
'anstalt ; Telegraphen:', I Münz-, Prüfungs- lind Personenstandsbeamte sowie 
Beamte, die mit der 'Bewachllng--einer 'Person' oder: mit ' Ermittelung.:siraf
'barer Handlung'en betraut sind)'-

Die Unterlassung der Definition des Beamtenbegriffs wurde inder 
'Denkschrift 'nicht, wie in Norwegen, ' damit begrülldet, daß sie nicht möglich 
sei, sondern damit, daß eine Deflniti·ön -nicht ins GeSetz gehör--e. Die 
Denkschrift bemerkt weiter, es verstehe sich von selbst, daß die vo~n ' der 
Staatsgewalt an'g'estellten Personen als Beamte anzusehen seien, ' und 
'es könne sich nur darum handeln, ob d81~ Begriff fi.i.r das Gebiet des Straf
rechts' ,auf gewisse ,Personen a uszu!i~hnen ~e~.2) -,- D,iese 1?emerkung ist 

·freilich' "an sich richtig ; allein es ist auch nach niederländischem R~chte 
'nicht 'eInfach, 'zu entscheiden, wer als "von der Staatsgewalt ' angestellt" zu 
:erachten s,ei. Nach van Hame13~sind, Beamte an~ diejenigen" yvelche zeitig 

1. '. 

,1) DriIck~achen des Odelsting S. 28. - Die Geistlichen der Landeskirche scheinen 
'als Beamte '~ufgefaßt zu werden. 

2) Smid t a . a i O. I S. 534, ·526f. 
s)' v-a"n Hame.J a. :a. 0 .. I· 446." .. ' ~ 

18* 
SB 



- ------- --- -

276, ,Vergl. Dal~stellung des',deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

· pder dauernd; besoldet oder unbesoldet vermöge Anstellung , durch die 
öffentliche Gewalt ein öffentlichrechtliches Amt bekleiden als Teil einer 
festen Organisation, die bestimmte DienE?tvorschriften, Aufsicht und Ab
hän.gigkeit mit sich bringt. HierIn dürfte ein Anklang an die Lehre vom 
öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnisse zu erblicken sein. Der Begriff 
~les öffentlichen Amts im Sinne des StrGB. umfaßt nach van Hamel jede 
~urch das öffentliche Recht beherrschte Stellung, welche eine bestimmte 
Aufgabe auferlegt, die für den Staat oder einen Staatsteil (Provinz, Ge
mejnde usw.) erfüllt werden muß. - In einer Dissertation aus dem Jahre 
1885 von Dittlinger 1) werden ' die Begriffe "Amt" und "Beamter" fast durch
aus im Anschluß an Lab ~n d erörtert. 2) - Der Beamtenbegriff des niede~
ländischen ;Rechts nähert sich demn~ch sehr stark dem Beamtenbegriff im 
Sinne . des deutschen StrGB. 

Der Kreis der tauglichen Täter wird nun aber im niederländischen 
Rechte nach zwei Richtungen hin erweitert. Vor allem bestimmt der im 
allgemeinen Teil enthaltene Art. 84 für das Gebiet des Strafrechts: "Unter 
Beamten sind alle Personen inbegriffen, welche in einer auf Grund einer 
gesetzlichen Vorschrift ausgeschriebenen Wahl gewählt sind. 

Unter Beamten und Richtern sind Schiedsrichter inbegriffen; unter 
Richtern au,ch diejenigen, welche administrative Befugnisse ausüben. 

Alle, weJche zum Heere gehören, werden ebenfalls als Be~mte 
angesehen." 3) 

,; Gegen die durch den ersten Absatz bewirkte Gleichstellqng der 
:Mitglieder der Kammern und Provinzialstaaten, der Gemeinde
räte usw. mit den Beamten erhob der Staatsrat Bedenken; der Minister 
bemerkte jedoch unter Hinweisung' auf die französische, Rechtsprechung, daß 
die 'kraft gesetzlicher Vorschrift gewählten, Personen nicht minder ein 
öffentlicltrechtliches Mandat, ein munus publicum, zu eliüllen haben, als 
diejenigen, welche durch die vollzieheng,e Gewalt zu einem _Amte ernannt 
sind. Die Fassung des Entw. "alle auf Grund gesetzlicher Vorschrift ge
wählten Personen" wurde durch die oben wiedergegebene Fassung ersetzt, 
uni zum Ausdrucke zu bringen, daß sich die Gleichstellung auf Mitglieder 
der Akademie der Wissenschaften, auf die Direktoren der niederländische:r;t 

,Bank, der Handelsgesellschaften und dergleichen nicht erstrecke. - Auch 
, b~~üglich des Schie9,srichters wurde die Gleichstellung damitg81~chtfertigt, 
daß dieser ein - wenn auch auf privatrechtlichem Mandate beruhendes -

1) P.ittlinger, De zin der worden: ambt en ambtenaar, Leyden 1885. 
,2) Uber die Frage, ob die Notare und Prokuratoren zu den Beamten zählen, 

vergl. Smidt a. a. O. I 535; bezi\g'lich der Notare auch Dittlinger a. a. O. S.34, 
36 und van Hamel a. a. O. I 446. 

; S) Der Minister erklärte gegenüber einer in der zweiten Kammer erhobenen 
Erinnerung, durch die Wendung' "zijn begrepen" werde stets angedeutet, daß unter 
,einen Begriff etwas gebtacht werden solle, was nach dem täglichen Sprachgebrauch 
oder nach dem Ausdruck anderer Gesetze außerhalb des Begriffs liege. - Dement
sprechend dürften die Worte "worden begrepen" zu üb.ers~t.zen sein mit "sind inbe
griffen", nicht, wie in der Dochow-Teichmannschen Ausgabe mit "werden verstanden". 
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munus publicum habe. Die Erwähnung der Administtativrichter erfolgte 
nur zur Beseitigung von Zweifeln.1} - Die vorbehaltlose Gleichstellung 
aller Heeresangehöriger erscheint als eine Singularität für welche sich . , 
nur selten Analoga finden dür.ften. . . , 

Abgesehen von der generellen Gleichstellung der eben behandelten 
Personenklassen mit den Beamt'en, ist , der Kreis der tauglichen Täter da
durch erweitert, daß einzelne 'Tatbestände ausdrücklich auf nichtbeamtete 
Amtsträger ausgedehnt sind. So werden , neben den Beamten genannt: in 
den Art. 359-361 (Unterschlagung, Buchfälschung und Aktenunterdrückung) : 
andere mit einem öffentlichen Amte dauernd'; o-de'r zeitweise be
traüte Pel~sönen, und in den Art. 374 und 375: Personen, die mit der: 
Aufsicht und dem: Dienste bei einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Telegraphenanstalt betraut sind. 2) Bemerkenswert erscheint 
noch, daß für bestimmte einzelne - Verbrechen geg~n Beamte durch deIi, 
Art. 183 die-Vorsteher, beeideten Beamten und Bediensteten des Eisenbahn
dienstes, ferner dUrch den Art. 184 Abs. II alle, die kraft. gesetzlicher Vor- , 
s'chrift dauernd oder zeitweise mit einem öffentlichen Dienste betraut sind ' , 
den Beamten gleichg'estellt werden. - Die Schärfungsformel des Art. 44 
bezieht sich lediglich auf die Beamten einschließiich der generell , -gleich-i, 
g'estellten Personen. 

, 4. Auch in den schweizerischen Entwürfen ist eine Definition des , 
Beamtenbegriffs vermieden. Man begnügte sich, zum Ausdrucke zu bring'en

t
' 

daß unter Beamten im Sinne des Gesetzes nur "öffentliche Be am te" zu 
verstehen seien und daß ihnen die "Angestellten" gleichstehen. Die ' 
einschlägige Bestimmung stand im Entw. vom Jahre 1896 am Schlusse des 
Kapitels über die Amtsverbrechen. N ach dem jüngsten Entw. soll sie als 
Art. 59 im allgemeinen Teile untergebracht werden. 
, Mit Recht bemerkt Lucchini 3), daß die Scheidung der in Art. '209 
(jetzt Art. 59) und 138 genannten "B'eamten", "öffentlich Angestellten" und 
;,mit öffentlichem Glauben ausgestatteten Personen" in der Praxis' Schwierig-' 
keiten bereiten werde. Dies gilt um so mehr, als in der deutschen Doktrin,' 
die in der Schweiz hohen Kurs besitzt, der Begriff der Anstellung nicht 
eine Parallele, sondern die Grundlage des Begriffs der Beamtung bildet. _ 

Im Gegensatze zu den bisher behandelten Rechtsgebieten versuchte man' 
in den nun folgenden eine Legaldefinition des Beamtenbegriffs zu geben: 

5. Das italienische StrGB. beschäftigt sich im Art. 207 mit der 
lfrage, welche Personen als öffentlichfP Beamte zu -gelten haben und' welche 
Personen, den öffentlichen Beamten gleichstehen. Art. 207 bestimmt: ,,,Für 
die Wirkungen des Strafgese'tzes gelten als öffentliche Beamte: 

,1. diejenigen, welche mit Öffentlichen, . auch zeitw:eiligen bezahlten oder 
nicht bezahlten Funktionen (funzioni) im. Dienste des Staats, der Provinzen) 

' 1) Smid t a. a. O. I 526f., 534f. 
_. 2) . Man vergleiche den §355 RStrQ-B. 

3) Lucchini, Rivista penale XLV 23. 
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oder Ge~einden oder ein~s ~ gesetzlich dem Schut~e des Staats:, . einet· Provinz ' 
oder einer Gemetnde unterstellten ~ Institute b,ekleidet . sind;' 

. : 2. die N 9tare ;.' ' .. 
3. die Agenten der öffentlichen G(1walt ,.' und die .dem Richtersta,nde 

beigegebenen Be~mten. ' , 
.' Fl,ir dieseIhen Wirkungen ~tehen de!! öffentlichen Beamten gleich 

die G,esch'Yor~nelk die· Schiedsrichter, di~' Sachverst~ndigen, die Dolmets:cher 
l1,p.d ~ die , Zep.g~n· während der Zeit, inw.elc4er ,sie" berufen sind" ihre, Funk ... 
~ionen . auszuübeD:," ( 

.. purch den Art. 2,84 werden hipsichtlich der Urkundenverbi-echen den' 
öffentlichen . Beamten auch . diejenigen . g.l~ichgestel1t " welche befugt sind; 
"Urkunden, d~men das Ge$e~ öffentlichen Glauben beilegt, zu errichten. 

Zu},' Interpretation ' sind , aber auch noch die Art. ,l30, 146, 187, 194 
und 396 heranzuzieh<t-n, (iie von VerbI'ech~n gegen die Beamten handeln .. 

pie Entste;t:mngsgeschichte des Art . . 207 bietet ein sehr wechselvQlles, 
Bild: . Einerseits bildete die kr~min3Jpolitisch~ :: Frage, auf welche Kategorien. 
<lie ' fur Pers.onen mit öffentlichem Charakter bestimmten besonderen . straf
rech.tlichen Vorschrifte:o. ausgedehnt wer<,len sollen, den Gegenstand lebhaftei~, 
~weifel. AD:derer:seits f~hrte das Gefühl der:' Unsicherheit, ob die jeweils 
gewählte Definition zur Bezeichnung der Kategorien, die.lm.an treffen wollte,: 
ausreichend sei, zu wiederholten 8c:Q.:w~nkung~Ii · in deI;' Fassung. Abet auch 
g.egep.üb811 dem geltenden Ge~etze .gehen di~ Meinungen über die Bedeutung 
~er ,in Art . . 207 Abs. 1 Zjff. 1 enthaUe;nEm Begriffsbestimmung und über. 
den Kreis der darunter: fallen,qen Personen ~iemlich weit auseinander.!) 

,_Der Ausdruck "im Die.ns~e .. des .Staats usw.", der an die Stelle; 
des in den , ~ntwürfen wiederholt g~'Qrauy,hten ' Ausdrucks "bei der Verwal
tung des Staats usw .. " getreten ist, soll, nach Crivellari auf ein Abhängig-. 
keitl?yeThältnis · deuten. Andere, ~i, j, B. Oialfi, nehmen eine solche Be
schränkung nicht an ,: kommeIl aber dan.n zu dem Resultate, daß auch ' die 
Geschworenen unter den Beamtenbegriff fallen, während sie doch das Ges'etz 
ausdrüGklich neben den Beamten nennt uIld ihnen gleichstellt. Schon die 
U ngerei1;ntheit dieses Resultats · spricht für die Richtigkeit der Auffassung 
Cri:y ellari~~ 2) ,- Daß der pienstletstung gegenüber dem Staate jene gegen""! 
über den Gemeinden und Provinzen gleichg·estellt ist, entspricht der Auf
fassung · aller bisher behandelten. · Ges~tzgebungen. Die Gleichstellung von 

... 1) Aus der Literatur möge hervorgehoben werden: Ci alfi Die öffentlichen 
Beamten i:rp. Sinne des Strafrechts nach Art. 207 StrGB.; Rivista pen~le XXXIII ' 134ff.; 
C ~sotti: , l]ber die Bed~utung ,der. agenti ' deUa forza pubblica in Art. 207 und 194, 
Studi illustr:;ttivi deI c. p.-}t., :pu1;>blicati sottoJa dir. di Lucchini (Suppl. aHa Riv. pen:) 
r 340ff.; Impallomep.i, Offentliche Beamte und rersonen, die mit einem öffentlichen 
Dienste beauftragt sind, eod. n ·341ff.; ·Az·zolini , Die Pfarrer und die Art. 20' u . 207, 
E}od: I.1.I 30lff., 321 ff. ; Gianip~etro , Der. öffentliche Beamte im Sinne des Strafrechts, 
eod. IV 24ff.; Bertolini , Der bestochene Deputierte oder Senator, Riv. pen. xxxvrr 
329 ff.; To s a tti , Die Mißbräuche der Deputiert,en .. und Senatoren, bei Ausübullg ihrer 
Funktionen, eod. 526 ff. - Endlich der mebrfach zitierte' ~ommentar von 'C I' i v e 11 a I' i. 

2) Cri v e11ari a. a . O. VI 366. 
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Instituten aber, die unter dem Schutze des Staates usw. stehen, ist nicht 
ohne Vorbild in der deutschen Partikulargesetzgeb't:mg. Als Beispiele hier~ 
für werden u. a. W ohltätig:keitsanstalten, Stiftungen und PrivateisBnbahn.., 
gesellschaften genannt. Die bloße Beaufsichtigung genügt 'nach der Recht .. 
sprechung nicht, weshalb z. B. ein Privatbankbeamter nicht zu den Beainten 
gerechnet wurde.1) , 

Das zweite Hauptrnoment, auf das sich die Definition gründet, ist die 
Bekleidung mit öffentlichen Funktionen .. Schon die zweite KommissiOl~ 
vom Jahre 1869 strebte nach einer Scheidung von ~,Amt" und "Dienst". und 
meinte, öffentlicher Beamter sei nur, wer die Staatsgewalt vertrete, ' einschließ~ 
lieh der Personen mit öffentlichem Glauben. Im geltenden Rechte führt ein, 
Vergleich der Art. 207, 194 und 39'6 zur Unterscheidung ' zwischen 
der funzione pubblica und dem bloßen servizio pU.bblico. Hierin 
liegt der wunde Punkt der italienischen Lehre vom Beamtenbegriffe: An:.. 
knüpfend an den Standpunkt der zweiten Kommission wird von der herr": 
sehenden Lehre daran festgehalten, , daß eine funzione , pubblica 'nur bei 
demjenigen vorliegt, welcher die Staatsgewalt vertritt, das heißt, . vom 
Gesetze berufen ist, aus eigener Machtvollkommenheit die geeigneten Vor..; 
kehrungen zu treffen, um ein staatliches Gesetz oder eine Bestimmung mit 
Gesetzeskraft zur tatsächlichen Anwendung 'zu bringen.2) Abweichend hier..; 
von definiert Impallomeni die Bekleidung mit einer öffentlichen Funktion 
als den gesetzlichen Auftrag, zur Befriedigung' eines öffentlichen 
Bedürfnisses tätig' zu werden; es sei nicht die selbständige Ausübung 
eines Stückes der Staatsgewalt oder eine anordnende Tätigkeit erfotderlich;' 
auch Sekretäre und Rechnungsbeamte sowie bloße V?llzugsbeamte würden 
von dem Begriff umfaßt ; dagegen lieg'e bloß ein servizio vor, wenn der 
Dienst 1. nicht auf allgemeinen gesetzlichen Anordnungen, sondern auf zu
fälligen Anforderungen des öffentlichen Bedürfnisses beruhe (so der Dienst 
der Straßenkehrer, Hundefänger, Hilfsarbeiter im Kabinett . des Ministers); 
oder 2. sich als bloßer Hilfsdienst für das öffentliche Amt darstelle (wie 
der Dienst von Boten, Dienern, Pförtnern usw.). Der Standpunkt Oialfis. 
erinnert an die in Norwegen herrschende Auffassung. - Es bedarf kaum 
der Erwähnung, daß sich die Unterscheidung zwischen funzione pubblica' 
und servizio pubblico nicht .· etwa deckt mit der deutscbrechtlichenUnter
scheidung von öffentlichrechtlichem Dienstverhältnis und Dienstmiete ; sie 
beruht vielmehr auf der Art der zu leistenden Dienste.3) 

Bei der Anwendung der BegTiffsbestimmung im einzelnen 
haben sich inshesondere Meinungsverschiedenheiten darüber ergeben, ob und 
inwieweit die Volksvertreter, die Geistlichen und die Militärpersonen als 

1) Crivellari a. a. O. VI 366, 390; Impa110meni a . a. O. S. 342. 
2) Crivellari VI 368; Cialfi a. a. O. S. 138ff., insbesondere S. 141; Giä'm

pi etr 0 a. a. O. S. 40. - Zuweilen werden auch die Personen mit öffentlichem Glauben. 
einbezogen, die jedoch vom Gesetze getrennt behandelt werden (vergl. Art. 284). 

S) Vergl. hierzu den norweg'ischen Standpunkt. 
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Beamte zu erachten seien. Die Einbeziehung der Volksvertreter wurde 
im Stadium der Entwürfe wiederholt erörtert. Die erste Kommission · vom 
Jahre 1868 wählte absichtlich den Ausdru~k "Berufung zum , Amte", damit 

. auch die aus .einer Wahl hervorgehenden . Amter der, Deputierten, der Pro
vinzial,. und Gem.einderäte, der GeschworeneI1 usw. umfaßt würden. In der 
Revisionskommission vom Jahre 1889 wünschte der Abgeordnete Ellero 
die ausdrückliche Erwähnung der P arlamentsmi.tglie der. Sein Antrag wurde 
jedoch : abgelehnt .. Für das geltende Recht nimmt die in der Literatur herr
schende Lehre an, daß die Parlamentsmitglieder mcht Beamte im Sinne . des 
Strafrechts sind . . Zur Begründung wird insbesondere auf die Entstehungs
geschichte sowie darauf hingewiesen, daß die Parlamentsmitg'lieder in 
mehreren Artikeln (Art. 146, 187, 194) ausdrücklich neben den Beamten 
genannt werden. Diese beiden Gründe dürften schon für sich allein durch
schlagend ' sein. Außerdem wird geltend gemacht, daß zum Begriffe des 
Beamten . ein Abhängigkeitsverhältnis und . eine Tätigkeit im -Ge biete der 
vollziehenden . Gewalt gehöre, was beides bei den Parlamentsmitgliedern 
fehle. Einige suchen auch - jedoch mit Unrecht - das ImmunitätsverhäUnis 
zu verwerten. 1) Entgegen der herrschenden Auffassung glaubt B ertolini 
die Beamteneigenschaft der Parlamentsmitglieder bejahen zu sollen, und 
auch die italienische , Kammer hat sich auf diesen Standpunkt gestellt, in
dem sie im Falle DeZ erb i (1.893) die Ermächtigung zur Verfolgung wegen 
Amtsunterschlagung und Bestechung erteilte. Bezüglich der Gemeinderäte 
nimmt auch Tos'atti die Beamteneigenschaft an; denn - so meint er -
während im Staate Gewaltentrennung herrsche und den Kammern eine 
wirkliche Verwaltung nicht zukomme, sei die Gemeinde nur ein räumlich 
begrenzter Bezirk. .. der Zentralgewalt und ihre Tätigkeit demgemäß reine 
Verwaltung. 

Die Geistlichen gehören als solche jedenfalls nicht zu den öffent
lichen Beamten. Ein Vorschlag im Senat, den Mißbrauch bei Ausübung' des 
geistlichen Amts den Amtsverbrechen gleichzustellen, wurde abgelehnt im 
Hinbliek auf die Trennung von Kirche und Staat. Bestritten ist dagegen, 
ob die Pfarrer als · Standesbeamte öffentliche Beamte sind. Die Frage wird 
von der herrschenden Lehre bejaht, dagegen von Az zolinP) verneint, da 
die U rkundspersonen mit Ausnahme der Notare vom Gesetze getrennt be
handelt -werden (Art. 284). 

Von den Ang'ehörigen der bewaffneten Macht sind die Ober- und 
Unterbefehlshaber .unzweifelhaft als Beamte zu erachten. Das gleiche dürfte 
aber, da das italienische StrGB. zur BegTündung der Beamteneigenschaft 
keine "Anstellung" verlangt, auch von den gemeinen Soldaten gelten, sofern 

1) Vergl. Crivellari a. a. O. VI 375ff.; Tosatti a . a . O. S. 526ff. und die auf 
S. 537 Zitierten. - Impallomeni a . a. O. 8 .. 343 meint, die Begriffsbestimmung der 
Ziff. 1 würde zwar an sich die Parlamentsmitg'lieder umfassen ~ das Gesetz behandle 
sie aber getrennt. , 

2) Vergl. oben S. 278 Anm. 1. 

88, 

I ,--
Wachinger, Verbrechen und ,Vergehen im Amte: Allgemeine Erörterung. 281 

sie öffentliche Funktionen zu verrichten haben, z. B. bei Ausübung des 
Wachtdienstes . oder im Falle der Requisition durch. eine Zivilbehörde,.I} 
Crivellari rechnet sie zu den Agenten der öffentlichen Gewalt. 

_ Mehr theoretische Bedeutung kommt der, Streitfrage zu, ob und inwie
weit die in Art. 207 Abs. I Ziff. 2 und 3 genannten Personenklassen, 
also die Notare , die Agenten der öffentlichen Gewalt und die Gerichts
vollzieher, unter die Begriffsbestimmung der Ziff. 1 fallen. 2) Agenten 
der öffentlichen Gewalt . sind nach . Cisotti 3) diejenigen öffentlichen Be
amten, welche zur gewaltsamen Verhütung oder , Unterdrückung eines 
gewaltsamen Widerstands geg'en die Staatsgewalt oder das Gesetz be
rufen sind. 

Die in Art. 207 Abs. 11 verfügte Gleichstellung der Geschworenen, 
Schiedsrichter, Sachverständigen, Dolmetscher und Zeugen wurde. 
im Ministerialberichte damit begründet , daß auch hier ein Bedürfnis ·. nach 
"Schutz" ihrer öffentlichen Verrichtung bestehe. Im Kammerberichte wurde 
geltend gemacht, die generelle Gleichstellung sei gefährlich; sie sei berech-' 
tigt hinsichtlich des Schutzes, aber nicht hinsichtlich der Verantwortlichkeit. 
In der Revisionskommission wurde aber hierauf erwidert, eine innere Gleich
stellung sei nicht beabsichtigt; eine Aufzählung bei den einzelnen Fällen 
wäre zu umständlich.4) Cialfi findet es unbegTeiflich, daß der Gesetzgeber 
zwei so. verschiedene Gruppen wie . Geschworene und Schiedsrichter einer
seits, Sachverständige, Zeugen und Dolmetscher andererseits habe zusammen
werfen können. Die der letzteren Gruppe angehörigen Personen seien nicht 
Träger der Staatsgewalt und üben keine öffentlichen Funktionen aus; wohl 
aber sei dies der Fall bei den Geschworenen und auch bei den Schieds
richtern, da auch diese "ihre Befugnis zu urteilen vom Gesetz empfangen". 5) 
- Die sogenannten Diener des Publikums sowie die Anwälte gehören 
weder zu den öffentlichen Beamten noch zu den ihnen ' gleichgestellten Per
sonen. Einer Anregung des Senats , Wechselagenten und öffentliche 
Vermittler besonders zu erwähnen, wurde von der Revisionskommission I 

eine Folge nicht gegeben. 
Das im Laufe der Vorverhandlungen hervorg~tretene Streben, die vom 

deutschen StrGB. offen gelassenen Wünsche zu edüllen, hat zwar dazu ge
führt, daß statt der Anstellung die Bekleidung öffentlicher Funktionen im 
Dienste des Staats usw. zur Grundlage der Definition gemacht wurde; kommt 
man aber (wegen der besonderen Erwähnung' der Geschworenen im Abs. TI) 

1) Vergl. hierüber Ci a lf i a . a . O. S. 148; ferner die bei C ri v e 11 ar i a. a . O. VI 
389 zitierte Rechtsprechung. I . . " 

2) Vergl. hierüber Crive11ari VI 378ff. ; Cialfi a . a. O. S. 136f.; Impa11o -. 
m eni a . a . O. S. 342. 

3) Vergl. oben S. 278 Anm. 1. . 
4) Relazione ministeriale a . a . O. Bd. 3 S. 103. Relazione della commissioni 

della Camera dei Deputati a. a. O. Bd. 4 S. 162. 
6) Cialfi a. a, . O. S. 149 ff. - Ähnlich bezüglich des Schiedsrichters schon die 

erste Kommission vom Jahre 1868. 4 ~ 
. Jl 
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zu dem Schlusse, -daß der Ausdruck "im Dienste des Staats uSW." auf ein 
Abhängigkeitsverhältnis deutet, so ist gegenüber dem deutschen Rechte kaum 
eine Erweiterung des Beamtenbegriffs erreicht; vielmehr besteht eine Ein
engung, insoferne wegen der Unterscheidung von fuilzione und servizio zahl~ 
reiche Personen, die bei uns unter den Beamtenbegriff 'fallen, in Italien 
der besonderen kriminellen Verantwortlichkeit entrückt sind. ' 

6. Nach der Definition, die fü.r das eng'lische Re 'cht von J. F. Stephen 1} 
1n Teil m Kap. 11 Art. , 123 an der Spitze der hauptsächlichsten Amtsver
brechen gegeben wird, ist als public ' officer zu erachten, wer mit [der 
Macht ausgestattet und gesetzlich gebunden ist, eine öffentliche 
Verpflichtung zu vollziehen, jedoch mit Ausschluß der Mitglieder 
beider Häuser des Parlaments ,sowie der Beamten~ der Kirche, der 
Marine oder des Landheeres. Die gleiche Definition findet sich in Teil m 
cap. 'X s. 69 des Entw. I vom Jahre 1878; ' in , den folgenden Entwürfen 
ist eine generelle Definition nicht enthalten. Die von Stephen gegebene 
Begriffsbestimmung umfaßt - abgesehen von den erwähnten Ausnahmen -
wohl alle öffentlichen Amtsträger, gleichviel, ob sie dem Staat un~ 
mittelbar oder mittelbar dienen, ob , sie durch Ernennung, durch Wahl oder 
durch das Gesetz zu ihrem Amte berufen sind und ob sie in einem beson-, 
deren Dienstverhältni~se stehen oder nicht. 2) - Gegenüber den vom Kreise 
der tauglichen Täter ausgeschlossenen P arlamentsmitglie dern tritt die 
parlamentarische Strafgewalt wegen breach of privilege ein und zwar auch 
wegen eines mit ihrem Amte zusammenhäng:enden Mißverhaltensaußer dem 
Hause, insbesondere wegen Bestechung. Im nordamerikanischen Unions..: 
entw. vom Jahre 1900 werden die Kongreßmitglieder bei mehreren Tat
beständen allein oder neben den Beamten als taugliche Täter von Amts
verbrechen genannt (s. 69, 76, 77, 81). 

7. Wie schon früher hervorgehoben, nimmt auch das geltende öster
reichische Strafrecht weitgehende Rücksicht auf diejenigen Personenklassen, 
welche, ohne Beamte im staatsrechtlichen Sinne zu sein, eine öffentliche
Funktion auszuüben haben. Dies wurde auch hier - ähnlich ' wie in Eng
land - dadurch erreicht, daß ' der Beamtenbegriff für das Gebiet des Miß
brauchs der Amtsgewalt 'in einer Weise ' definiert wurde, die eher für den 
öffentlichen Amtsträger passen würde. 

Die österreichischen Entwürfe halten an der weitgehenden Be
rücksichtigung des öffentlißhen Amtsträgers fest, vermeiden es aber; 
den Beamtenbegriff mit dem des Amtsträgers zu identifizieren, geben vielmehr 
zwei gesonderte Definitionen für die beiden Begriffe. Sie lauten in der 
Fassung des Entw. vom Jahre 1891 und des Ausschußberichts vom Jahre, 

1) J. F. Stephen a. a. O. S. 87. 
2) Nach Gneist a. a. O. I 340 sind die Strafklagen wegen Amtsmißbrauchs 

gegen alle Staats- und Kommunalbeamten, Berufs- und Ehrenbeamten gegeben. -
Durch die Bestimmungen über das impeachment wird nicht der Kreis der tauglichen 
Täter eingeengt, sondern nur ein Teil der Beamten einer besonderen Gerichtsbarkeit 
unterworfen. 
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1893: § '370 {a'63):: "Unte~', Beamten sind in Beziehung au~ die Ver
brechen und Vergehen im Amte alle im Dienste des Staats, eines' 
Landes, ~eines Bezirks,einer Gemeinde, eines öffBntlichen Fonds oder sonst 
im inländischen öffentlichen Dienst angßstelltenPersonen mit Einschluß 'der-

, öffentlichen ,Diener zu 'verstehen ~ siemög~nbleibend oder nur ,zeitig oder. 
vorHi~lfig ~ngestellt sein und einen piensteid abgelegt haben. oder nicht" 
ferner die ·N ot~re; ,die Gellleindeyorsteher und deren Stellvertreter, ,ip.soweit. 
allen- diesen 'Personen die Verrichtung 'öffen.tlicher Geschäfte obliegt.'" 

§ 371 (364): "Del). Beamten im Sinne dieses Hauptstücks si:n<I. ~ersonen; 
welche durch Wahl, Bestellung oder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
zu einer Funktion berufen sind, Qhne Beam.te [§ 370 (363)] zu sein, nach 
Maßgabe der ihnen zukommenden Amtsbandlungen gleichzuachten. Dies 
gilt insbesondere von den Seelsorgern ,der gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften, ferner, s'oweit es sich-Um die Ausstel).tmg ~taats~, 
gültigerZeug'nfsse handelt, ' von den Leit~rhund Lehrern , der lIli~,~d~m -Offent
lichkeitsr~cht versehenen Priv~tschulen." 

Die Definitionen finden ' sich im wese)J.tlichen gleichlau~end ' schon ;im 
Entw. I (Regierungsvorlage vom Jahre 1874); : nur stehen sie hier statt , aill 
Anfange am Ende des Titels. , Im , Entw. TI wurde die Beschränkung auf 
den "inländischen'" Dien,st \ vorgesehen. Im Lauf~ der Verhandlungen, wurde 
angetegt, den Beamtep.begriff einheitlich fül'das ganze .. StrGB. ,zu regeln;, 
doch wurde dieser Anregung nicht stattgegeben, weil die für' das Gebiet d~r, 
Amtsdelikte gegebene Definition über den Sprachgebrauch .des , gewöhnlichen, 
Lebens und der meisten Gesetze hinausgehe. ,Die Interpretation , hat daher 
an allen anderen Stellen nach dem Sinn und Zusammenh,ang der ~estimmungen 
zu erfolgen. 1) , . , ' 

Unter "Anstellung im ip.ländischen öffentUchen Dien::;te" dürfte, 
(jlieBegründung eines öffentlichrechtlichen Dienstgewaltverhältnjsses , im Sinne 
der deutschen Doktrin zu verstehen sein. Unter den "öffentlichen Dienern" 
werden offenbar die SubalternbeaIl,lten verstandep. 2) ~ Die Bedenken,. welche, 
gegen die generelle ' Unterstellung der Notare, der -Gemeindevorsteher 
und ihreT Stellv8-rtreter unter den Beamtenbegrifferhobenworden waren, 
wurd·en widerlegt durch den Hinweis auf die einschränkenden Worte "inso:' 
weit allen diesen , Personen die Verrichtung öffentlicher Gesch~fte obliegt"", 

An der Vorschrift, di;e von den nichtbe~mteten Amtsträgern 
handelt, wurde die gen,erelle Gleichstellung der Geistlichen bemängelt; 
es wurde ·,·: gewünscht, daß die Gleichstellung' auf ihre standesapttliche 
Tätigkeit beschränkt werde. Man ' entschied sich jedoch für die Beibe~ 
haltung der Bestimmung, weil den Seelsorgern "außerdem noch zahlreiche 
ap.dere Funktionen, die für RechtsvethäItnisse von Bedeutung sind", obliegen; 
übrigens wurde hervorgehoben, daß "lediglich Funktionen nicht- rein kirch:'. 

1) Bericht des ständige:o. Strafge~etzaJlsschusses ' vom Jahre 1893 , S~ 89. 
, 2) Vergl. ,öl'?terr. , Staatswöi·terbuch U 1771. - Man v,ergl. auch die Nebeneinander-, 

stellung von öffentlichen Ämtern und Diensten. in ,den , §§~ 40, 43 u. 46 (§§ 39, ,41 u . 5l4) , 
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licher Natur, die durch die staatlichen Gesetze geregelt ,sind," in Betracht 
kommen. -

Die Betrachtungen über den Kreis der taug'lichen Täter der Amts
verbrechen im ausländischen Rechte lassen erkennen, daß überall ' ein mehr 
oder min'der weitgehendes Streben nach Berücksichtig'ung der nichtbeamt(jteri ~ 
Amtsträger vorhanden ist und 'daß dort, wo das Ges'etz die Schranken zu 
eng , zog, die Praxis sie zu sprengen sucht. In einigen Rechtsgebieten be
steht jedoch eine Beschränkung insofetne, als die niederen oder nicht obrig-
keitlichen Dienstleistungen vom Amtsbegriffe ausgBschlossen werden: 1) 

v. Ergebnisse. 

Bei den bisherigen Ausführungen war das Streben darauf gerichtet, 
die Behandlung, welche den in der 'Einleitung berührten Problemen in alter 
und neuer , Zeit zu teil geworden ist, möglichst objektiv zur Darstellung zu 
bringen. Dieser letzte Abschnitt 'soll die Anschauungen des Verfassers 
darüber zum Ausdrucke bringen, welchen Weg der Gesetzgeber beschreiten 
muß, um die Bestimmungen über die Amtsverbrechen den wissenschaftlichen 
und praktischen Anforderungen der neuen Zeit anzupassen. 

I. Die Amtsverbrechen reichen mit ihrer Wurzel in das Gebiet des 
Staatsrechts, hinein. Der Staat verschafft sich die zahlreichen Organe, deren 
er zur Erfüllung seiner Aufgaben bedarf, bald durch privatrechtliches Rechts
geschäft, bald durch unmittelbaren gesetzlichen Zwang, bald durch öffentlich
rechtlichen Auftrag, bald durch -Begründung eines öffentlichrechtlichen Dienst
verhältnisses. Soweit sich der Staat ausschließlich in den Formen des 
Privatrechts bewegt, kann auf die ihm geleisteten Dienste der Begriff des 
öffentlichen Amts nicht angewendet werden. Die Verfehlungen der zum 
Staat nur im privatrechtlichen Kontraktsverhältnisse stehenden Personen 
Sind keine Amtsverbrechen; sie werden nach deu Normen des Zivilrechts 
oder des allgemeinen Strafrecht~ beurteilt. Das öffentliche Amt ist ein 
auf Grund des öffentlichen Rechts übertragener und vom öffentlichen Rechte 
beherrschter Wirkungskreis, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß der öffentlich
rechtliche Amtsübertragungsakt ein privatrechtliches Verhältnis zur Voraus
setzung hat, so beispielsweise wenn ein im Dienstrnietverhältnis stehender 
Arbeiter verpflichtet ist, sich gelegentlich zur Ausübung bahnpolizeilicher 
Funktionen verwenden zu lassen". - N eben dem auf der allgemeinen 
Wehrpflicht beruhenden Militärdienstverhältnisse bringt das B e amt e n -
verhältnis im staatsrechtlichen Sinne die umfassendsten Verpflich-

• 1) Vergl. über den Beamtenbegriff auch noch die Zusammenstellung bei Stooß , 
Die schweizei'ischen Strafg.es.etzbücher S. 367ff.; sodann Englis ch In dien (1860) s. 21 ; 
Schweden (1864) § 22 und hierzu Goos, Den nordiske strafferet, Kopenhagen II (1899) 
S. 518; Dänemark (1866) § 144 u. hierzu Goos, Den danske straff81'et VI (1896) 162ff.; 
Ungarn, (1878) §461; Spanien (1870) Art. 416; Portugal (1886) Art. 327; Bulgarien 
(1896)' § 418. - Auch bei der Mehrzahl der hier aufgeführten Bestinimmlg'en ist auf 
den -nichtbeamteten , Amtsträg'er Rücksicht genommen. 
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tungen mit sich. Es verlangt von dem Beamten nicht nur die gewissenhafte 
Führung des ihm übertragenen Amts, sondern auch eine besondere Treue, 
einen besonderen Gehorsam und ein würdiges Verhalten in und außer dem 
Amte. Für den nichtbeamteten Amtsträger ist eine beso.ndere Treu
und Gehorsamspflicht sowie eine Pflicht zum achtungswürdigen Verhalten 
als Rechtspflicht nicht statuiert. Dagegen liegt ihm wie dem Beamten die 
Pflicht ob das ihm übertragene Amt der Verfassung und den Gesetzen ent
sprechend' zu führen. Wenn nun die Verletzungen der genannten Pflichten
gruppen vielfach unter dem Begriffe der Dienstpflicht- oder Amtspflichtver
letzung zusammengefaßt werden, so unterliegt diese Terminologie nicht 
geringen Bedenken. Der Begriff "Amtspflicht" paßt sprachlich nur auf die 
Pflicht zur gesetzmäßigen Amtsführung, nicht aber auf die dem Beamten 
außerdem noch auf Grund des Dienstgewaltverhältnisses obliegenden Pflichten. 
Eber läßt sich die Zusammenfassung der beiden ~flichtengruppen durch den 
Begriff "Dienstpflicht" rechtfertigen, soferne man nur diesen Begriff im 
weiteren auch für den nichtbeamteten Amtsträger passenden Sinne faßt. , . . 

Es erheben sich aber überhaupt Bedenken gegen eine einheitliche Zusammen-
fassung, da hierdurch der Scheip. einer Homogenität erweckt wird, ~ie in 
Wirklichkeit nicht besteht. Es dürfte sich empfehlen, künftig den Begnff der 
Amtspflicht auf die Pflicht zur gesetzmäßigen Amtsführung' zu beschränken, 
den Begriff der Dienstpflicht aber zur Bezeichnung der dem Beamten auf 
Grund des Dien'stgewaltverhältnisses obliegenden Pflicl).ten zu verwenden. 
Für die Pflicht zur Dienstleistung im Heere, die jetzt vielfach gleichfall:;; 
als Dienstpflicht be~eichnet wird, wäre eine spe~iellere Bezeichnung" etwa 
"Heeresdienstpflicht" zu wählen. ' , 

11. An die Verletzungen der genannten Pflichtengruppen knüpfen sich 
- von den hier nicht interessierenden privatrechtlichen Ersatzverbindlich
keiten abgesehen - R.echtsfolgen staatsrechtlicher und strafrechtlicher Natur. 
Der Beamte verletzt durqh Übertretung irgend einer , jener Pflichten stets 
das Dienstgewaltverhältnis ; er macht sich eines Dienstvergehens schuldig 
und verwirkt hierdurch disziplinäre Bestrafung. Sowohl der beamtete, 
wie der nichtbeamtete Amtsträger aber unterliegt krimineller Bestrafung, 
wenn die in Frage stehende Pflichtverletzung einen kriminellen Tatbestand 
erfüllt. Es ergibt sich sonach die Notwendigkeit, das yerhältnis dieser 

:Re eh tsfolg en zu einander festzustellen. 
1. Die in dieser HinsicJü al~fgestellte Tl).eorie, daß das DiszipIiD;arrecht 

-lediglich ein Spezialstraf~echt für Beamte und dem · Krimina:l~trafr~chte 
wesentlich gleich sei, läßt sich gegep.über der Tatsache, da~ _dIe Il1elsten 
Disziplinargesetze in mehr oder minder großem Umfang ein~ ·Kumulierung 

·von Diszipiinar- und Kriminalstrafe zulassen ~ nicht aufrecht erhalten. , Der 
von den Anhängern jener Theorie gegebene , oben S. 222 .angedeutete ,Er
klärungsversuch ist durchaus unbefriedigend. Andererseits ~st es freilic~ 
zur Begründung eines Wesensunterschiedes aucp. nicht genügend, ,wenn a"l1:f 

. die allgemein anerk'annte 'Tatsache hingewiesen wird, daß die beiden Rechts-
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folgen vel~schiedenen Z w eck e n dienen; denn ' auch wesentlich · gieichartige 
Rechtsinstitute können verschiedenen Zwecken dienen, und' die Vertreter 
der Zweckstrafe :nehmen ja das Kriminalrecht selbst für verschiedene Zwecke 
in Anspru'ch. Das ausschlaggebende Moment kann vielmehr nui' in · einel~ 
Verschiedenheit des Rechtsgrundes erblickt werden.· ·Diese Verschieden
heit wira aber sofort klar, ' wenn man in Betracht zieht, daß es außer dem 
Disziplinarrecht des Staats gegenüber den · Beamten und Soldaten auch ein 
Disziplinarrecht gewisser Berufsstände gegenüber ihren Angehöl;igen , ein 
Disziplinarrecht in Kirche , Schule tmd' Haus· .gibt. In ,allen diesen Fällen 
liegt· ein vom. Staate · ve:rliehenes oder ' anerkanntes öffentlichrechtliches oder 
l1rivatrechtliches Gewaltverhältnis vor, nkht in dem (von SI e y deI bekämpften) 
Sinne,. daß die Rechtspersönlichkeit des Gewaltunterworfenen gegenüber dem 
·Gewalthäber , aufgehoben wäre, sondern nur im Sinne eines gesteigerten 
Pflichten.verhältnisses; und diese Steigerung kommt gerade darin '!Zum Aus~ 
.drucke, daß· dem Gewalthaber · für den, 'Fall der Pflichtverletzung nicht bloß 
.ein Anspru,ch auf Schadens81'satz wegen Nichterfüllung, sondern ein Anspruch 
'auf Bestrafung des Gewaltunterworfenen zur autonomen Geltendmachung 
verliehen ist.1) Während hiernach das Recht auf Disziplinarbestrafung einen 
dem Staat als Inhaber, der · Dienstgewalt oder '· einem sonstigen öffentlichen 
.oder privaten Gewalthaber zustehende!! Rechtsanspruch wegen Ver
letzung de-s Gewaltverhältnisses darstellt, ist das Re'cht auf Kri
,minalstrafe ein dem Staat als Inhaber des Imperiums zustehender Rechts
:anspruch wegen des Bruchs der· allgemeinen Rechtsordnung. ~ Aus 
,dem Umstande, daß Disziplinar- und Kriminalstrafe : Gegenstand verschie-
dener Rechtsansprüche -sind, folgt juristisch ohne weitei'esihre Kumuli-er 
barkeit.' Zugleich folgt, - daß die für die Verhängung beider Rechtsfolgen 
-bestimmten Verfahr·en grundsätzlich v,öneinander unabhängig ,sind 

- .. ' 
·wenn auch der Gesetzgeber nicht gehindert ist, aus Zweckmäßigkeitsrück-
~sichten eine , teilweise Abhängigkeit herzustellen. Ebensowenig wie durch 
', die kriminelle Bestrafung eines Dienstboten, de'r 'g'estohlen hat, oder durch 
.dessen Freisprechung im Strafverfahren das Recht des Dienstherrn berÜhrt 
.wird , im Zivilrechtswege die gestohlene Sache zurückzufordern oder von 
dem . außerordentlichen Kündig'ungsrecht Gebrauch zu machen, ebensowenig 
wird durch die kriminelle Bestrafung eines ungetreuen Beamten oder durch 
dessen Freisprechung im Strafverfahren das Recht des Staates als Dienst
herrn auf ' diszi~linäre Ahndung ausgeschlossen. Eine Bindung des Dis-
ziplinarrichters ist nur insowe-it gege ben, als positive gesetzÜche 
Bestimmungen sfevoTschrei ben. 

. 1) ~in~ autonome Geltendmachung liegt ~u~h vor wenn ~u~· EntscheidullO' üb~'r 
~ de~ A~spruc~. Disziplinarger~chte -bestellt sind; denn . di'ese wirken hierbei als Organe 
d~s . Dlensthenn und haben -mnerhalb der Schranken des Gesetzes die Interessen des 
Plen.~tes g;u , wahl;en. Andererseits muß " sich aber . jeder , ' der Disziplinarstrafen zu 
verhangen , hat, d;arüber ~la:r sein, daß es. sich um Entsche~dung über einen Rechts
a?-~pruch haudelt, daß er also, wenn auch m autonomer Weise eine richterliche Tätig-

"keit- ausübt. ~ ~ . ' 
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Um,' den Wesensunterschied zwischen den mehrerwähnten beiden Rechts
gebieten zu ergründen, war .der Begriff des Kriminal- und Disziplinarrechts, 
nicht, jener der Strafe oder des Unrechts zu Grunde zu legen. Die beiden 
letzteren Ausgangspunkte würden zu keinem Ziele führen. Unmöglich ist 
es vor allem, einen begrifflichen Gegensatz zwischen Kriminal- und 
Disziplinarstrafe zu konstruieren. Beide sind ein Übel, das wegen einer 
Rechtsverletzung verhängt wird und bestimmt ist, dem Täter sein Unrecht zum 
Bewußtsein zu bringen. Die Verschiedenheit des Zwecks ist auf ihr Wesen 
Dhne Einfluß. Die Disziplinarstrafe ist insbesondere nicht vergleichbar mit 
der Exekutivstrafe ; sie ist kein Mittel zur direkte n Erzwingung einer 
'Pflicht; denn sie wird verhängt, nachdem die Pflicht verletzt ist.' Die ,Eigen-:
schaft aber, ' daß sie durch die Androhung und den Vollzug für die Zukunft 
als indirektes Zwangsmittel wirkt, teilt sie mit der Kriminalstrafe. Wenn 
ferner Binding behauptet, sie setze in ihren schwächeren Formen . keine 
Schuld voraus , und man würde sie besser Disziplinarmaßregel 'nennen" so 
'beruht dies aüf einer Vermengung von zwei verschiedenen Rechtsgebilden. 
Es gibt im geltenden deutschen Dienstrechte neben den Disziplinarstrafen 
dienstrechtliche Maßregeln, die allerdings eine Schuld nicht oder nicht not
wendig voraussetzen. Dahin gehört der einfache Vorhalt , dann die unfrei
willige Versetzung und Pensionierung im Verwaltung·swege. Vielfach sind 
diese Maßregeln in den Disziplinargesetzen mit geregelt und teilweise auch 
den Formen des Disziplinarverfahrens unterworfen; sie werden aber von 
den Disziplinarstrafen in erkennbarer Weise geschieden und . von den B b
troffenen, wenn auch vielleicht als Übel , so doch nicht als Strafübel em:
-pfunden. Zuzugeben ist, daß ein Gesetzgeber sehr wohl die Disziplinar
sti'afen als solche , ganz fallen lassen und durch einfache dienstrechtliche 
Maßregeln der erwähnten Art ersetzen könnte. Dies ist aber nicht der 
Standpunkt des geltenden deutschen Rechts, mit dem die künftige Kriminal
.gesetzge bung rechnen muß. 

Es ist weiter auch nicht möglich, apriori ' eine ,Grenze 
zwischen Kriminal- und Disziplinarunrecht!Zuziehen, .weder 
nach der subjektiven noch nach der objektiven Seite .. ' Gegen die 
einschlägigen Scheidungsversuche lassen sich ähnliche Gründe anführen · wie 
geg'en die Versuche einer begrifflichen Scheidung von Kriminal:- und Zivil
-unrecht. Falsch ist die auf der Identifizierung von Amts- und Dienstpflicht 
beruhende Wendung, die Amtsverbrechen seien mit krimineUer. Strafe be
,drohte Dienstvergehen (Disziplinarvergehen); denn es gibt auch Amtsver
brechen, die von nichtbeamteten Amtsträgern begangen werden können, also 
nicht notwendig Dienstvergehen sind. Endlich enthält auch die Scheidung 
·Hälschners zwar einen richtigen kriminalpolitischen Gedanken (vergl. unten 
R 291), . aber keine, unverrückbare begriffliche Grenze zwischen Krim.inal
-und Disziplinarunrecht. - Wie schwankend die Grenze ist, zeigt ein Ver
,gleich : der Disziplinarvorschriften des bayr. Ausf.-Ges. z. StrPO. mit den 
·Bestimmungen des bayr. StrGB~ vom Jahre 1861. .1 . 
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2. Im Anschluß an die dogmatischen Darlegungen unter Ziff. 1 ist nun
mehr die kriminalpolitische Frage zu erörtern, welche Strafmittel und 
welche Pflichtverletzungen dem einen oder andern Rechtsgebiete zuzu
weisen sind. Auch hierbei ist nicht der Begriff der Strafe und des Unrechts; 
sondern der des Rechts zu Grunde zu legen. Während aber für die Fest
stellung des Wesensunterschieds zwischen Kriminal- und Disziplinarrecht auf 
den RechtsgTund zurückgegang'en werden mußte, sind für die Ausgestaltung der 
beiden Rechtsgebiete die Zwecke maßgebend, um derentwillen sie geschaffen 
worden sind, dort Schutz der allgemeinen Rechtsordnung durch 
Reaktion gegenüber der Verletzung wichtiger Interessen der Allg'emeinheit, 
hier Schutz des Dienstgewaltverhältnisses durch Aufrechterhaltung 
der Zucht (korrektive Disziplin) und Entfernung ungeeigneter Elemente 
(reinigende Disziplin). 

. Die Garantien, die man nach und nach den Beamten gewährte, um 
sie in ihrer Stellung zu schützen und vor Willkür zu bewahren, verlangten 
als Gegengewicht entsprechende Mittel, um die Beamten zur Pflichterfüllung 
anhalten und nötigenfalls trotz der bestehenden Garantien aus dem Dienste 
entfernen zu können. Daß man hierfür gerade das Mittel der Strafe für 
-geeignet hielt, hat wohl seinen Grund einerseits · darin, daß es sich beim 
öffentlichen Dienste vielfach um Pflichten handelt, die nicht direkt erzwing
bar sind, andererseits darin, daß man das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis 
als besonderes Treuverhältnis und deshalb seine Verletzung nicht als Kontrakt
-bruch sondern als Treubruch, als Vergehen auffaßte (ähnlich der Felonie im 
Lehensrechte). Der Strafzwang könnte nun freilich auch im Kriminalrechts
wege verwirklicht werden. Gegen die Überweisung aller dienstlicher Ver
fehlungen an den Kriminalrichter spricht aber ebensowohl das Interesse des 
Dienstes als jenes der Beamten. Die dienstlichen Verfehlungen lassen sich 
vielfach nicht in einen festen Tatbestand fassen; bei .'ihrer Beurteilung spielt 
daher das diskretionäre Ermessen eine gToße Rolle; dies kann aber viel 
besser ' von der ' vorgesetzten Dienstbehörde oder einer aus dem engeren 
Berufskreise gebildeten Disziplinarbehörde geübt werden als von dem ' mit 
den speziellen ' Interessen des Dienstes nicht vertrauten Kriminalrichter. 
Der Beamte ferner, bei dem es sich nicht um Entfernung aus dem Dienste', 
sondern nur um Züchtigung handelt, muß es als Wohltat empfinden, wenn 
ihm diese Züchtigung nicht in der entehrend wirkenden Form einer krimi
nellen, im öffentlichen Verfahren zu verhängenden Bestrafung, sondern. 
in der schonenderen Form der disziplinären Ahndung zuteil wird. Er
wägungen solcher Art dürften es gewesen sein, die dazu führten, einen 
autonomen Strafanspruch des Dienstherrn anzuerkennen. - Nun hat sich 
zuweilen, namentlich in Kreisen der Volksvertretungen, eine gewisse Ab:
. neigung gegen ' das Disziplinarrecht geltend gemacht. }\tIan glaubte, die 
-Beamten könnten durch kleinliche Bevormundung in ihrem Ansehen ge-
schädigt . und durch Willkürakte der Disziplinarbehörden in ihren wohl
erworbenen Rechten geschmälert werden; diese Rechte würden besse'r ge-
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wahrt, wenn der Strafrichter über die dienstlichen Verfehlungen zu urteilen' 
habe. Derartige Anschauungen führten zu' einer möglichst weiten Aus
dehnung der Kompetenz des Strafrichters in einem Teile der deutschen 
Partikulargesetzgebung , und sie dürften wohl auch für die Stellungnahme 
des norwegischen Justizkomitees maßgebend gewesen sein. Allein die be
fürchteten Gefahren können ' durch eine entsprechende ~usgestaltung der 
Disziplinarbehörden und des Disziplinarverfahrens vermieden werden. Im 
übrigen ist das Interesse des Dienstes und teilweise auch der Beamten an 
dem Bestande und dem Ausbau des Disziplinarrechtes so groß" daß ihm , 
gegenüber kleinliche Bedenken in den Hintergrund treten müssen. 

a) Dem Zwecke der Züchtigung und Reinigung müssen nun vor allem die 
Strafmittel des Disziplinarrechts angepaßt sein. Der Züchtigungszweck 
verlangt insbesondere die Fernhaltung von Strafmitteln, die als Beeinträchti
gung der Ehre empfunden werden. Warnung, Verweis, Geldstrafe und 
Hausarre,st sind unbedenklich; dagegen wird die (beispielsweise in Bayern 
zulässige) Strafe der Haft schon vielfach als ehrenmindernd empfunden und 
dürfte daher zu vermeiden sein. Dem Züchtigungs- und Reinigungs
zwecke zugleich dienen Suspension und Strafversetzung; von der Degrada
tion dürfte das gleiche gelten wie von der Haft. Als eigentlich reinigende 
Strafen erscheinen die strafweise Pensionierung und Entlassung. Ein der 
früheren Dienstentsetzung entsprechendes ' Strafmittel, durch welches nicht 
nur das Amt, sondern auch die Amtsfähigkeit entzogen würde, fiele aus 
dem Rahmen eines autonomen Strafanspruches hinaus. Dagegen beruht die 
früher herrschende Anschauung, daß auch die Dienstentlassung wegen ihrer 
Schwere nicht im administrativen Weg'e verhängt werden könne, lediglich auf 
dem oben schon widerlegten unbegründeten Mißtrauen gegen die Disziplinar
behörden. - Umgekehrt würde es den Erwäg'ungen, welche zur An
erkennung eines autonomen Strafanspruches des Dienstherrn ge
führt haben, widersprechen, wenn diejenigen Strafmittel, welche 
auf ein bestimmtes Dienstverhältnis Bezug hab en" also Suspension, 
Degradation, Strafversetzung und strafweise Dienstenthebung, 
in das Kriminalrecht aufgenommen würden; es würde hierdurch in 
dieses Rechtsgebiet ein ihm fremder Zweck hineingetragen, den es doch 
nicht gehörig . zu erfüllen vermöchte. 

Diesen Grundsätzen entsprechend wurden in den neueren deutschen 
Partikulargesetzen, im RStrGB. und in den meisten der ' behandelten aus
ländischen Gesetzgebungen und Entwürfe die auf ein bestimmtes Dienst
verhältnis bezüglichen Strafen als Hauptstrafen , nicht mehr verwendet. Da
gegen hat die Strafe des Amtsverlustes als Nebenstrafe noch mehrfach 
Verwendung' gefunden, so auch bei einigen Tatbeständen im RStrGB, Ich 
glaube nun, daß es konsequent wäre, den Amtsverlust auch als Neben
strafe aufzug'eben. Handelt es sich um ein Verbrechen, das den Täter 
eines öffentlichen Amtes schlechthin unwürdig erscheinen läßt, dann ist die 
Strafe der Amtsunfähigkeit am Platze; ' im übrigen wird es am besten der 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausI. Strafrechts. Bd. IX. 19 
97 



290.: Vergl. Darstellung des deutsch'en tl . . ausländ. , Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

Disziplinarbehörde überlassen, dafür Z"l1. sorgen, daß der unwürdige Diener 
nicht , im Amte bleibt. Nicht zu beanstanden ist selpstverständlich, daß 
sich der Amtsverlust als unmittelbare Straffolge an alle entehrenden 
Strafen knüpft. Ferner kann die Strafe der Amtsunfähigkeit, die keinen. 
Bezug ,auf ein konkretes Dienstverhältnis hat und nicht den Beamten als , 
solchen trifft (vergl: die oben wiedergegebenen Ausführungen der rheinischen : 
Juristen), als kriminelle Ehrenstrafe sehr wohl Verwendung finden , und es 
liegt in der Natur der Sache, daß sie bei Amtsdelikten besonders häufig 
auftritt; ja es dürfte sich sogar empfehlen, die Amtsunfähigkeit als fakul
tative Nebenstrafe für alle Amtsverbrechen (eigentliche und uneigent
liche) zuzulassen, wie dies im Artikel 29 des niederländischen StrGB. ge
schehen ist. 

b) Was nun die weitere Frage anlangt, welche Verletzungen der 
Dienstpflicht (im weiteren Sinne) in das Kriminalrecht Aufnahme finden 
sollen, so gilt hier, wie überhaupt, der Grundsatz, daß der Gesetzgeber 
zur Kriminalisierung einer den Lebensinteressenwiderstreiten
den Handlung erst dann greifen soll, wenn dieser Schritt vom all
gemeinen Rechtsbewußtsein dringend gefordert wird. Dafür, wann 
dies bei den Dienstpfliehtverletzungen der Fall ist, läßt sich zwar kein für 
alle Zeiten und alle Verhältnisse gültiger Satz, aber immerhin eine krim i
nalpolitische Regel aufstellen, die auf dem oben hervorgehobenen Unter
schiede von Dienstpflicht und Amtspflicht beruht. Die Verletzungen der
j enigen Pflichten,welche ausschließlich aus dem Dienstgewalt
verhältnis entspringen - hierzu gehören insbesondere die Weigerung 
der Vornahme einer Amtshandlung (gegenüber dem Dienstherrn , nicht 
gegenüber einem Dritten), instruktionswidrige oder nachlässige Amtsführung, 
Ungehorsam oder Ungebühr gegen Vorgesetzte,unerlaubte Entfernung vom 
Amte, Urlaubsüberschreitung, unordentliche Lebensart und dergl. - bilden, 
in der Regel ein Internum zwischen dem Staat als Dienstherrn 
und den Be am te n. Wie das Interesse an der Erfüllung privatrechtlicher 
Verträge zumeist nur zivih"echtlichen Schutz genießt, so wird auch das 
Interesse des Staats an der ordnungsmäßigen Dienstführung seiner Beamten 
in der Regel durch den autonomen Disziplinarstrafanspruch ausreichend ge
sichert erscheinen. Hierher gehören auch die Fälle, in denen ein Beamter 
ohne Beziehung zum Amt ein gemeines Verbrechen begeht. Wegen 
des letzteren wird er selbstverständlich nach den allgemeinen Strafsatzungen 
abgel1rteilt; daß er aber durch die Handlung zugleich die Pflicht zum achtungs
würdigen Verhalten verletzt, ist wieder ein Internum zwischen dem Diener 
ünd dem Dienstherrn; die Außenstehenden haben an der kriminellen Berück
sichtigung der mitlaufenden Dienstpflichtverletzung kein Interesse. Dies 
dürfte auch für den Wegfall der Schärfungen in den §§ 128 und 129 
StrG B. sprechen. 

Anders, wenn es sich handelt um die Verletzung der dem Beamten 
und dem nichtbeamteten Amtsträger . gleichmäßig obliegenden Pflicht zur 
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ges etzmäßig en Am t'sführl'..ng. Eiriesolche Pflichtverletzung ;~ ri?htet 'sich· 
zumeist , gleichzeitig gegen die Interessen des Staats als Irrhabei"s dert 
Amtsgewalt, dessen Vertrauen getäuscht und dessen Autorität geschädig,t 
wird, und gegen die Interessen Dritter, zu deren Schutz die verletzten 
Normen dienen; zu diesen Dritten kann auch ' wieder der Staat selbst in 
anderer Eigenschaft gehören, z. B. :l1s Inhaber des staatlichen HaftrechÜr 
(bei der Gefangenenbefreiung). Dies ist der Grund, weshalb hier - freilich 
meist nur bei vorsätzlicher Begehung - das öffentlicbe Rechtsbewußtsein dar
nach strebt, daß die Amtspflichtverletzungalssolche irgerH~wie - sei es\ 
durch Schärfung gemeiner Verbrechen oder durch Konstruktion selbständiger 
Delikte - kriminell berücksichtigt wird. - Neben diesen zweiseitigen Inter .. 
essenverletzungen kommt aber noch eine weitere Gruppe von Hand': 
lungen in Betracht, an deren krimineller Reprobierung 'gleichfalls ein , all:' 
gemeines Interesse besteht, ' obwohl sie außerhalb des kriminellen Gebiets~ 
gegen keine Norm oder doch nur gegen Normen des internen Dienstrechtes 
verstoßen. Hierher gehört vor allem die Ausnützung des Amtes zu' 
selbstjSüchtigen Zwecken. Sie 'bedeutet, auch wenn sie kein Recht ver
letzt, unter allen Umständen eine große Gefahr für die Zuverlässigkeit 
der Amtsführung; denn der Schritt von der bloßen Ausnützung zur rechts
widrigen Ausbeutung des Amtes ist imr sehr gering. Auf diesem Grun,d
gedanken beruhen die Strafsatzung'en über die Bestechung (im weiteren 
Sinne), gleichviel wie sie im einzelnen ausgestaltet sind, ferner die in der~ 
Partikularg'esetzgebung und im ausländischen Rechte vielfach auftretenden 
Strafsatzungen über die Einlassung' in Geschäfte, die mit dem Amte unverein
bar sind und über die Verfolgung selbstsüchtiger Interessen schlechthin. Auch 
manch~ andere an sich nicht rechtswidrige Handlungen, z. B. die 
gemeinschaftliche Amtsniederlegung nach vorg'ängiger Vereinbarung, können 

' unter dem ' Gesichtspunkte der Gefährdung der Zuverlässigkeit 
der Amtsführung kriminalisiert werden. Solange dieser Gesichtspunkt 
maßgebend bleibt kann von einer unzuverlässigen Vermischung des Kriminal-, . 
und Disziplinarrechts nicht gesprochen werden. Die einschlägigen Vorschnften 
dienen dann in erster Linie nicht dem Schutze des Dienstes, sondern dem 
Schutze des Amtes; ihre Übertretung stellt sich dar als eine Verletzung 
der Pflicht zur gesetzmäßigen Amtsführung. - Der Satz Hälschners, 
daß als Obj ekt des Disziplinarrechts das Interesse an der ord-" 
nungsmäßigen Dienstführung , als Obj ekt der Amtsverbrechen das 
In teresse an der gesetzmäßigen Ausübung des Amts anzusehen 
sei, läßt sIch sohin zwar nicht als begriffliche Grenze, aber als: 
kriminalpolitische Regel wohl verwerten . . Mit dieser Regel haben 
sich das ALR. sowie ein Teil der früheren deutschen Partikulargesetze und 
in neuerer Zeit vor allem das norwegische Gesetz buch durch Aufnahl,?-e , 
rein interner Dienstpflichtverletzungen in Widerspruch gesetzt, wogegen 
sie in dem andern Teile der Partikulargesetze und im Reichsstrafgesetz- . 
buch, dann in Frankreich, in Italien und in den österreichischen Entwürfen I 
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we~igstens im Prinzipe durchgeführt ist. Im RStrGB. ist freilich durch die 
nachträgliche Einfügung des § 353 a das Prinzip durchbrochen worden; denn 
die irreführende Berichterstattung erscheint als eine Verletzung des staat
lichen Interesses an der ordnungsmäßigen Dienstführung. Diese Bestimmung 
dürfte in Zukunft wieder zu entfernen sein. Für Länder, in denen mit Rück
sicht auf die Art der Ämterverfassung das Disziplinarrecht mehr oder weniger 
versagt, so für England und wohl auch für die Schweiz, kann jene Regel 
keine Geltung beanspruchen. - Aber auch dort, wo sie gilt, hat sie nicht 
die Bedeutung, daß nun der Gesetzgeber jede vorsätzliche Verletzung oder Ge
fährdung der Zuverlässigkeit der Amtsführung kriminalisieren müßte. Gegen 
den Versuch insbesondere, die Verfolgung selbstsüchtiger Interessen oder 
die Einlassung in Geschäfte, die mit dem Amte unvereinbar sind, allgemein 
unter Strafe zu stellen, läßt sich geltend machen, daß hierdurch der Denun
ziation auch gegenüber pflichttreuen Beamten Tür und Tor geöffnet und so 
die Berufsfreudigkeit der Beamten beeinträchtigt und dem Amte mehr ge
schadet als genützt wird. Was ferner die gemeinschaftliche Amtsnieder
legung anlangt, so kann eine wirkliche Gefährdung allgemeiner Interessen 
nur bei einer Massenkundgebung in Frage kommen; gerade einer solchen 
geg'enüber erweist sich aber die kriminelle Reprobierung als undurchführbar; 
man könnte höchstens an eine Bestrafung der Rädelsführer denken. Kri
minalpolitische Erwägungen mannigfacher Art könn'en also den 
Gesetzgeber veranlassen, dem Streben nach Kriminalisierung 
einen Damm auch dann entgegenzusetzen, wenn die Natur einer 
Verfehlung an sich ihre strafrechtliche Ahndung wünschenswert 
erscheinen ließe. 

III. Bei der nun folgenden Abhandlung' über das Wesen der ki'imi~ 
nell zu ahndenden Amtspflichtverletzungen und über ihre gesetz
geberische Behandlung sollen ebenso wie unter Ziffer II, zunächst die 
dogmatischen Streitpunkte erörtert und dann die einschlägigen kriminal
politischen Fragen beantwortet werden. 

1. a) Das Recht aller Zeiten und Länder stellt sich als Güterschutz 
dar. Der Gesetzgeber erläßt zur Sicherung der ihm wertvoll dünkenden 
Lebensgüter Gebote und Verbote - die Normen -, durch welche er die 
sich schneidenden Willenskreise gegeneinander abgrenzt. Ein durch Normen 
geschütztes Gut ist ein Rechtsgut. Auch der Strafgesetzg'eber verfährt 
in gleicher Weise. Die Annahme der Normentheorie, daß die Strafgesetze 
nur berechtigende Rechtssätze seien und die Normen außerhalb des Straf
rechts liegen, ist ebenso wi'e die damit zusammenhängende Unterscheidung 
zwischen N ormwidrigkeits- und Strafbarkeitsmerkmalen gegenüber dem gegen
wärtigen Rechtszustande nicht haltbar. Indem der Strafgesetzgeber an be
stimmte Voraussetzungen Strafdrohungen knüpft, gebietet oder verbietet er 
bei Strafe ein durch jene Voraussetzungen gekennzeichnetes Verhalten 
gegenüber einem bestimmten Gut oder einer Mehrheit von Gütern. Verleiht 
er auf diese Weise einem Gut den besonderen kriminellen Schutz, so kann 
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man es zum Zwecke der Unterscheidung von den nicht strafrechtlieh ge
schützten Rechtsgütern als Schutzobjekt des Strafrechts oder mit Oppen
heim schlechthin als Schutzob~ekt1) bezeichnen. Die Schutzobjekte sind 
zugleich die Angriffsobjekte, gegen welche die mit Strafe bedrohten 
rechtswidrigen Handlungen - die Verbrechen - gerichtet sind. Sie können 
mit den Objekten, an denen die rechtswidrige Handlung vorgenommen 
wird, zusammenfallen; in der Regel sind sie aber davon verschieden. So 
erscheint beispielsweise bei der Bestechung 'als Handlungsobjekt eine "Amts
handlung", als Schutz- und zugleich Angriffsobjekt dagegen entweder die 
Reinheit oder spezieller die U nentgeltlichkeit der Amtsführung. Nun kann 
ein und dieselbe Handlung, welche an ein und demselben Objekte begangel! 
wird, gegen sehr verschiedene Objekte gerichtet erscheinen, je nach dem 
Standpunkte, von dem aus man die Handlung betrachtet. Der Stand
punkt des Gesetzgebers ist dafür maßgebend, welches von den möglichen 
Objekten einer Handlung zum Schutzobjekte wird. Er kann nur eines 
herausgreifen und seiner Norm zu Grunde legen; er kann aber auch mehreren 
Objekten seinen Schutz ang'edeihen lassen, sei es, daß er sie in primärer 
Weise bei der Aufstellung der Norm berücksichtigt (man denke ins
besonders an die Form des zusammeBgesetzten Verbrechens), oder daß er 
bei der Fassung der Norm nur eines zu Grunde legt, ein anderes aber als 
sekundäres Schutzobjekt im Wege der Qualifikation berücksichtigt. Auf 
Grund generalisierender Betrachtungsweise kann er ferner die seinen Normen 
zu Grunde gelegten sp e zi ellen Schutzobjekte zu einer höheren Einheit zu
sammenfassen und hiernach seine Normen systematisieren; man kann diese 
höheren Einheiten als generelle Schutzobjekte bezeichnen ; häufig kommen 
sie in den Kapitelüberschriften der Strafgesetzbücher zum Ausdruck. 

. Auch bei den Amtspflichtverletzungen lassen sich mehrere 
Objekte unterscheiden, gegen welche sie gerichtet sind. Als Bei
spiel möge die falsche Anklage dienen. Sie kann - gleich der falschen 
Anschuldigung - als Angriff auf den Beschuldigten angesehen werden, und 
zwar auf dessen Ehre oder - für den Fall der Auslösung einer Verurteilung 
- auf dessen Freiheit oder Vermögen. Sie stellt sich ferner dar als An
griff auf die Reinheit des Rechtsganges, also auf ein Rechtsgut der Gesamt
heit. In beiden Fällen ist ihre Front nach außen in Betracht gezogen. 
Sie hat aber, wie alle Amtspflichtverletzungen, auch eine Front gegen den 
Staat als Inhaber der Amtsgewalt; sie enthält einen Angriff auf die Rein
heit der dem öffentlichen Kläger anvertrauten Anklagebefugnis und damit 
auf die Reinheit der jene Befugnis umfassenden staatlichen Amtsgewalt 
sowie auf die hiervon abhängige Autorität des Staates. Bezeichnet man 
die Reinheit des Rechtsganges, die Reinheit der Amtsgewalt odet die staat
liche Autorität als Objekt, so liegt bereits eine generalisierende Betrach
tungsweise vor. Noch weiter geht die Generalisierung, wenn als Objekt 

1) Vergl. zum folgenden das zitierte interessante Buch Oppenheims über die 
Objekte des Verbrechens. 
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.der falschen Anklage die Zuverlässigkeit der Amtsführung oder die sie 

.garantierende Amtspflicht bezeichnet w'erden. Abgesehen davon, daß hier
durch die Front nach ~ußen und jene gegen den Staat als Inhaber der 
,Amtsgewalt umfaßt werden, stellen sich jene Begriffe als Sammelbegriffe 
,von ungeheurer Weite dar, die ihren Inhalt erst durch unzählige Normen 
4es Privatrechts, des materiellen öffentlichen Rechts, des Verfassungs- und 
Yerf~hrensrechts un,d des Strafrechts erhalten. - Die meisten Amtspflicht
;verletzungen weisen zwei Fronten auf; nur die 'aus dem Gesichtspunkte 
der Gefährdung der Reinheit der Amtsgewalt kriminalisierten Amtspflicht
yerletzungen haben möglicherweise bloß eine bestimmte Front: Das ge
;meinsame Band aber, das alle Amtspflichtverletzungen umschließt, 
i·st die Front gegen den Staat, der Angriff auf die Reinheit der 
Amtsgewalt. - Es erwächst hiernach die Aufgabe zu untersuchen, in 
welcher Weise der Strafgesetzgeber die möglichen Objekte der Amtspflicht
;verletzungen berücksichtigen kann. -

Die Auffrndung des Schutzobjektes oder der Schutzobjekte sowie das 
Verhältnis der mehreren Schutzobjekte zu einander ist die erste Voraussetzung' 
für die Erkenntnis des Wesens eines Verbrechens; denn um, der Schutz
objekte willen sind die Verbrechenstatbestände und die Strafdrohungen ge
schaffen. Es gibt nun aber eine Reihe von Verbrechen, die sich nicht nur durch 
ihr Objekt, sondern auch durch ihr Subjekt charakterisieren. Dies trifft 
dann zu, wenn die Strafsatzungen an bestimmte persönliche Ver
hältnisse anknüpfen, die nur bei einew bestimmten Personenkreise vor
handen sind. In allen diesen Fällen liegt Sonderrecht vor. 1) Vielleicht 
ist es gestattet, zum Unterschied von Sonderbestimmungen , die auf Um
ständen nicht persönlicher -Natur beruhen, in den erwähnten Fällen von 
"persönlichem Sonderrechte" zu sprechen. Häufig knüpft das kriminelle 
Sonderrecht an sonderrechtliehe Bestimmungen anderer Rechtsgebiete an; 
notwendig ist dies jedoch 'nicht. _ Rechtswidrige Handlungen, für welche 
kriminelle Sonderbestimmungen geschaffen -sind, kann man· als Soilder
verbrechen im weiteren Sinne bezeichnen. ' Abgesehen von den Fällen, 
in denen ein persönliches Verhältnis zur Strafmilderung führt oder in denen 
,eine Strafschärfung rein äußerlich daran anknüpft (wie bei den §§ 128 und 
.129 StrGB.), führt zur Schaffung von sonderrechtlichen Bestimmungep. in 
fler Regel die Beobachtung', daß ein persönliches Verhältnis besonders 
geartete Angriffe auf gewisse Güter ermöglicht, die den Bestand dieser 
Güter in besonderer Weise g'efährden und deshalb das Bedürfnis nach be
sonderem kriminellen Schutz erzeugen, gleichviel ob diese Güter schon 
anderweiten Schutz genießen oder nicht. Findet sich bereits ein gemein
rechtlicher Tatbestand, unter den sich der besonders geartete Angriff 
subsumieren läßt, so kann der Gesetzgeber dem Bedürfnisse nach ver-

1) Es ist' ein großes Verdienst Naglers, daß er in der zitiei-ten Monographie 
über die Teilnahme am Sonderverbrechen auf den weiten Umfang des Sonderrechts 
hingewiesen und seine Bedeutung für die Teilnahmelehre b.eleuchtet hat. 
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-stärktem Schutze durch Qllalifizierung 'der g'emeineli Strafsatzung Rechnüng 
tragen; das persönliche Verhältnis wirkt dann stl~afändernd; der Tat
bestand des qualifizierten ist mit dem des gemeinen Delikts id entisch und 
nur in gewissen Beziehungen spezialisiert. Ist aber ein den' besonders' ge
arteten Angriff umfassender ' gemeinrechtlicher Tatbestand nicht vorlia~den, 
dann ' muß der Gesetzgeber hierfür einen neuen Tatbestand bilden, der nur 
für Angehörige des besonderen Personenkreises Geltung hat; das persönliche 
Verhältnis bildet dann ein begriffskonstitutives Element; es ' wirkt str af
begründend. Genießt das Angriffsobjekt überhaupt noch keinen gemein
rechtllchen Schutz, so können Zweifel über die Selbständigkeit des Tat
bestandes nicht entstehen. Dies gilt zum Beispiel hinsichtlich des Recb.ts
guts der Wahrung' anvertrauter Geheimnisse, das in' der Regel nur gegenüber 
Angehörigen gewisser Personenkreise geschützt ist. Es ist aber auchmög-
lich, daß das Angriffsobjekt bereits gemeinrechtlichen Schutz geni'eßt, so 
daß nur die abweichende Art des AngTiffs zur Schaffung eines neuen Tat
bestands Veranlassung gibt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 'zum 
Schutze des Rechtsguts 'der freien Willensbetätigung allen Gesetzesunter
worfenen bei Strafe verboten ist, ' einen anderen durch Gewalt oder durch 
Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen zu einer Handlung, Dul
dung oder Unterlassung zu nötigen, und wenn nun den Trägern eines ge
wissen persönlichen Verhältnisses schlechthin jede unter Mißbrauch dieses 
'Verhältnisses geübte Nötigung bei Strafe verboten werden soll.- In einem 
solchen Falle kann der Gesetzgeber gewisse Elemente des gemeinrechtlichen 
Tatbestands (im gegebenen Beispiel die Nötigung zu einer Handlung; Dul
dung oder Unterlassung) zur Bildung des neuen Tatbestands verwerten und 
diesem nur durch das weiterreichende Angriffsmittel ein besonderes Gepräge 
geben; der neugeschaffene Tatbestand ist dann dem gemeinrechtlichen Tat
bestande ähnlich. Allein dies ändert nichts an der Tatsache, daß das 
persönliche Verhältnis; wenn auch nur in bestimmter Richtung, strafbegründend 
wirkt, und damit ist die Selbständigkeit des neugeschaffenen Delilcts gewahrt. 
- Tatbestände, bei denen ein persönliches Verhältnis zur Qualifikation 
verwendet ist, können in der besonderen Ausgestaltung, Tatbestände 
aber, bei denen ein persönliches Verhältnis strafbegründend wirkt, können 
übe I' hau pt nur von Trägern des persönlichen Verhältnisses ' begangen 
werden. Man kann im ersteren Falle von unechten, im letzteren' Falle 
von echten Sonderverbrechen sprechen. - Die oben angegebene', Unter
scheidung der Sonderverbrechen ist für die Praxis allein brauchbar. nITe 
Unterscheidung nach Normwidrigkeits- und Strafharkeitsmerkmalen 
fällt mit der Normentheorie. N ach ihr wären jene sonderrechtlichen Tat
bestände, die sich von einem gemeinrechtlichen nur durch das weitergreifende 
Begehungsmittel unterscheiden, von den echtenSonderverbrechen auszu
schließen; hierdurch würden sich aber unhaltbare Konsequenzen für die 
Behandlung des als Teilnehmer auftretenden Extraneus ergeben. ,Aber auch 
die Unterscheidung der echten und unechten Sonderverbrechen, je nachdem 
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sie sich g'egen Rechtsgüter richten, die nur dem betreffenden Personen
kreise zugänglich sind, oder gegen Rechtsgüter, die von allen Gesetzes
unterworfenen angegriffen werden können, ist unhaltbar; denn wenn es 
auch Rechtsgüter gibt, die nur gegenüber einem gewissen Personenkreise 
geschützt sind, so gibt es doch kaum Rechtsgüter, die nicht auf irgend eine 
Weise allen Gesetzesunterworfenen zugänglich wären, sofern man hierbei 
die rechtliche Angriffsmöglichkeit im Auge hat. Man kann unter Verwertung' 
eines von . Binding in anderem Zusammenhang ausgesprochenen Gedankens 
sagen , daß es nicht auf die exklusive Zugänglichkeit der Rechtsgüter, 
sondern auf die Zugänglichkeit vermöge des persönlichen Verhältnisses , 
auf die besonders geartete Zugänglichkeit ankommt. - Besonderer Hervor
hebung bedarf noch, daß der Gesetzgeber ein Mittelding zwischen 
.einem qualifizierten gemeinen Delikte und einem delictum sui 
generis, ein Gebilde, das gleichzeitig das eine und das andere 
oder abwechselnd bald das eine bald das andere ist, nicht schaffen 
kann. 

Zu den besonderen persönlichen Verhältnissen gehört auch 
die Innehabung eines öffentlichen Amtes. Auch sie ermöglicht An
griffe ganz besonderer Art. So kann beispielsweise die Reinheit des 
Rechtsganges zwar von allen Gesetzesunterworfenen auf die verschiedenste 
Weise angegriffen werden (durch falsche Klage, falsche Anschuldigung, falsche 
Aussage u. dergl.), aber nur vom Staatsanwalt durch falsche öffentliche 
Klage mit all ihren Wirkungen und nur vom Richter durch autoritative 
Entscheidung über Recht und Unrecht. Ebenso ist die Reinheit der Amts
gewalt von allen Gesetzesunterworfenen angreifbar , insbesondere im ·Wege 
der Bestechung; aber dem Amtsträger gegenüber bildet das Amt gewisser
maßen ein aus Rechten und Pflichten bestehendes öffentlichrechtliches Ver
mögen, das ihm ZlU' Verwaltung anvertraut 1st; ein Mißbrauch des Amts 
durch ihn stellt sich als öffentlichrechtliche Untreue dar; in dieser häß
lichen und gefährlichen Form kann nur der Amtsträgel' die Reinheit der 
Amtsgewalt verletzen. - Die Amtspflichtverletzungen bieten hiernach in be
sonders reichem Maße Gelegenheit zur Schaffung von Sondervorschriften, ohne 
daß aber, wie sich sofort zeigen wird, ein begrifflicher Zwang hierzu bestände. 

b) Der Gesetzgeber kann nun 
«) in den pflichtwidrigen Handlungen der Amtsträger lediglich einen 

Angriff auf eines jener Rechtsgüter sehen, fitr welche schon gemeinrecht
liche Tatbestände vorhanden sind; er kann den konkurrierenden Angriff 
auf die Reinheit der Amtsgewalt sowie die durch das amtliche Verhältnis 
ermöglichte Eigenart der Angriffshandlung ignorieren und auf die Schaffung' 
von Sonderbestimmungen verzichten. Auch bei Amtspflichtverletzungen, die 
nach unserem Rechte ·zu den echtesten Amtsverbrechen gehören , läßt sich 
ein solches V Ol'gehen denken. So wurde die Rechtsbeugung in Rom unter 
den Begriff des falsum, eines von allen begehbaren Deliktes, gebracht, und 
wenn es in Rom einen Staatsanwalt,in unserem Sinne gegeben hätte, wäre 
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er sicher den Bestimmungen über die calumnia unterworfen worden, bei 
welcher der AngTiff auf die Rechte des Angegriffenen ausschlaggebend war. 
Im weitesten Sinne kann man von Verbrechen im Amte auch dann 
sprechen, wenn ein Amtsträger unter Verletzung einer besonderen Amts
pflicht oder unter Mißbrauch· seines Amtes ein gemeines Verbrechen der 
eben besprochenen Art begeht; allein es fehlt hier gerade dasjenige Moment, 
welches mit jenem Begriffe in der Regel verbunden gedacht wird , nämlich 
die besondere kriminelle Berücksichtigung der Beziehung der Hand
lung zum Amte des Täters. 

Hieran lassen sich 
ß) jene Fälle reihen, in denen der Gesetzgeber zwar Sondervorschriften 

schafft, aber nicht anknüpfend an das öffentliche Amtsverhältnis als solches, 
sondern an persönliche Verhältnisse anderer Art, die nur mög'licher
weise mit dem amtlichen Verhältnisse zusammenfallen. Dies trifft 
vor allem zu bei den Tatbeständen der §§ 174, 181 (s. v. "Lehrern"), 300, 
316 Abs. II, 318 Abs. II und 322 (s. v. "Dienstpflicht"), welche sich rich
tiger Ansicht nach als echte Sonderverbrechen darstellen, ferner bei den als 
qualifizierte gemeine Verbrechen zu erachtenden Tatbeständen der §§ 222 
Abs. 11 und 230 Abs. 11 RStrGB. In allen diesen Fällen hat nur der be
sondere Oharakter des Angriffs, der den amtlichen Verhältnissen mit den 
weiter in Betracht gezogenen persönlichen Verhältnissen gemeinsam ist, 
zur Schaffung besonderer Tatbestände bezw. zur Qualifizierung Veranlassung 
gegeben. Der Angriff des Amtsträgers auf ehe Reinheit der Amtsgewalt 
dagegen ist nicht ausdrücklich berücksichtigt worden; sonst hätte für den Fall 
der Begehung durch einen öffentlichen Amtsträger eine (weitere) Schärfung 
vorgesehen werden müssen. Hierin liegt der innere und berechtigte Grund, 
weshalb der Gesetzgeber jene Tatbestände nicht in den Abschnitt über die 
Amtsverbrechen eingereiht hat. Aus dem gleichen Grunde hätte freilich 
auch der § 355, der sich auch auf private Telegraphenanstalten bezieht, aus 
jenem Abschnitt entfernt werden müssen. - Mit Rücksicht darauf, daß das 
amtliche Verhältnis zur Schaffung der Sondervorschriften wenigstens mit Ver
anlassung gegeben hat, kann man immerhin im Anschluß an die herrschende 
Lehre sagen, daß in den besprochenen Tatbeständen Verbrechen im Amte 
im engeren Sinne (d. h. sonderrechtlich berücksichtigte Verbrechen im Amte) 
enthalten sin·d, sofern man sich hierbei bewußt bleibt, daß nur eine ein
seitige und unvollständige Berücksichtigung vorliegt und daß sich 
hierdurch diese Fälle von den unten zu besprechenden unterscheiden. Un
richtig ist es aber jedenfalls, wenn zuweilen in den Fällen der §§ 300, 316 
Abs. II, 318 Abs. II und 322 von uneigentlichen Verbrechen im Amte 
gesprochen wird; soweit sie Verbrechen im Amte enthalten, sind es ei gen t
li ch e, weil das amtliche Verhältnis, wenn auch gleichzeitig' mit anderen 
persönlichen Verhältnissen, strafbegTündend wirkt. -

Es wäre nicht undenkbar, daß ein Gesetzgeber gegenüber allen Pflicht
v-.erletzungen der Amtsträger die gemeinrechtlichen und die nicht ausschließ-
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Hch an das amtliche Verh~iltnis anknüpfenden Sondervorschriften für aus
reichend , halten würde. Das römische Recht und die englischEm Entwürfe 
n und In mit ihren äußerst dÜrftigen Vorschriften über die Amtsverbrechen 
'waren diesem Standpllnkte sehr nahe. Jedenfalls aber Hißt sich auf Grund 
'der bisherig'en Betrachtungen der Satz aufstellen, daß keine begriffliche 
Grenze besteht zwischen jenen Amtspflicht,;erletzungen, fÜr 
we lche kriminelle Sondervorschriften zu schaffen sind, und jenen , 
bei welchen dies nicht der Fall ist. Es entscheiden ausschließ
lich kriminalpolitische Erwägungen. -

Will nun der Gesetzgeber die durch das amtliche Verhältnis ermög
lichten besonders gearteteil Angriffe auf die Rechtsgüter Dritter und auf 
die Reinheit der Amtsg'ewalt einer kriminellen Sonder behandlung unter
'werfen, so eröffnen sich ihm die bei allen Sonderverbreche'n möglichen 
beiden Wege. Er kann 

y) einen gemeinrechtlichen Tatbestand, unter den sich der be
'sonders geartete Angriff des Amtsträgers subsumieren. läßt, zu Grunde legen 
und dem amtliehen Verhältnis lediglich eine strafändernde Wirkung bei
messen, so daß der Tatbestand der Sondervorschrift mit dem des gemeinen 
Rechts identisch und nur in bestimmter Richtung' spezialisiert ist. Das 
Qualifikationsmoment liegt aber dann nicht, viTie vielfach an
g'enommen wird, in der Beamten- oder Amtsträgereigenschaft, 
'sondern in der Beziehung der Handlung zum Amte des Täters , 
in dem Umstande, daß einerseits der Angriff auf das Rechtsgut des 
Dritten sich als ein mit dem amtlichen Verhältnis zusammenhängender 
Angriff besonderer Art, insbesondere als Angriff auf eine amtlich an
vertraute Person oder Sache oder als Mißbrauch der durch das Amt ver
liehenen tatsächlichen Macht darstellt, daß andererseits ein konkur
rierender Angriff auf die Reinheit der Amtsgewalt vorliegt, die 
als sekundäres Schutzobjekt berücksichtigt werden soll. Die Gesetze 
weisen in solchen Fällen stets durch Ausdrücke ' wie "amtlich anvertraut", 
'"in amtlicher Eigenschaft", "unter :lYIißbrauch des Amtes", "in Ausübung 
oder in Veranlassung der Ausübung des Amtes" u. dergl. auf die erforder
liche Beziehung zwischen der Handlung und dem Amte des Täters hin. Es 
kann deshalb nicht als richtig anerkannt werden, wenn Laband sagt, daß 
die uneigentlichen Amtsverbrechen objektiv keine Beziehung zum Staats
recht haben. Über den Standpunkt Bindings vergl. unten lit. O. 

Systematisch kann sich die Qualifikation unmittelbar an den zu 
Grunde liegenden Tatbestand anschließen; dies ist mehrfach in den 
deutschen Partikulargesetzen und im ausländischen Rechte, namentlich in 
Italien, geschehen; das gleiche gilt von den §§ 222 Abs. 11 und 230 Abs. II, 
sofern man diese trotz der unvollständigen Berücksichtigung des amtlichen 
Verhältnisses hierher rechnen will. Die Qualifikation kann aber auch von 
den zu Grunde liegenden Tatbeständen ge t I' e n n tauf treten , sei es, daß 
sie als a11 ge m ein e F 0 r m el im allgemeinen Teil (wie in den Nieder,. 
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landen) oder-an anderer Stelle (wie in Frankreich und Italien) untergehracht 
wird, oder daß die zu Grunde liegenden Tatbestände (wörtlich oder- durch 
.Benutzung des für sie üblichen ' Kunstausdrucks) unter Beschränkung hin
sichtlich des Subjekts an anderer Stelle wiederholt und hierbei mit 
der Qualifikation in Verbindung' gebracht werden; dies letztere trifft 
nach der herrschenden Meinung bezüglich derjenigen uneigentlichen Amts
,delikte zu, welche im RStrGR. innerhalb des 28. Abschnittes enthalten 
sind (vergi. hieizu die Ausführungen unter lit. 0). 

Der Gesetzgeber kann endlich 
0) den besonders gearteten Angriff des öffentlichen Amtsträgers zum 

,GBg'enstand eines selbständigen Tatbestands machen, also dem amtlichen 
Verhältnisse strafbegründende Wirkung beilegen, sei es, daß ein gemein
rechtlicher Tatbestand, der jenen Angriff umfassen würde, nicht 
existiert, oder daß dem Gesetzgeber der konkurrierende Angriff auf 
.die Reinheit der Amtsgewalt nach Lage des Falles als ein be
sonders wichtiges Ereignis erscheint, und daß es ihm daher nicht ge
-nügt, jenem Rechtsgute nur sekundären Schutz angedeihen zu lassen. Sobald 
·nun die besonders geartete Angriffshandlung' eines öffentlichen Amtsträgers 
als solche zur Formulierung eines selbständigen Tatbestands verwendet wii'd, 
erhält dieser als generelles Angriffso bj ekt stets die Reinheit der 
Amtsgewalt. Bei jenen Handlungen der ,A.mtsträger, die lediglich unter 
dem Gesichtspunkte der Gefährdung der Zuverlässigkeit der Amtsführung 
kriminalisiert sind, kann dies , das einzige Angriffsobjekt sein. Bedeutet 
aber ., die Handlung des Amtsträgers; was meistens der Fall ist, zug1eich 
einen Angriff auf das Rechtsgut eines Dritten, so erhält der neue Tat-:
bestand zwei Angriffso bj ekte, die nicht in dem Verhältnis von primär 
und sekundär stehen, wie bei den qualifizierten gemeinen Verbrechen im 
Amte, sondern beide der Norm zu Grunde liegen, also pr i m ä I' e n ,Schutz 
genießen. Die konkurrierenden Angriffe stehen im Verhältnis von Mittel
und Zweckdelikt. 

Bei der Schaffung der Tatbestände kann der Gesetzgeber von einer 
mehr generellen oder mehr speziellen Auffassung der Angriffs
o bj e'kte ausgehen. Dies kommt vielfach, nicht immer, auch in der Fassung' 
des Tatbestandes zum Ausdruck. Beispiele für eine ausgesprochen generelle 
Betrachtungsweise bieten die früher erwähnten allgemeinen Formeln. Den 
Bestimmungen des RStrGB. über die Amtsverbrechen liegt - wenn dies 
auch dem Gesetzgeber nicht zum Bewußtsein gekommen ist - eine mehr 
spezielle Betrachtungsweise zu Grunde. So lassen sich beispielsweise bei 
der Rechtsbeugung als verletzte Rechtsgüter einerseits die richterliche Ent
scheidungsgewalt, andeTerseits die Reinheit des Rechtsganges erkennen. 
Diese Wahrnehmung hindert aber, .wie schon angedeutet, nicht, die speziellen 
Rechtsgüter zu einer höheren Einheit zusammenzufassen; in diesem Sinne 
ist es auch nach deutschem Rechte nicht zu beanstanden, wenn als Objekt 
der Amtsverbrechen - in Ansehung ihl~er Richtung gegen den Staat als 
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Inhaber der Amtsgewalt - die Reinheit der Amtsgewalt oder - in Ansehung 
ihrer beiden Fronten - das Interesse des Staats und der Gesellschaft an 
der gesetzmäßigen Amtsführung oder auch die Amtspflicht bezeichnet wird. 
Hierin liegt die Versöhnung des scheinbar unversöhnlichen Gegensatzes 
zwischen der früher festgehaltenen und der neuerdings vertretenen Auf
fassung über das Objekt der Amtsverbrechen. 

Je nach der Betrachtungsweise des Gesetzgebers kann ferner en t
weder der Angriff auf den Dritten oder der Angriff auf den Staat 
als Inhaber der Amtsgewalt mehr in den Vordergrund treten. Dies 
ist von Bedeutung für die Systematisierung. Insoweit der Gesetzgeber 
größeres Gewicht auf den Angriff gegen den Dritten legi, wird er die ein
schlägigen Tatbestände den verwandten gemeinrechtlichen Angriffen geg'en 
Dritte anreihen, wie dies größtenteils in Italien geschehen ist. Insoweit ihm 
aber der Angriff auf den Staat als Inhaber der Amtsgewalt das wichtigere Ge
schehnis zu sein scheint, wird er die einschlägigen Tatbestände mit den 
gemeinrechtlichen Tatbeständen gegen die öffentliche Verwaltung zusammen
fassen oder zur Bildung einer besonderen Gruppe schreiten. Es ist bemerkens
wert, daß es zu einer vollständigen Auf teilung der sonderrechtlichen Be
stimmungen über die Amtsverbrechen unter die gemeinrechtlichen Tatbestände 
in Üta :?~:1xis der Gesetzgebung nirgends gekommen ist. Im Gebiete des 
deutschen Rechts besteht die ausgesprochene Neigung, die Front gegen den 
Staat als Inhaber der Amtsg'ewalt oder (infolge fälschlicher Auffassung) 
gegen den Staat als Dienstherrn zu betonen. Die Gruppenbildung ist jedoch 
hier teilweise nicht allein darauf, sondern auch auf ' die Behandlung der 
Amtsverbrechen als Standesverbrechen zurückzuführen. Hierin liegt die 
Erklärung dafür, daß auch die durch das amtliche Verhältnis qualifizierten 
gemeinen Verbrechen zuweilen in die besondere Gruppe Aufnahme g'efunden 
haben, obwohl bei ihnen der Angriff auf den Staat unzweifelhaft nur in 
sekundärer Weise berücksichtigt ist. 

Wie bei den Sonderverbrechen überhaupt, so wird auch bei den Amts
verbrechen die Selbständigkeit eines Tatbestandes dadurch nicht 
beeinträchtigt, daß er Elemente eines gemeinrechtlichen Tat
bestands erhält, also diesem ähnlich ist. Dies gilt vor allem für 
den § 339 StrGB. Zweifel ,können dann entstehen, wenn an sich ein 
gemeinrechtlicher Tatbestand vorhanden wäre, der den besonders gearteten 
Angriff des Amtsträgers umfassen würde, wenn aber der Gesetzgeber den 
konkurrierenden Angriff auf den Staat als Inhaber der Amtsgewalt in 
primärer Weise berücksichtigen will. Er muß hier die Selbständigkeit des 
von ihm geschaffenen Tatbestands klar zum Ausdruck bringen, sei es durch 
die Fassung der Norm (etwa durch die Wendung "der Amtsträger , der 
sein Amt dadurch mißbraucht, daß er .. . ") oder durch eine unzweideutige 
systematische Einreihung unter die Staatsverbrechen (wie in Frankreich, 
Italien und Norwegen). Freilich kann auch die Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes Aufschluß über den Willen des Gesetzgebers bieten (so in den 
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Niederlanden). - Im RStrGB. fehlt es bei denjenigen Amtsdelilüen des 
28. Abschn., welche von der herrschenden Meinung zu den uneigentlichen 
Amtsdelikten gerechnet werden (vergl. oben S. 227), an ausreichenden An
haltspunkten dafür, daß der Gesetzgeber sie als selbständige Delikte be
handelt wissen wollte. Aus der bloßen Aufnahme in den Abschnitt über 
die Amtsverbrechen kann wegen der anhangsweisen Behandlung nichts ge
schlossen werden. Ich halte daher ihre Auffassung als qualifizierte gemeine 
Delikte für zutreffend. Nur muß hiermit Ernst gemacht werden; ein 
Schwanken zwischen der einen und andern Auffassung ist hier, wie bei 
den Sonderverbrechen überhaupt, nicht zulässig. - Hat der Gesetzgeber 
zum Ausdruck gebracht, daß er trotz des Vorhandenseins eines geeigneten 
gemeinrechtlichen Tatbestands nicht diesen qualifizieren, sondern ein selb
ständiges Delikt schaffen wollte, so ist wegen der primären Berücksichtigung' 
eines weiteren Angriffsobjekts auch hier das selbständige Delikt dem gemein
rechtlichen Tatbestande nur ähnlich, nicht mit ihm identisch. 

Die Ausführungen unter lit. 0 gelten ohne Unterschied, ob ein 
Mißbrauch amtlicher Befugnisse oder die Unterlassung einer 
rechtlich gebotenen Amtshandlung in Frage steht, und insbeson
dere auch ohne Unterschied, ob die Handlung innerhalb der ge
nerellen Zuständigkeit gelegen ist und sich daher als formell 
gültiger Staatsakt darstellt, oder ob der Amtsträger unter Über
schreitung seiner generellen Zuständigkeit die ihm durch das 
Amt verliehene tatsächliche l\1:acht mißbraucht, sei es unter dem 
Vorwande der Amtsausübung oder ohne Erweckung dieses Scheins. Zweifel
los könnte sich ein Gesetzgeber darauf beschränken, nur Kompetenzmiß
bräuche zu selbständigen Amtsverbrechen auszugestalten. Soweit aber diese 
Grenze positivrechtlich nicht eingehalten ist, erscheint es unrätlich, die Kom
petenzmißbräuche allen anderen Verbrechen im Amte gegenüberzustellen. Es 
kann nur verwirrend wirken, wenn echte Sonderverbrechen der Amts-

. träger, wie z.~ B. die passive Bestechung, aus dem Kreise der echten Amts
verbrechen ausgeschieden werden. VVozu dies führt, zeigt sich am besten 
darin, daß Binding die Rechtsbeugung zu den echten, die Aussagenerpressung 
zu den unechten Amtsverbrechen zählt und gleichwohl sagt, die Aussagen
erpressung sei nur eine hervorgehobene Unterart der Rechtsbeugung. Wie 
die Sonderverbrechen überhaupt, so können auch dIe durch kriminelle 
Sondervorschriften berücksichtigten Verbrechen im Amte nur dar
nach unterschieden werden, ob das amtliche Verhältnis 'straf
begründend oder strafändernd wirkt, ob der Gesetzg'eber einen ge
meinrechtlichen Tatbestand qualifiziert oder ein selbständiges Delilct ge
schaffen hat; denn an diesen Gegensatz knüpfen sich , wie oben S. 227 ff. 
ausgeführt wurde, Konsequenzen von weittragender praktischer Be
deutung. Um den Gegensatz scharf zum Ausdrucke zu bringen, dürfte 
es sich empfehlen, die Bezeichnungen "eig'entliche und uneigentliche Amts
delikte", "reine und gemischte Amtsdelikte" aufzug'eben. Die erstere Unter-
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scheidung ist farblos und kann' zu der irrtümlichen Auffassung' Veran-
1assung. geben, daß bei den uneigentlichen Amtsdelikten die Beziehung' 
der Handlung zum Amte des Täters fehle. Die Unterscheidung ."reine und 
gemischte Amtsdelikte" . aber halte ich für bedenklich . mit Rücksicht auf 
jene Fälle, in welchen Amtspflichtverletzungen unter Verwendung von 
Elementen gemeinrechtlicher Tatbestände zu selbständigen Delikten aus
gestaltet worden sind. Die Bezeichnung . "gemischte Amtsdelikte" würde 
sprachlich aU'ch auf diese Fälle passen (vergl. die niederländische Auffassung). 
Würde man nun aber diese Fälle (z. B. den § 339) mit den qualifizierten 
gemeinen Verbrechen im " Amte unter jener . Bezeichnung zusammenfassen, 
so würden wesentlich gleichartige Gebilde auseinandergerissen und wesent~ 
lich ungleichartige zusammengeschweißt. Es dürfte sich hiernach empfehlen, 
den praktisch wichtigen Gegensatz innerhalb der sonderrechtlich berück
sichtigten Verbrechen im Amte durch. die Bezeichnungen "qualifizierte 
gemeine Verbrechen im Amte" und "selbständige Amtsverbrechen" 
zum Ausdrucke zu bringen. Der Gegensatz fällt zusammen mit dem Gegen
satze von unechten und echten Sonderverbrechen im Amte. 

Als Ergebnis der Erörterungen unter lit. y und 0 kann der Satz auf
gestellt werden, claß sich apriori keIne Grenze zieheh läßt zwischen 
eig'entlichen und uneigentlichen, reinen und gemisl hten, echten 
und unechten Amtsverbrechen, daß vielmehr auch für '=line Grenz
leg'ung innerhalb der durch kriminelle Sonclervorschriften berück
sichtigten Verbrechen im Amte lediglich kriminalpolitische Er
wägungen maßgebend sind. 

2. Auf der gewonnenen dogmatischen Grundlage können nunmehr die 
kriminalpolitischen Grundsätze ausgesprochen werden, die nach An
schauung des Verfassers bei der künftigen Ausgestaltung der Verbrechen 
im Amte maßgebend sein sollen. 

a) Die Amtsverbrechen haben sich bei uns als Standesverbrechen 
entwickelt. Eine Nachwirkung' hiervon ist die anhang'sweise Behandlung. 
Diese Auffassung ist . schon gegenüber dem geltenden Rechte nicht mehr 
haltbar, da vereinzelt bereits nicht beamtete Amtsträg'er als taugliche Täter. 
auftreten. Die Eigenschaft als Sonderverbrechen aber teilen die Amts
verbrechen mit einer Reihe von anderen Delikten. Wollte man sie mit 
Rücksicht hierauf den gemeinen Verbrechen gegenüber stellen, so müßte man 
folgerichtig auch bei den übrigen Sonderverbrechen in gleicher Weise ver
fahren. Dies schlägt S ch ü tz e in der Tat wenigstens für alle Pflichtver
letzungen in besonderen Vertrauensstellungen vor. Ein solches Vorgehen 
kann jedoch nicht empfohlen werden. Wenn diejenige Gliederung die beste 
ist, welche sich der Eigenart des behandelten Stoffs am nächsten anschließt, 
so muß die Tatsache, daß jede Strafdrohung zur Behütung eines Guts er~ 

lassen worden ist, schon bei der Aufstellung des strafrechtlichen Systems 
zum Ausdrucke gelang'en. - Hieraus folgt nun aber keineswegs die N ot
wendigkeit einer Aufteilung der einzelnen Delikte unter die gemeinrecht-
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lichen Tatbestände. Es entspricht vielmehr durchaus d81~ deutschen Auf-: 
fassung, daß alle selbständig'en Amtsverbrechen unter Betonung. 
des Angriffs auf die Reinheit der Amtsgewalt zu einer, be
s-onderen Gru:ppe vereinigt und unter die Verbrechen gegen die 
Staa,tsverwaltung' gestellt werden (vergl. oben S. 300). Die qualifi-:-: 
zierten gemeinen Verbrechen im Amte hätten aber in einer sol
chen Grupp e k·einen Platz mehr. Für den hier vertretenen systema~ 
tischen Standpunkt kann das norweg'ische Recht als Vorbild bezeichnet, 
werden. 

b) Zu den wichtigsten Aufgaben der künftigen Strafgesetzgebung g'e-' 
hört die Vermeidung einer unnötigen Häufung von Deliktsformen und die 
durchsichtige Gestaltung' des Verhältnisses, in denen die vorhandenen · De
likte zueinander stehen. 

Soweit daher gemeinrechtliche Tatbestände vorhanden sind, 
welche die besonders g'earteten Angriffe der Amtsträger decken, 
ist in der Regel nicht die Bildung eines selbständigen Delikts, 
sondern die Qualifizierung des gemeinrechtlichen Tatbestands am 
Platze. Besondere Beachtung verdienen hierbeijene allgemeinenFormeln, 
welche eine Strafschärfung für den Fall vorsehen, daß ein gemeines Delikt be
gangen wird unter Benützung der durch das Amt gebotenen Mittel, Macht 
oder Gelegenheit (vergl. Niederlande, Italien, Spanien und Mexiko) oder unter 
Verletzung einer besonderen Amtspflicht (vergl. Frankreich, Belgien, Nieder
lande). Solche alJgemeine Formeln haben insbesondere den Wert, die 
mannigfachen Kombin~tionen von Amtsmißbrauch und gemeinen Delikten 
zu decken, die nicht besonders vorgesehen sind. Ihr Platz wäre im all
gemeinen Teil. ' Da sich aber die Strafschärfung dieser Formel eben 
wegen ihrer Allgemeinheit in mäßigen Grenzen bewegen müßte, würden 
hierdurch spezielle Qualifikationen :,ei einzelnen Delikten nicht über
flüssig. Diese wären mit den gemeine.L' Delikten in unmittelbare 
Verbindung zu bringen. 

Zuweilen wird es erforderlich sein , die gemeinrechtlichen 
Tatbestände einer Umgestaltung zu unterziehen, um sie als Grund
lage ' für die Qualifikation benützen zu können. Ferner kommt 
auch die Umbildung oder Neuschaffung sonderrechtlicher Tat-· 
bestände in Frage, die an ein weitergreifendes (nur möglicher
weise das Amtsverhältnis umfassendes) persönliches Verhältnis~ 
anknüpfen. 

Im einz elnen ergibt sich .folgendes: 

a) Die gemeinrechtlichen Bestimmungen über Körperverletz'ung 
(§§ 223 ff.) und Hausfriedensbruch (§ 123) bilden schon in ihrer der
maligen Ausgestaltung eine geeignete Grundlage für die Qualifikation; auch 
die gemeinrechtlichen Vorschriften über Urkundenunterdrückung und 
Urkundenfälschung' (§§ 133 und 267:ff.) sowie über Unterschlagung 
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(§ 246) werden nur einer geringfügigen Umbildung bedürfen. Die §§ 340, 
342 und 350 wären demnach zu streichen. 

ß) Die Untreue wurde schon in mehreren Reichsstrafnebengesetzen 
auf öffentliche Amtsträger ausgedehnt. Sie ist künftig in einer Weise aus
zugestalten, daß sie auf Amtsträger allgemein Anwendung finden kann. 
(Vergl. Binding, LB. I 397.) Unter den Begriff der Untreue ist ferner 
auch der Vertrauensbruch des Schi e dsrichters und die Prä varika
tion der Anwälte (§ 356) zu bringen. 

y) Sowohl bei der Unterschlagung als bei der Untreue möchte eine 
(nicht bloß auf Amtsträger bezügliche) Schärfung für den Fall vorzusehen · 
sein, daß der Täter eine der im § 351 RStrGB. erwähnten Handlungen be
geht. (Man vergl. hierzu den § 275 des norwegischen StrGB.) Damit 
käme der § 351 in Wegfall. , 

0) Der Erwägung wert ist ferner die Frage, ob nicht auch der Tat
bestand der gemeinen Nötigung einer Umgestaltung unterzogen werden 
soll. Daß nur Gewalt und Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen 
als Begehungsmittel der Nötigung genannt sind, macht sich ohnehin in der 
Praxis zuweilen unangenehm bemerkbar. Es wäre wohl angemessener, wenn 
als Begehungsmittel jedes rechtswidrige Verhalten zugelassen vvürde, das 
geeignet ist, eine Person mit normaler vVillensfestigkeit in ilu'er freien 
Willensbetätigung' zu beeinträchtigen. Dem richterlichen Ermessen würde 
hierdurch allerdings ein weiter, aber wohltätiger Spielraum gewährt. Unter 
einen derartigen Begriff würde dann aber auch die Nötigung' im Amte 
(§ ·339 Abs. I) fallen, und es könnte auch hier der Amtsrnißbrauch im Wege 
der Qualifikation berücksichtigt werden. Bei den im § 339 Abs. III ge
nannten Tatbeständen wäre dies nach ihrer dermaligen Gestalt schon 
möglich. 

e) Die Delikte im Eisenbahn- und Telegraphendienste sind 
schon jetzt zu weitergreifenden, nicht ausschließlich an das öffentliche Amts
verhältnis geknüpften Sonderdelikten ausgestaltet; ganz das gleiche Be
dürfnis besteht aber bezüglich der Delikte im Postdienste, die gleich
~alls auf Privatposten ausgedehnt werden sollten. Vielleicht empfiehlt 
es sich, künftig alle gemeinen und Sonderdelikte gegen die Zuverlässig
keit des Verkehrs dienstes in einem besonderen Abschnitte zu vereinigen. 
Jedenfalls aber gehören die erwähnten Sonderdelikte (nach entsprechender 
Ausdehnung des Kreises der tauglichen Täter bei den Postdelikten) nicht 
unter die selbständigen Amtsdelikte, so daß also auch die §§ 354 und 355 
ausscheiden würden. 

~) Das Fehlen einer auf alle öffentlichen Amtsträger bezüglichen Vor
schrift über den Geheimnisbruch muß um so mehr als Mangel empfunden 
werden, als fÜT Anwälte und Medizinalpersonen sowie für vereinzelte Amts
träger solche Vorschriften vorhanden sind. Diese Lücke ist aber nicht durch 
Schaffung eines besonderen Amtsdelikts , sondern durch Erweiterung des 
§ 300 auszuftUlen. 

Wachinger, Verbrechen und Vergehen im Amte: Allgemeine Erörterung. 30~ 

1]) Ein wichtiges kriminalpolitisches Problem bildet die künftige Aus
gestaltung der Bestechung. Namentlich die Bestechlich~eit, die in Handels
kreisen zutage tritt und von diesen Kreisen selbst als größter Mißstand 
.empfunden wird, ,kann zu der Frage Veranlassung geben, ob nicht unter dem 
Gesichtspunkte des Angriffs auf die rechtstreue Gesinnung ein vom öffent
lichen Amtsverhältnis losgelöstes Sonderdelikt zu schaffen ist, das dann natür
lich aus dem Abschnitte über die Amtsverbrechen auszuscheiden wäre. Doch 
verkenne ich nicht die Bedenken, die gegen eine solche Erweiterung sprechen. 

c) Aus den ErÖrterungen auf S. 299 ff. in Verbindung' mit jenen auf 
S. 303 ff. ergibt sich im Prinzip schon, welche Amtspflichtverletzungen zu 
selbständig'en Amtsverbrechen auszugestalten sind. 

Sollte eine Umgestaltung des Tatbestande's der gemeinen Nötigung 
sowie eine Erweiterung der Beste~hung in dem ang'edeuteten Sinne nicht 
,beliebt werden, so wären als allg'emeine Amtsdelikte die Bestechungs
,delikte sowie die Nötig'ung im Amte an die Spitze der selbständigen 
Tatbestände zu stellen. N eben der passiven wäre auch die gegen das 
g'leiche Rechtsgut gerichtete aktive Bestechung zu behandeln. Hieran würden 
.sich als besondere Amtsdelikte die echten Kompetenzmißbräuche der 
Amtsträger sowie die rechtswidrige Nichtanwendung kompetenz
mäßiger Befug'nisse - geordnet nach den verschiedenen Zweigen der 
Staatshoheit - zu schließen haben. Zum Zwecke der Vervollständigung' 
der Gruppe müssen die einzelnen Zweige der Staatsverwaltung sorgfältig 
durchgegangen werden. Es möchte beispielsweise neben der rechtswidrigen 
Verhaftung, die als Kompetenzmißbrauch ausgestaltet werden sollte, auch 
die rechtswidrige Durchsuchung und Beschlagnahme aufzuführen sein. Zweifel
haft ist dagegen, ob es sich empfiehlt, eine jener allgemeinen Formeln, 
die in der Partikulargesetzgebung' und im ausländischen Rechte so vielfach 
auftreten, für unser Recht zu verwerten. So vorteilhaft eine allgemeine 
Schärfungsformel erscheint, die sich an einen festumrissenen Tatbestand 
anlehnen kann, so bedenklich ist es, selbständige Tatbestände von aus
.gesprochener Allgemeinheit zu schaffen, da sie nur zu leicht zu mißbräuch
licher Anwendung führen. - Der Tatbestand des § 357 StrGB. kann wohl 
in Wegfall kommen. 

d) Die wichtigste Errungenschaft der modernen Forschungen über die 
.Amtsverbrechen beruht in der Erkenntnis, daß die Sondervorschriften über 
.die Amtsverbrechen nicht an die Beamteneigenschaft, sondern an das Amts-

\ 
verhältnis anknüpfen. Diese Erkenntnis ist um so wichtiger, als mit der 
Erweiterung der sozialpolitischen, sanitären und präventivpolizeilichen Auf
gaben des Staats fortwährend das Bedürfnis wächst, Privatpersonen in wider
ruflicher Weise zur Verrichtung staatlicher Funktionen heranzuziehen. Hier
aus erklärt sich das Streben, das mehrfach in Partikulargesetzen und in der 
ausländischen Gesetzgebung zutage getreten ist, den Kreis der tauglichen 
.Täter über den Beamtenbegriff hinaus zu erweitern. Auch der deutsche 
"Gesetzg'eber wird sich der Aufgabe nicht entschlagen können, die Pflicht-
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verletzungen jener nichtbeamteten Amtsträger künftig in umfassender Weise 
zu berücksichtigen. Die Amtsverbrechen müssen ' aus Standesver
brechen der Beamten zu Sonderverbrechen der Amtsträger wer
den. Nicht ausgeschlossen ist hierbei" daß gewisse Delikte, etwa die Ge
schenkannahme , auf beamtete Amtsträger beschränkt werden. Bei den 
besonderen Amtsdelikten ergibt sich eine solche Beschränkung teilweise von 
selbst. Es wird also mit den Begriffen '"Am'tsträger" und "Beamter" 
zu operieren sein. 

a) Abzulehnen ist nun vor allem der Versuch, die Begriffe durch 
kasuistis che A ufz ähl ung festzustellen. Die ' Entstehungsgeschichte des 
§ 331 PrStrGB. hat die Unlösbarkeit dieser Aufgabe dargetan. Aber auch 
gegen die Aufnahme einer Legaldefinition lassen sich manche 
Gründe geltend machen. Legaldefinitionen bilden stets ein Hindernis 
für die Fortentwicklung der Wissenschaft und der Praxis. Häufig aber 
macht sich das praktische Bedürfnis mit so elementarer Gewalt geltend, 
daß die Fesseln der Definition gesprengt werden. 

Soll eine Definition gegeben werden, so ist vom Begriffe 
des "Amtsträgers" auszugehen. Hierbei läßt sich die oben wieder
gegebene, vom preuß. Obertribu~al aufgestellte und heute noch vielfach be
nützte Formel, die für den Beamtenbegriff entschieden zu weit ist, unter ent
sprechender Ausgestaltung auf den Amtsträger anwenden. Als öffentlicher . 
Amt s tr ä ger wäre hiernach zu erachten, wer unmittelbar durch Gesetz oder 
durch einen (formellen oder formlosen) öffentlichrechtlichen Akt (Ernennung, 
Wahl; Auftrag) berufen ist, als Organ des Staats oder eines abgeleiteten 
Trägers der Staatsgewalt für öffentliche Zwecke tätig zu sein. Öffent
licher Beamter aber wäre derjenige öffentliche Amtsträger, welcher auf 
Grund eines besonderen öffentlichrechtlichen Akts zum Staat oder einem 
abgeleiteten Träger der Staatsgewalt in einem öffentlichrechtlichen Dienst
gewaltverhältnisse steht, vermöge dessen er zu ungemessener Dienstleistung, 
zu besonderer Treue und besonderem Gehorsam und zu einem würdigen 
Verhalten in und außer dem Amte verpflichtet und dem staatlichen Diszi
plinarstrafzwang unterworfen ist. Der Unterbegriff der Anstellung ist 
wegen seiner Vieldeutigkeit für die Definition nicht verwertbar. Dagegen 
dürfte nach dem gegenwärtigen Stande der Rechtsentwicklung kein Bedenken 
dagegen bestehen, den Unterbegriff des öffentlichrechtlichen Dienst
gewaltverhältnisses zu verwenden, da dieser in der Wissenschaft ein
gehende Behandlung erfahren und auch bereits in die Praxis der obersten 
Gerichtshöfe Eingang' gefunden hat. 

Ein Bedürfnis, die Anwälte den öffentlichen Amtsträg'ern gleichzu
'stellen,. dürfte nicht bestehen; ebensowenig ein Bedürfnis, die Ab g e 0 I' d
n eten von dem Begriffe auszuschließen. 

ß) Die Begriffe des Amtsträgers und Beamten werden, wenn nach den 
unter lit. ' a-c niedergelegten Grundsätzen verfahren wird, innerhalb des 
Abschnittes über die AmtsverbTechen bei der Bestechung und bei der Nöti-
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gung im Amte uneingeschränkte Anwendung finden können. Bei den be
sonderen Amtsdelikten aber wäre größere Sorgfalt als bisher auf die 
Bezeichnung des Kreises der tauglichen Täter zu verwenden (vergl. 
Binding GS. B. 64 S. 20; LB. 11 408 sub Ziff. Irr). 

y) Die Vorschriften des StrGB. würden sich auch künftig im Prinzipe 
nur auf inländische Ämter zu beziehen haben. Ob ausländische 
Amtsträger mit dem Amtssitze im Inland den inländischen Amts
trägern gleichgestellt werden sollen, ist zweifelhaft. Gegen eine all
gemeine Gleichstellung dürften politische Gründe sprechen; dageg'en möchte 
eine Gleichstellung hinsichtlich der wider sie gerichteten strafbaren Han~
lungen wohl am Platze sein (vergl. z. B. den Art. 130 ital. StrGB.; ferner 
Binding, LB. 11 376). 

0) Die auf Amtsverbrechen bezügliche besondere Bestimmung' des 
internationalen Strafrechts (§ 4 Abs. 2 NI'. 1) ist unter Ausdehnung' 
auf alle Amtsträger beizubehalten. Doch muß außer Zweifel gestellt werden, 
()b die Bestimmung auch dann Anwendung finden soll, wenn ein Amtsträger 
·eines jener Sonderverbrechen, für deren Schaffung das amtliche Verhältnis 
nicht ausschließlich maßgebend gewesen ist, oder ein durch den Amtsrniß
brauch qualifiziertes g'emeines Delikt begeht. Der Erwägung bedarf endlich, 
.ob nicht für die im Auslande begangenen Amtsverbrechen das Legalitäts
prinzip zur Anwendung gebracht werden soll (vergi. Binding, LB. TI 
409 Anm. 2). 

e) In der Literatur wurde zuweilen noch die angeblich übermäßige 
Strenge beanstandet, aie in den Strafdrohungen des deutschen StrGB. 
gegen die Amtsverbre chen zum Ausdrucke kommt; und in der Tat steht 
die Mehrzahl der be'clandelten ausländischen Gesetze auf einem milderen 
Standpunkte. Die Leanstandung dürfte jedoch nicht berechtigt sein. Die 
Bedeutung der Vorschriften über die Amtsverbrechen liegt, wie ein Blick 
in die Statistik beweist, zumeist weniger in ihrer Anwendung als in ihrer 
Existenz, in ihrer moralischen Wirkung. In der Strenge der Strafdrohungen 
muß der Gedanke zum Ausdruck kommen, daß die öffentlichrechtliche U n
treue des Amtsträgers zu den häßliehsten Verbrechen zählt und daß die ge
fährlichsten Feinde des Staates jene sind, die ihm unter seinen eigentlichen 
Organen erstehen. Jener Geist der Strenge entspricht durchaus 
der deutschen Auffassung von der Heiligkeit des Amts und der 
Wichtigkeit seiner Reinhaltung, einer Auffassung, die insbeson
dere im Preußischen Allgemeinen Landrechte so beredt,en Aus
druck gefunden hat. Hieran wird auch in Zukunft festzuhalten 
sein. 

20* 
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2. Bestechung 
(§§ ?31-335 RStrGB.). 

Bearbeitet von Professor Dr. Birkmeyer, München. 

§ l. 

, . Dj~ einzelnen BestecPllngsdelikte des RStrGB. Das Angriffsobjekt " 
der Bestechung. Terminologie. 

I. Das ' :~:StrGB. bedl:oht in seinen §§ 331-335 folgende Handlungen 
init Strafe: 

A. das Annehmen, Fordern, Sich-versprechen-lassen von Geschenken 
oder anderen Vorteilen seitens eines Beamten 

a) für eine erst noch vorzunehmende, an sich nicht pflichtwidrige Amts
handlung 1): § 331; 

b) für eine bereits vorgenommene, an sich nicht pflichtwidrige Amts
handlung: § 331 ; 

c) für eine' erst noch _vorzunehmende pflichtwidrige Amtshandlung 2) : 
§ 332'; , 

d) für eine hereits vorgenommene pflichtw ldrige Amtshandlung: § 332; 
B. die gleiche Handlung seitens eines 11er in § 334 aufgezählten 

RIchteramtsinhaber in bezug auf eine erst nl Ich vorzunehmende Leitung 
oder Entscheidung einer Rechtssache zu Gunsten oder zum Nachteile eines 
Beteiligten: § 334 Abs. 1; 

O. das Anbieten, Versprechen, Gewähren von Geschenken oder anderen 
Vorteilen an einen 'Beamten oder ein Mitglied der bewaffneten Macht für 
eine erst noch vorzunehmende pflichtwidrige Amtshandlung 2): § 333; 
, D. die gleiche Handlung gegenüber einem Richteramtsinhaber in bezug 
auf eine von diesem erst noch vorzunehmende Leitung oder Entscheidung 
einer Rechtssache zu Gunsten oder zum Nachteile eines Beteiligten: § 334 
Abs. 2. 

1) Den Ausdruck "Amtshandlung" betraehte Ich als identisch mit dem vom 
Gesetz gebrauchten Ausdruck "eine in sein Amt einschlagend-e Handlung", s. unten 
S . ,;349 N. 2. _ _ ' 

, " 2) 'Daß auch §§ 332, 3~3 .A~tsh~ndlungen, voraussetzen, dar~ber S. unten' ~. ~5q: 
unter 2, 351 unter 3. 
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Es ist vor allem gegenüber BindingI) daran festzuhalten , daß unter 
die Strafdrohung der §§ 331, 332 auch die Geschenkannahme für schon vor
genommene Amtshandlungen fällt. 

Das Wörtchen "für" sollte das zum Ausdruck bringen 2) und hat es 
zum Ausdruck gebracht.3) Wie wenig Bindings dem Gesetz und seinen 
Interpreten gemachter Vorwurf : das Wörtchen "für" sei zweideutig, und 
da es dies sei, so werde es, "wie üblich", nach der falschen Seite gedeutetr 

gerechtfertigt ist: dafür beweist die richtige Interpretation dieses Wörtchens 
auch im Ausland 4) dafür beweisen aber vor allem die Verhandlungen über , . 
die Fassung der Art. 171 und 172 des italienischen StrGB. In Art. 171 
nämlich wollte man, entsprechend unserem § 331, die unbefugte Geschenk
annahme für noch vorzunehmende oder schon vorgenommene Amtshandlungen r 

dagegen in Art. 172 , abweichend von unserem § 332, nur die Bestechung 
zu noch bevorstehenden Amtshandlungen treffen. Dies war man sicher da
durch zu erreichen, daß man den Art. 171 dahin formulierte 5): Il pub blico 
ufftciale, che, per un 'atto deI suo ufficio, riceve . .. una retribuzione .. . ' 1 

den Art. 172 dagegen dahin: Il pub bico ufficiale, ehe, per fa I' e u n at t 0 

contro i doveri dell' ufficio medesimo, riceve . . . . danaro . '. . . 

Unser geltendes Recht läßt also gar keinen Zweifel daran, daß auch 
die Geschenkannahme für schon vorgenommene Amtshandlung'en strafbar ist, 
und dieser Standpunkt entspricht auch vollkommen dem richtig erkannten 
Grund der Strafbarkeit der Bestechung' überhaupt. ' 

11. Dies führt uns zu der Frage nach dem Rechtsgut, welches durch 
die Strafbestimmungen über die Bestechung geschützt werden soll, eine Frage, 

1) Lehrb. 727 zu N. 2, 730. S. auch hier unten S. 338 zu N. 3, S. 339 zu N. 1. 
2) Vergl. Goltdammer, Materialien TI 669; hier unten S. 340 oben. - Mo

tive zu § 328 Entw. des RStrGB. 146: "In dem die sog. passive Bestechung behandeln
den § 328 (332) will der Entw. mittels der Worte "für eine Handlung'" den Tatbestand 
des Verbrechens nicht nur auf die Annahme von Geschenken usw. für eine künftjge, 
erst zu beg'ehende pflichtwidrig'e Handlung, sondern auch auf die Annahme von G~
schenken usw. für eine bereits begangene pflichtwidrige Handlung erstrecken, weIl 
andernfalls die Strafvorschrift leicht illuso'risch gemacht ,würde und erfahrungsgemäß. 
der Empfang von Geschenken usw. für bereits begangene Pflich~widrigkeiten ein 
Reizmittel bildet, dergleichen auch fernerhin zu begehen." 

3) Darüber sind sämtliche Autoren, außer Binding, und die Judikatur des. 
RG. einio', verO"I. die von BindinO" selbst a. a . O. Zitierten und dazu noch Meves 963; 
Alcala;'45; RG. III 5. Nov. i883, R. V 670 = E. IX 166 (zu § 332). -- Die ein
schränkende Ausleo'uno• von S eh war z e zu § 332 unter 5 (s. übrigens auch schon 
Wächt 'er II 473, RL.-

b

240; Hannover Art. 357 Abs. 1), der bei schon vorgenommener 
Amtshandlung als selbstverständlich" voraussetzt, "daß der Beamte das Geschenk 
erwarten durfte und hiernaeh die .Handlung'. einrichtete", hat im Qesetz keine Grund
lage; s. auch Binding a. a . O. zu N. 3. 

4) Garraud, Traite IV p. 87 N. 52 : Le Code penal allemand . . .. parle, en 
effet, dans les §§ 331 it 332, de l'acceptation de dons pour un acte, sans distinguer 
si cet acte est dejit accompli ou va s'accomplir. S. ferner die Belege unten S. 330 
N. 2 ; 342' N. 6. , . ,e '. . 

6) Vergl. dazu Crivellari , Comm. V p. 804 (Lucchini) und besonders p. 813: 
no. 92; Bertola p. 735. S. auch hier unten S. 331 N. 4. 
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von deren Beantwortung die ganze gesetzgeberische Detailgestaltung der 
Vorschriften über die Bestechung abhängt. 

1. In unserem geltenden Recht nun ist als Angriffsobjekt der Bestechung, 
als das gegen Bestechung zu schützende Rechtsgut nicht sowohl die Rein
heit der Amtshandlung, die Unverletzlichkeit!) der Amtspflicht, als vielmehr 
die U nentgeltlichkeit 2), die U nkäuflichkeit der Amtshandlung gedacht. 3) Das 
beweist der § 331, welcher die Geschenkannahme für eine Amtshandlung 
auch dann straft, wenn diese Handlung nicht pflichtwidrig ist, in welchem 
Fall also als einzig strafbar nur die Käufli,chkeit der Amtshandlung übrig 
bleibt. Das beweist auch der § 334, bei welchem es der richtigen Ansicht 
nach - s. unten S. 372/3 - nicht darauf ankommt, ob die Richteramts
handlung , die vorgenommen werden soll, eine Pflichtverletzung involviert 
oder nicht, sondern nur darauf, daß der Richteramtsinhaber sie sich abkaufen 
läßt. Das beweist endlich auch der § 332 StrGB., wonach, auch wenn eine 
Amtspflichtverletzung in Frage steht, es für die Vollendung der Bestechung 
doch nicht darauf ankommt, ob diese Verletzung wirklich begangen worden 
ist, ja nicht einmal darauf, ob der Beamte sie ernstlich beabsichtigte, sondern nur 
darauf, daß er sich in bezug auf eine Amtspflichtverletzung käuflich erwiesen 
hat. Es ist also auch hier wieder lediglich die Käuflichkeit im Amte, welche den 
Täter strafbar, natürlich schwerer strafbar als im Falle des § 331, werden läßt. 

2. Mit dieser Auffassung des Wesens der Bestechung harmonieren auch 
die meisten anderen Rechte und ihre Bearbeiter.4) Es zeigt sich dies teils 
indirekt darin, daß die oben zum Beweis für unsere Auffassung verwerteten 
Erscheinungen unsres Reichsrechtes (in §§ 331, 332, 334 RStrGB.) bei ihnen 

1) Vergl. die Formulierung des Gegensatzes bei Binding: Lehrb. 713f. - Daß, 
auch wenn die Käuflichkeit der Amtshandlung das eigentlich strafbar machende 
Moment ist, die große aus dieser Käuflichkeit drohende Gefahr für die Reinheit der 
AmtshandlunO' für das Ansehen des Amtes und für die Integrität des Beamtenstandes 
nicht iO'norie~t zu werden braucht und nicht ignoriert werden darf, darauf hat 
schon Binding a. a. O. unter II 1 treffend hingewiesen. 

2) Über den Grundsatz der Unentg'eltlichkeit der Amtshandlungen s, Binding 
a. a . O. 715 zu N. 1 und unter IV; 716 N. 1; 731 unter III. Ausdrücklich formuliert 
ist er für die Reichsbeamten in § 15 RBG. 

3) EntgeO'engesetzter Ansicht Binding. - Richtig schon Hufnagel II 757; 
OTr. 21. Juni 1878 bei O. 19, 314: "Grundgedanke des § 331, welcher. , . der Käuf
lichkeit der amtlichen Tätig'keit von vornherein wirksam zu begegnen bestimmt i~t. " 
Ferner: Schütze Lehrb. 527: "Die Amtstätigkeit ... darf überall nicht käufhch 
sein'" Olshause~ zu § 331 unter 9a: "es soll der Käuflichkeit einer Amtstätigkeit 
unter' allen Umständen entgegeng'etreten werden" ; Alcalay 19: die neueren Straf
O"esetzbücher beruhen (in der Lehre von der Bestechung) alle auf dem Gedanken, 
b daß ein Staatsbeamter ohne gesetzliche Berechtigllng aus seinem Amte keinen Vor
teil ziehen darf"; 35: "Grundsatz, daß die Vorteilsziehung aus einem öffentlichen 
Amte unzulässio' sei'" Meves 969; RG. II 7. Nov. 1884, E. 11,219: Zweck des Ge-

lt> , '1 . 'h A t setzes sei, zu verhüten, daß die Beamten sich durch Privatvorter e m 1 rer m s-
tätigkeit bestimmen lassen. . .. . 

4) Es darf hier auch darauf hingewiesen werden , daß VIele auswarbg~ Rechte 
es für nötig halten, ausdrücklich solche Amtshandlungen, di.e nur entgeltlIch vor
genommen zu werden brauchen, dem Bereich der B. zu entzIehen.: du~ch Annahme 
eines Entgeltes für sie wird eben der Grundsatz der UnentgelthchkeIt der Amts
handlungen nicht verletzt. S. unten , S. 334. 
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'sich ebenso wiederfinden: darüber s. unten S. 326 ff., 354 ff., 372 f.; teils in 
direkten Aussprüchen über den der Bestrafung der Bestechung zu Grunde 
liegepden Gedanken. Einige dieser Aussprüche mögen hier folgen: ' 

a) Bei den Verhandlungen des Senats über den itaI. Entw. 1874 be.:. 
merkte der Berichterstatter Borsani zu Art. 181 und 182 (den späteren 
Art. 171 und 172) nach Orivellari, Oomm. V 796: TI primo articolo fa 
'coilsistere il reato nella venalita delI' atto deI pubblico uffieiale .... 
Oio che vuole la legge e che il pubblico ufficiale non si renda v'enale nella 
'esecuzione dei proprii doveri . . . . N ella seconda figura, che e quella delI' 
articolo i82 , il reato e piu grave; ' e l'atto incriminabile ha due elementi, 
la venalita e la violazione dei doveri deI proprio ufficio.1) 

Zu seinem Entw. v. 1883 äußerte Zanardelli selbst in seinem Be
richt (nach Criv. lc. 800/1, vergl. auch 815 no. 95): TI concetto che in questa 
parte deve dominare la legge e di punire severamente la venalita deI 
pubblico ufficiale che accetta per atti deI suo ufficio retribuzioni non 
'dovutogli, e eio indipendemente dalla giustizia 0 ingiustizia degli atti stessi; 
imperocche e di universale interesse che non si faccia cadere in discredito od 
in sospetto la pubblica potesta col rendere venaliuffici i quali per legge 
debbono essere gratuiti. 

In dem Berichte der Kommission der Kammer der Abgeordneten zum 
Art. 162 des itaL Entw. 1887 (später Art. 171) sagt der Berichterstatter 
Cuccia (nach Oriv. lc. 802): iI' prineipio cui s'informa il Progetto, eioe, di 
colpire la venalita indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli 
atti compiuti dal pubblico ufficiale .. .. 

In der Revisionskommission entstand bezüglich des nämlichen Art. 162 
Streit, ob es zu billigen sei" daß er seine Strafbestimmung auch auf die Ge.;. 
schenkannahme für scho~ vollzogene Amtshandlungen ausdehne. Oosta 
bej ahte dies (nach 0 r i v. lc. 804): poiche -si violano i doveri di uffieio anche. 
nell' accettazione di don i fatti in seguito ad atti compiuti, i quali devono 
sempre apparire scevri di venalita. ' 

Diesem Ausspruch schließt sich .Orivellari selbst an in seinem Kom
mentar zu Art. 171 des Ge'setzbuchs v. 1889 (p. 814). Und bei Erläuterung 
d,es Art. 172 ' sagt er p. 820: TI legislatore vuole colpire la venalita deI 
pubblico ufficiale, che, accetta per atti deI suo ufficio retribuzione non 
dovute. Quindiil delitto ,si consuma, non gia co1 fare, ritardare od ometter.e 
l' atto delI' lifficio, ma col ric'evimento 0 colla promessa accettata della retri-
huzione non dovuta. 2) , 

1) Die Vollendung des Deliktes 'des Art. 172 (= § 332 RStrG B.) tritt nach 
italienischem' Recht erst ein mit der Vornahme der Amtshandlung', 

2) Vergl. noch die Definition der B. von Carrara '(nach Pessina III 61): la 
vendita . , . di un atto appartenenteal Inlnisterio di questo, che di regola dovrebbe 
essere gratuito'; ferner PessiIi.a selbst lc.; Bettoll:i 725: Ed e appunto l'avarizia, 
la forza impellente deI reato di corruzione; 734: avvali~ca l'ufficio suo facendone 
inercato; Crivellari1c. p. 78ü: tm'pe barattodellaglustiziacoldenaro; Impallomehi 
nach Bertola 732: perche e la venali ta 'deI pubblico ufficiaie che la legge vuolcolpire. 
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, 
...--

Birkmey er , Bestechung. 

b) Auch in der französischen Doktrin begegnet immer wieder die Auf~ 
fassung, daß das ,Wesen der Bestechung in der Käuflichkeit bezw; in dei 
Verschacherung der Amtshandlung bestehe: 

Ohauveau-Helie II. p. 613 no. 831 sagen: La loi pena1e entend par 
corruption le crime du fO'ntionnaire qui trafique de son autol"ite polir 
faire ou pour ne pas faire un acte de ses fonctions; er äußert p. 626 Tio. 837 i 

c'est l'acte de la fonction que 1a loi a voulu proteger contre un trafic 
illicite; und wieder p. 627 no. 838: ce que la loi a prevu, dans ces deux 
hypotheses, c'est 1e trafic des actes de 1a fonction. 

Und ebenso äußert sich Garraud , Traite IV 68: Il resulte .. . que 
la loi frall(~aise punit , dans la corruption, le trafic de 1a fonction .. " 
und wieder p. 78/9: La loi punit , en effet, ici, le trafic meme de la 
fonction pub1ique ... cette venalite, qui est l'element caracte
ristique du delit;und endlich p. 80 (wiederholt p. 90): Oe qui characterise, 
en "effet, cette forme d'infraction, c'est 1e trafic illicite. 

3. Es dürfte kein genügender Anlaß vorliegen, im künftigen deutschen 
StrGB. diese Auffassung der Bestechung zu verlassen. Behält man sie aber 
bei, dann ergeben sich von vornherein folgende Konsequenzen ae lege ferenda : 
. , : a) es muß gleichg'ültig sein , ' ob der ' Verkäufer der Amtshandlung' ein 
Beamter oder ein' nichtbeamteter Amtsinhaber ist 1); denn nicht sowohl die 
Käuflichkeit des Beamten, als die Käuflichkeit des Amtes, der Amtshand
lung macht das Wesen des Verbrechens aus. 2) 

Dagegen muß das Delikt der Bestechung' auch bescbiänkt wel"den auf 
die Käuflichkeit von Amtshandlungen und darf daher nicht ausgedehnt wer
den auf die Käuflichkeit von Handlungen solcher Personen, die kein Amt 
~nne haben, wie Wähler, Zeugen, Sachverständige u. dergl. 

.' ,i b) 'Es muß gleichgültig' sein, ob der Amtsinhaber ein Ge$chenk für die 
Amtshandlung annimmt vor ' oder nach der Vornahme derselben 3); denn auch 
im letzteren Fall treibt er mit seiner Amtshandlung Schacher, läßt er sich 
:ein~n Kaufpreis für sie zahlen.4o) 

c) es muß gleichgültig sein, ob die Amtshandlung', für welche der Amts
inhaber' Vorteile annahm, eine pflichtwidrige war oder nicht. Auch im letz
teren Fall hat er eine Amtshandlung verkauft und ist also die ratio legis 
für die kriminelle Bestrafung der Bestechung gegeben. 5) 

d) Die Vollendung der Bestechung muß in den Moment verlegt werden, 
In welchem der Amtsinhaber die ' Käuflichkeit seiner Amtshandhmg bezw. 
der Dritte seinen Willen, sie käuflich zu machen, dokumentiert hat. Weder 
der wirkliche Abschluß des Kaufgeschäftes, noch das effektive Geben bezw. 

1) VergL einstweilen Binding; GS. 64 S. 3, 9, 20 Z. 3. 
2) Treffend sagt Gar rau d lc. p. 68: -En un mot, la corruption' est un delit de 

f onction, bien plus qu'un delit de fonctionnaire. 
, B) S. Hufnagel I 387; Meves 963; Teichmi:Üler 41; Alcaiay34/5. 

<I) Vergl. die Stellen bei Crivellai'i 804, 814 oben S. 312. 
5) Vergl. die Stellen bei Cri vellari 800/1, 802, 815 oben S. 312. 
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Nehmen des Kaufpreises, noch endlich gar die tatsächliche Vornahme der 
verkauften Amtshandlung darf zur Vollendung gefordert werden. . 

Diese vier Gesetzgebungsfi'agen sollen später noch ~usführlicher er
örtert werden, s. zu a unten S. 344 ff.; zu bunten S. 338 ff.; zu c unten 
S. 326 ff.; zu d unten S. 354 ff. Hier bed'arf eine Frage der Terminologie 
noch einer kurzen Erledigung. 

III. Es steht nichts im Wege, alle die oben unter I aufgezählten De
likte als "Bestechu~g" zu bezeichnen 1); denn das Wesen der Bestechung, 
der Handel um eine Amtstätigkeit, trifft bei ihnen allen zu. ' 

1. Von vornherein unbegründet sind die Bedenken, welche man bezüglich 
der Einbeziehung' der Geschenkannahme für nicht pfiichtwidrige Amtshand
lungen - oben unter A a und b - in die Bestechung gehegt hat. Sie hängen 
offenbar zusammen mit einer unrichtigen Auffassung vom Wesen der Be"" 
stechung 2), sind also nicht bloß termiilOlogischer, sondern zugleich prinzipieller 
Natur. Sie haben viele Gesetze und Schriftsteller ver anlaßt, das bezeichnete 
Delikt unter dem Titel "strafbare Geschenkannahme" von der "Bestechung" 
zu trennen. So von den deutschen Partikularrechten: Sachsen 1838 Art. 312 
einerseits, Art. 313 andererseits. - Württemberg Art. 409-412; 407, 
408. - Ba-aunschweig § 257; 256. - Thüringen Art. 308, 309; s. 
best auch die Überschrift der Art. 312, 313: "Gemeinschaftliche Bestimmungen 
für die Annahme von Geschenken und die Bestechung". - Sachsen 1855 
Art. 363; 364, 367. - Ferner von den einzelnen Schweizer Kantonen: 
Luzern § 245. - Thurgau § 280; 277; vergl. best auch § 281: "Bei der 
Bestechung und bei der strafbaren Geschenkannahme -fällt das gegebene 
Geschenk oder dessen Wert der Staatskasse zu". - Und von Schriftstellern: 
Goltdammer 668 zu §§ 309, 310; Olshausen zu § 331 unter 9; Alca
lay 37 3); Garraud, Traite IV 87 unter 1; Orivellari, Oomm. V 817 
nOt 99; und ganz besonders Binding 716 N. 1. 

1) Unser Reichsrecht tut es nicht; es gebraucht die Bezeichnung "Bestechung" 
lediglich in den §§ 332, 333, für die oben unter A, c und d, und unter C aufge
zählten Verbrechen. Um zu beweisen, daß das Delikt des § 331 keine Bestechung 
im Sinne unseres Strafrechts ist, beruft sich Binding, Lehrb. II 716 N. 1 a. E. auch 
auf die unten S. ,318/9 aufg'ezählten Reichsstrafnebeng'esetze. Hier trete die "Be
stechung" der einfachen Geschenkgabe an den Beamten, die keine Bestechung sei, 
gegenüber. Allein erstlieh handeln diese Gesetze von der a. Bestechung', § 331 aber' 
von der p. Bestechung. Und dann wollen sie nicht einmal von der von ihnen be
drohten einfachen . Geschenkgabe an die Zoll- und Steuerbeamten sagen, daß sie 
keine Bestechung sei, sondern nur, daß dieser Fall der a. Bestechung im sonstigen 
Reichsstrafrecht nicht gestraft werde; s. unten S. 320. 

2) Vergl. Binding', Lehrb. II 713 zu N. 3; 729ff. 
3) "Man bezeichnet diesen Tatbestand (des § 331) als "einfache Bestechung" oder 

als "widerrechtliche Geschenkannahme". Mehrere deutsche Gesetzbücher haben ihn 
ausdrücklich als rechtswidrige _oder _ pflichtwidrige Geschenkannahme bezeichnet, 
und mit Recht; denn wenn auch der Gesetzgeber für zweckmäßig erachtet die Ge
schenkannahme für eine pflichtgemäße Amtshandlung kriminell zu bedrohen, so 
muß dies nicht auf Kosten des Begriffes der Bestechung, wie ihn das. Volksbewußt
sein auffaßt, geschehe~. " , 

6 

Birkmeyer, Bestechung. 315 

Dagegen erstrecken den Ausdruck "Bestechung" auch auf die An
nahme, von Vorteile:r;t für nicht pfiichtwidrige Amtshandlungen z. B. von den 
deutschen Partikularr~chten N assau Art. 445 Z. 1. - Hannover Art. 356.
von den Schweizer Kantonen' Zürich § 213. - Hasel § 172. - Zug § 51. 

Und in der D.oktrin ist es ganz besonders B ertola, welcher den Ge-
1;>rauch des Terminus "Bestechung" für unseren Fall (§ 331 RStrGB. = 
Art. 171 Italien) durch den Hinweis darauf rechtfertigt, daß auch bei ihm 
die ratio legis "colpire la venalita deI pubblico .ufficiale" zutreffe.1) 

Muß demnach daran festgehalten werden, daß das Delikt des § 331 
wirklich Bestechung ist, so hindert das doch nicht die verschiedenen Fälle 
der Bestechung in § 331 und § 332 auch verschieden zu benennen, den 
Fall des § 331 als rechtswidrig'e Geschenkannahme, den Fall des § 332 als 
Bestechung. Denn es ist Alcalay zuzugeben, daß das Volk unter Be
stechung nur den Fall des § 332 versteht. 

2. Ernster sind die Bedenken geg'en die Verwendung der Bezeichnung 
"Bestechung" für den Fall der Geschenkannahme nach vollzogener Amts
handlung - oben unter Ab und d -. Daß auch hier dasjenige, worin das 
Gesetz das Wesen der Bestechung' zu erblicken hat, vorliegt, ist ja un
zweifelhaft (s. oben S. 303 unter 3 b). Aber von Bestechung hier zu reden, 
widerstrebt unserem Sprachg'efühl. Denn man besticht bezw. läßt sich be
stechen nicht für eine Amtshandlung, sondern zu einer Amtshandlung. 
Daher hat denn auch die Verwendung der Bezeichnung "Bestechung" für 
den fraglichen Fall nicht nur in der Theorie Widerspruch gefunden ~),_ son
dern auch die Gesetzgebung hat sich vielfach veranlaßt gesehen, hier den 
Ausdruck Bestechung zu vermeiden. Sie redet auch in diesem Fall von 
unbefugter Geschenkannahme , wie im Fall unter 1, wenn sie nicht von 
vornherein ihre Strafdrohungen beschränkt auf die Bestechung zu zukünftigen 

1) Lc. p. 722 no. 8: Non tutti sono stati concordi nella compilazione deI codice 
a volere qualificare col titolo di corruzione anche la cennata prima figura di reato 
(art. 171), :proponendo alcuni per introdurre l' "illecita accettazione di doni" ehe era 
n~l. cO?ice . toscano; e forse qu~sta dizione, ehe apparentemente esprime minor gra
vIta dl delmquenza, avrebbe glOvatQ a rendere phi facile in alcuni casi l'applicazione 
delle sanzioni p'enali: ma il sistema seguito dal codice corrisponde al piu elevato 
concetto di cose, avendo voluto il legislatore colpire la venalita deI pubblico uffi
ciale independentemente dalla giustizia 0 ingiustizia dei soui atti. Vergl. den
selben 734 no. 14 in.; 735. S. auch Teichmüller 14. 

2) Vergl. jetzt bes. Binding, Lehrb. 715: "Für dieses (Delikt der Geschenk
annahme na eh vollzogener Amtshandlung) die hohen Bestechungsstrafen beizubehalten 
ist ebenso ungerechtfertigt, als es unlogi~ch und ungeschichtlich ist, es unter , de~ 
f~lschen Namen der B~stechung gehen zu lassen"; 727 unter 2: "eine Bestechung' zu 
emer ~andlung, auf dIe es dem Bestechenden ankommt, erst nach Vornahme dieser 
Handlung erfolgt, entzieht sich auch ~ogisch jeder Vorstellung." S. außerdem 
Heffter , Lehrb. 449 N. 4; Leonhardt 462; Garraud, Traite IV 87 unter 1· 
Auriti '(bei Crivellari 804 no. 87): ehe la corruzione consiste nel subordinar~ 
l'adempiment~ dei doveri di ufficio ai doni deI privato; un pubblico ufficiale non pub 
essere corroto per un atto gia compiuto; Nocito (ebenda): e d'accordo ehe la fiO'ura 
di re~to deI Codice toscano (art. 178) non e 'di corruzione, perehe suppo~e un batto 
compmto senza ehe si avesse in vista il donativo; ma e quella di un reato distinto 
d' "illecita accettazione di doni", ehe sta ,bene ,sia -a.lt!ove preveduta. ' 
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Handlungen. So ·ist es g'eschehen z. B. in: Württemberg Art. 409 2 , 

Braunschweig § 257. - Baden § 667 vergl. mit § 662. - Thüringen Art. 
308 vergL mit Art. 309. - Thurgau § 280 vergI. mit§ 277. - Luzern § 245.-· 

Allein es scheint nicht -ang'ängig, den Fall nachträglicher Geschenk": 
annahme für 'pflicht widrige Amtshandlungen von der "Bestechung" loszu
teißen. Mag man den Fall des § 331 als widerrechtliche Geschenka~mahme 
bezeichnen, einerlei ob das Geschenk vor öder nach der Vornahme der 
pflichtmäßigen Amtshandlung angenommen wurde. Für den Fall des § 332 
wird inan unter diesen bei den Voraussetzungen die Bezeichnung" Bestechung" 
beibehalten müssen, wenn auch zuzugeben ist, daß sie unter der zweiten 
Voraussetzung - Geschenkannahme nach vollzog'ener Amtspflichtverletzung
kein-e glückliche ist.!) 

§ 2. 

Die Strafbarkeit der s.og. aktiven Bestechung. Speziell in den Reichs-
- strafnebengesetzen. Im Landesstrafrecht? . 
. I. Das Rechtsgut der Unelltgeltlichkeit der Amtshandlungen wird auch 
angegriffen durch die sog. aktive Bestechung (oben § 1 unter I. 0 und D): 
per Täter sucht die Amtshandlung zu einer käuflichen zu machen, indem 
er den .Amtsinhaber zu einem Verkauf c1erselben zu verleiten sucht bezw. 
'auf das Verkaufsanerbieten des Amtsinhabers sich einläßt. Auch die a. Be
~techung muß also gestraft werden. 2) 

1. Eigentlich würde diese Erwägung sogar zu dem Resultat führen, 
daß die a. Bestechung kriminell 'bestraft werden muß, einerlei ob die be
zweckte Amtshandlung des Bestoche~en eine pflichtwidrige oder pflicht
mäßig'e ist. Und in der Tat dehnen die Strafdrohungen wegen Bestechung 
auch auf die a. Bestechung zu nicht pflicht widrigen Amtshandlungen aus: 
Italien Art. 173 3); Bulgarien Art. 146; Belgien Art. 252; Japan § 230; 
Tessin Art. 123; Zug § 51; Solothurn §§ 176, 177; Württemberg 
'Art. 159 Z. 2 4); Braunschweig § 112; Hannover Art. 151 5); Hessen~ 

Darmstadt Art. 454 Z. 1; Baden § 664; Nassau Art. 450 Z. 1. Nicht 
minder teilte das g'emeine Recht diesen Standpunkt.6) 

Allein es kommt zu erwägen, daß doch das, ,\YOZU der Bestecher in 
unserem Fall den Amtsinhaber bewegen will, ein erlaubtes amtliches Ver
halten ist. Daß der Amtsinhaber sich dieses Verhalten bezahlen läßt, ist 
eine strafbare Pflichtverletzun.g auf Seite des Amtsinhabers ; daß der Private ' 

1) So denn auch Nassau Art. 446 mit 449. - Bulgarien Art. 428. 
') VergI. Feuerbach, Themis 217. S. auch Costa bei Crivellari V 80ß: 

bisogna' chiudere la porta ai corrutOl'i per non avere di fUilzionarii corrotti. 
3) Weil auch in diesem Falle der Bestecher concorre alla depravazione delI' uf..: 

ficio: Crivellari V 806. Vergl. ' auch Pessina p. 68 über das bereits auf dem näm
lichen Standpunkte stehende ältere itaI. Recht, \ 

4) S. dazu Hufna'gel 380. 
!'i) S. dazu Leonhardt 463 unter 2. 
6) Vergl. W ä ch t er II 472 N. 90. 
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ihn . dafür ~ahlt, mag als Eig'ennutz, als -skrupellose Wahrung seiner Privat
interessen un.moralisch sein, kann ihm ,aber " nicht , als strafbare Handlung 
zugerechnet werden, da er eben nicht in dem Verhältnis zum Staat steht, 
in 'welchem sich der Amtsinhaber befindet, und da er das Geschenk nur in 
der Absicht gibt, daß der Amtsinhaber seine Amtspflicht ausübe. Überdies 
würde ma~ ihm häufig den für eine Bestrafung nötigen Dolus insofern nicht 
nachweisen können, "weil der Dritte wohl Pflichtwidrigkeit der Beamte,n in 
Ausübung ihres Dienstes, nicht aber immer die Tatsache zu beurteilen im
stan~e ist, ob der Beamte die Vergütung und in welchem Maße anzunehmen 
befugt sei oder nicht".!) 

2. Solche und ähnliche Erwägungen finden sich in den Materialien 
verschiedener älterer und neuerer, deutscher und ausländischer Gesetze über 
die a. Bestechung sowie in den Schriften der Kriminalisten.2) 

a) Sie haben dazu geführt, daß schon die Mehrzahl der deutschen 
Partikulargesetze die Strafbarkeit der a., Bestechung zu nicht pflichtwidrigen 
Amtshandlungen teils ausdrücklich, teils implicite verneinte.3) 

Implicite taten es, indem sie die a. Bestechung nur zu Amtspflichts
verletzungen mit Strafe bedrohten: Bayern 1813 Art. 443; Oldenburg 
Art. 472; Sachsen 18B8 Art. 317; Österreich §§ 105, 311 4); Sachsen 
1855 Art. 367; Bayern 1861 Art. 369. Ausqrücklich aber tat es Preußen, 
indem es nicht nur, wie die vorgenannten Gesetze, in § 311 die a. Be
~techung lediglich ;,zu einer Handlung oder Unterlassung, die eine Ver
letzung einer amtlichen Pflicht enthält", mit Strafe bedrohte, sondern 
überdies in § 331 Abs. 2 den Gedanken einer Anwendung der allgemeinen 
Grunqsätqe über die Teilnahme bei der a. Bestechung' zu pflichtmäßigen 
Amtshandlungen bestimmt ausschloß. 

b) Von den nichtdeutschen Gesetzgebungen lassen die a. Bestechung 
zu pflichtmäßigen Amtshandlungen straflos: Eng!. E. 1880 sec. 678. -. 
Frankreich c. p. Art. 179.5) - Niederlande Art. 177. - Norwegen 
§ 128. - Schweiz E. 1903 Art. 197 und von den Schweizer Kantonen: 

1) Goltdammer, Mater. II 675 unter 2. 
2) Vergl. Goltdammer a. a. O. über die Erwägungen, welche zu der Bestim':' 

mung in § 331 Abs. 2 des preuß. StrGB. führten; die Bem. zu Österr. Entw. VI 
393, wo sich die Erwägungen finden, welche dem § 365 Entw. VII zu Grunde liegen; 
Crivellari V 806 über Brusas und Lucchinis Gründe, mit welchen sie den 
jetzigen art. 173 des itaI. StrGB. (s. oben S. 316 zu N. 3) bekämpften; die Ausführungen 
von Chauveau-H. II 647 no. 853, mit welchen sie die, auch von der franz. Praxis 
angenommene, unserer obigen Ansicht entsprechende, Auslegung des art. 179 c. p. 
stützen. S. endlich auch noch Mittermaier bei Feuerb. § 479c Note V; Smidt 
II 166; Stephen, Dig. art. 137. 

S) Die Bemerkung bei Go lt d. a. a. O. Note 2, daß die Mehrzahl der deutschen 
Gesetzbücher die Bestechung zu pflichtgemäßen Handlungen von der Bestrafung~ 
nich t ausnahm und nur S achsen eine Ausnahme machte, ist nach unseren Unter
suchungen unrichtig. 

4) Vergl. die Nachweise aus der österr. Praxis in der "Taschenausgabe der 
östen. Gesetze" Bd. IV, 18. Auf I. 1897 zu § 104 StrGB. unter 24. 

5) Wenigstens nach der richtigen Interpretation (oben N. 2). S. freilich auch 
Garraud, Traite IV 87 unter 3. 
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Fr ei bur gArt. 280; Z ü r ich § 215; B ase I § 1 7 3'!; A P P e n zell § 6 8. ~ 
Verein. St. E. sec. 45. - Dänemark § 119. - Diese alle, 'indem sie die 
a. Bestechung' nur zu Amtspflichtverletzungen mit Strafe bedrohen. 

c) Besonders hervorgehoben zu werden verdient aber ästerr. E. VII 
§ 365, welcher nach Bedrohung der unerlaubten Geschenkannahme seitens 
eines Beamten für pflichtmäßig'e Amtshandlungen (in Abs. 1) hinzufügt (in 
Abs. 2): "Das Anbieten, Versprechen oder Gewährendes Geschenkes ' oder 
Vorteiles ist nicht strafbar." 

3. Ganz sicher ist dies - und nach dem oben Ausgeführten mit 
Recht - auch der Standpunkt unseres RStrG B. 

a) Unser Gesetz hat im 28. Abschnitt, der die a. und die p" Be
stechung nebeneinander regelt, nur die den Delikten der §§ 332 und 334, 
nicht auch die dem Delikt des § 331 entsprechende a. Bestechung mit 
Strafe bedroht und dadurch genugsam angedeutet, daß es die dem § 331 
korrespondierende a. Bestechung straflos lassen will. Diesen Willen des 
Gesetzes dürfen wir auch nicht dadurch zu korrigieren suchen, daß wir die 
a. Bestechung zu pflichtmäßigen Amtshandlungen als Anstiftung zur p. Be
stechung des § 331 bestrafen. Das würde mit der ganzen Auffassung 
unseres Rechtes über das Verhältnis der a. zur p. Bestechung in Wider
spruch stehen: s. unten §, 3. In der Tat sind denn auch Theorie und 
Praxis dahin einverstanden, daß die a. Bestechung zu pflichtmäßigen Amts
handlungen nach unsrem Recht unter keinem Gesichtspunkt gestraft werden 
kann: vergl. v. Liszt § 179 unter ' I; Olshausen zu § 331 untei' 1; 
H. Meyer § 131 S. 679; v. Kries in Li. Z. 'VII 546; Alcala-y 4G; 
Teichmüller 20; Binding, Lehrb. TI 731 unter IV. - RG. I. 17. Dez. 
1885 E. XIII 181. 

b) Immerhin sind durch die dermalige Fassung der Bestimmungen des 
RStrGB. Zweifel an seinem Standpunkt in unserer Frage nicht völlig aus
geschlossen, wie schon die Notwendigkeit beweist, ihn in Theorie und Praxis 
immer wieder zu betonen und zu begründen. Es dürfte sich daher für das 
künftige RStrGB. empfehlen, entweder mit dem früheren preußischen 
Recht ausdrücklich die Möglichkeit auszuschließen, daß die a. Bestechung 
zu pflichtmäßigen Amtshandlungen durch Heranziehung der Grundsätze über 
die Teilnahme strafbar gemacht wird; oder, noch besser, die Bestrafung 
dieses Falles der a. Bestechung direkt zu verbieten, so wie es im öster~ 
reichischen Entw. vn § 365 (s. oben) geschehen ist. 

, TI. Übrigens macht unser g'eltendes Strafrecht von der Straflosigkeit 
der a. Bestechung zu pflichtmäßigen Amtshandlungen eine Ausnahme bei 
Zoll- und Steuerbeamten in einigen Reichsstrafnebengesetzen: im RG. v. 
12. Okt. 1867, betr. die Erhebung einer Abg'abe von Salz (BGBL 41) § 17; 
RG. v. 8. Juli 1868, betr. die Besteuerung des Branntweins in verschiedenen, 
zum N ordd. Bund gehörenden Staaten und Gebietsteilen (BGBL 384) § 68; 
Vereinszollgesetz v. 1. Juli 1869 (BGBL 317) § 160; RG. v. 31. Mai 1872 
wegen Erhebung der Brausteuer (RGBl. 153) § 36; RG. v. 16. Juli 1879, 

10 
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~ betr. die Besteuerung des Tabaks (RGBL 245) § 41; RG. v. 16. Juni 1895, 
betr. die Abänderung des Branntweinsteuerges. v. 1887 (RGBL 265) § 27 
Z. 1; RG. v. 27. Mai 1896, betr. Abänderung des Zuckersteuergesetzes (RGBl. 
109) § 53 Z. 1; RG. v. 9. Mai 1902, Schaumweinsteuergesetz (RGBL 155) 
§ 19. Statt der übrigen sei hier nur die letztgenannte Bestimmung ab
gedruckt: "Mit Ordnungsstrafe nach Maßgabe des Abs. 1 wird ferner belegt: 
a) wer einem zur Wahrnehmung des Steuerinteresses verpflichteten Beamten 
oder dessen Angehörigen wegen einer auf die Erhebung oder Überwachung 
der Schaumweinsteuer bezüglichen amtlichen Handlung oder Unterlassung 
Biner solchen Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder ge
währt, soferne nicht der Tatbestand des § 333 des StrGB. vorliegt." 

Wie in dieser, so ist in den übrigen Bestimmungen die Geschenkgabe 
für nicht pflichtwidrige Amtshandlungen der bet.reffenden Zoll- und Steuer
beamten mit (Ordnungs-) Strafe bedroht, während die Geschenkgabe für 
Am,tspflichtverletzungen der nämlichen Beamten unter § 333 , RStrGB. 
fallen soll. ' 

Sollen diese Sonderbestimmungen auch künftig aufrecht erhalten werden? 
Der Grund der besonderen Strenge gegenüber der Geschenkgabe an Zoll
und Steuerbeamte dürfte die besondere Gefährlichkeit der Handlung' sein.!) 
Die a. Bestechung wird überhaupt aus einem mehr polizeilichen Gesichts
punkt gestraft, "nicht sowohl ihr inneres Wesen als vielmehr die Gefahr 
daß sie den Staatsbeamten zu Verbrechen verleiten möge, bestimmen ibr~ 
Strafbarkeit." 2) Da nun die Zoll- und Steuerbeamten einer solchen Versuchung 
ganz besonders ausgesetzt sind, die die Strafbarkeit der a. Bestechung erzeu
'gende Gefahr hier also eine besonders hohe ist, so rechtfertigt es sich, die a. 
Bestechung gegenüber diesen Beamten auch dann zu strafen, wenn sie auf eine 
pflichtgemäße Handlung der Beamten abzielt. Diese Erwägung hat denn 
-auch zu ähnlichen Ausnahmebestimmungen insbesondere in England geführt 3) 
in der Oustoms Laws Oonsolidation Act 1876 (39 u. 40 Vict.) c. 36. s. 217 
in bezug auf die Oustom House officers und in 7 u. 8 Geo. IV c. 53 s. 12 

'in bezug auf die Accisebeamten. 4) Stephen, Oomm. IV p. 245 begründet 
diese Ausnahmebestimmungen mit den Worten: officers of these classes 
being peculiarly exposed to the temptation of abribe. 

Die zitierten Vorschriften unsrer Reichsstrafnebengesetze dürften also 
aufrecht zu halten sein. 

III. Es könnte sich schließlich noch fragen, ob es der Landesgesetz
ge b un g gestattet sei, die Gewährung von Vorteilen an Amtsinhaber für 
pflichtmäßige Amtshandlungen von sich aus mit Strafe zu belegen? Die 

1) In den Materialien zu obigen Gesetzen findet sich über die ratio leO'is unsrer 
Ausnahmebestimmungen nichts. Ebensowenig in den Kommentaren. 0 

2) So Feuerbach, Themis 217, 218. 
3) In Frankreich scheinen nach Gar«on zu art. 177 unter 6 die Bestim

mungen des C. p. auch auf die preposes des douanes ausschließlich anwendbar zu sein. 
4) Vergl. S t ephen, Comm. IV 245 oben; Art, Bribery in Engl. EncycL II p. 246 

unter StatutOl'y BriberYi Wertheim 98. 
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;Frage dürfte ~u ,bejahen sein, soweit Beamte auf den in § 2 Abs. 2 EG~ 
z. RStrGB. dem Landesstrafrecht reservierten Gebieten in Betracht komJ1len. 
So dürfte z. B. nichts im Wege stehen, daß ein Bundesstaat in seinen Ge
setzen über direkte Steuern die a. Bestechung yon , Steuerbeamten auch zu 
pflichtmäßigen Amtshandlungen strafte. Abgesehen aber von den in, § 2 
;Abs. 2 cit~ aufgezählten Gebieten ist die Bestechung eine "Materie, 'welche 
Gegenstand des RStrGB. ist", und ist es daher der Landesgesetzgebung ins
besondere auch verwehrt, die Geschenkgabe für pflichtmäßige Amtshand
lungen, welche das RStrGB. straflos läßt, von sich aus strafbar zu machen. 1) 

Das könnte höchstens mit der Motivierung bestritten werden, daß solche 
Geschenkgabe gar keine "Bestechung" im Sinne unsres Reichsrechtes sei 
und daher außerhalb der vom RStrGB. in §§ 331 ff. okkupierten Materie 
liege. Allein es ist schon oben S. 316 aarauf hingedeutet, daß auch diese 
Handlung ihrem Wesen nach Bestechung sei, und es ist ferner bereits unten 
S. 314 N. 1 gezeigt, daß zu einem Gegenbeweis auch die Bestimmungen 
der Reichsstrafnebengesetze über die Geschenkg'abe an Zoll- und Steuer
'beamte nicht verwertet werden können. 2) Die Landesgesetzgebung darf 
also eine, der p. Bestechung' des § 331 korrespondierende a. Bestechung 
nicht unter Strafe stellen. 

9 3. 

])as Verhältnis der aktiven zur passiven Bestechung. Gemeinsame 
oder getrennte Regelung? Terminologie. 

I. Garraud, Traite IV 56 no. 1175 sagt in seinen einleitenden Be
merkungen zur Darstellung der Bestechung: Sur la maniere de concevoir 
ce delit, les legislations penales les plus recentes se partagent entre deux 
systemes opposes. D'apres le premier, la corruption constitue une inh'actioll 
complexe, qui suppose le concours necessaire de deux personnes, egalement 
coupabies et egalement punissables.3) Le corrupteur serait coauteur ou 
complice, ~vec le fonctionnaire corrompu, d'une seule et meme infraction 
. . . D'apres le second systeme, la corruption comprendrait deux infractions 
distinctes, imputables, l'une au fonctionnaire corrompu, l'autre au corrupteur. 
Les deux elements de la corruption seraient independants, en ce sens, du 
moins, qu'ils pourraient etre distinctement punis, sans qu'il y eut a etablir, 
. entre ces elements, une relation necessaire, soit au point de vue de l'incri
mination, soit au point de vue de la penalite. 

1) Vergl. hierher auch Wachinger, ohen S. 217 f. 
2) Es ist noch zu beachten, was übrigens auch Binding a. a. O. nicht über

sieht, daß der § 160 des Vereinszollgesetzes, der in seinem Text das Anerbieten von 
Geschenken für pflichtmäßige Handlungen von der "Bestechung" zu pflichtwidrigeI). 
Handlung'en nach § 333 RStrGB. unterscheidet, doch das Marginale trägt: "Strafe 
·der Bestechung". Es handelt sich also um Bestechung, nur nicht um die in § 333 
bedrohte Bestechung. , : 

3) Über die hier angedeutete Frag'e der gleichen oder verschiedenen Bestrafung 
der a. und der p. Bestechung s. unten S. 362 ff. 

12 

Birkmeyer, Bestechung, 321 

Das französische Gesetz, sagt er, habe sich an das zweite System 
angeschlossen, dessen Konsequenzen er p. 57 ff. entwickelt. Er selbst findet 
diese Auffassung pas rationnelle. 1

) Es handle sich in der Tat um codelin
quants, welche als solche gleich zu bestrafen seien; ihre beiden T~tigkeiten 
seien les deux elements d'un meme delit, und nicht les elements de deux 
delits distincts. 

1. Diese Auffassung Garrauds über das Verhältnis der a. zur p. Be
stechung wird von vielen Schriftstellern und manehen Gesetzen älterer und 
neuerer Zeit geteilt. Sie wurde insbesondere vertreten von den Schrift
stellern des gemeinen deutschen Strah'echts 2); sie wird heute noch, wenigstens 
de lege ferenda, vertreten von nicht wenigen Schriftstellern des geltenden 
deutschen Strafrechts. 3) Sie findet sich bei Pessina als das vom toska-

- nischen StrGB. befolgte System ' mit den in Note 4) abgedruckten Worten 
vorgetragen, und ist auch dem g'eltenden italienischen StrGB. nicht fremd, 
wenn dieses nach Regelung der p. Bestechung in den Art. 171, 172 die 
a. Bestechung' in Art. 173 mit den Worten bedroht: Chiunque induce 
un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti 
articoli. 5) Die Auffassung der a. Bestechung als Teilnahme an (Anstiftung 
zu) der p. Bestechung tritt auch in verschiedenen anderen Gesetzen zutage, 
wie z. B. im S ch w eiz er Bundesstrafg'esetz vom 4. Hornung 18536); im 
StrGB. von Tessin. 7

) Sie führte endlich bei der Entstehung des nieder
ländischen StrGB. von 1881 zu dem Vorschlag, lediglich die p. Bestechung 
im besonderen Teil des Gesetzes zu regeln, die a. Bestechung aber ganz 

1) Auch Chauveau-H. Ir 645ff. no. 852ff. sind dieser Ansicht. 
2) Vergl. die Nachweisungen . bei Binding , Lehrb. rr 716 N, 2. S. statt aller 

Feuerbach § 479b: "Die Bestechung wird begangen an einem Staatsbeamten durch 
Annahme eines ihm in Beziehung auf die Ausübung seines Amtes freiwillio' dar
gebotenen oder zugesicherten Gewinnes, welchen er gesetzlich nicht zu forde~'n be
rechtigt ist. Wer solchen anbietet oder gibt (der Bestechende), wird als Miturheber 
bestraft." 

3) Vergl. die Zitate bei Binding' lc. N. 3. - Von Einfluß waren dabei insbes . 
die Ausführungen von Schütze, Notwendige Teilnahme 336ff., Lehrb. 527, der in der 
Bestechung' ein "echtes Mehrheitsdelikt" , einen Fall der sog. notwendiO'en Teilnahme mit 
~eg'enseitigem Zusammenwirken, einen Fall sehen will, bei dem "G~ben und Nehmen 
Im Zusammentreffen den Tatakt eines unteilbaren Deliktes bildet". Vero'I. außer den 
von Binding Zitierten auch noch Frank zu § 331 unter IV und Bem. z~m 3. Abschn . 
unter V. 

4) Irr 62: il 1'eo principale nel fatto della corruzione e sempre il pubblico uffi
~i~le .... ; ed il privato vi interviene quando vi esercita la parte di cooperatore per 
IstlgazlOne. Vm'.gI. denselben p. 67 § 258. Ferner Carrara, ProgT. Parte speciale 
V § 2559 u. MaJno, Commento al Codice penale itaI. n. 888 p. 523, 524; nach Cri
vellari, Comm. V 820 u. 821. 

6) Vergl. die verfehlte Konsequenz, welche Crivellari, Cornm. V 824 no. 104 
aus diesen Worten zieht. 

.. 6) Art. 56, welcher, nach Bedrohung der p. Bestechung in Abs. 1, im Abs. 2 
fortfahrt: "Wer solche Versprechen oder Geschenke macht, ist als Mitschuldiger 7,11 
bestrafen" . 

7) Art. 123. § 1: Il corruttore a, .... b, nei c.asi previsti da1li articoli 119 e 120 
e punito come un complice. . ' 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Bd. IX. 21 
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den Grundsätzen über Teilnahme zu überlassen.1) Mit Recht hat sich der 
Gesetzgeber auf diesen Weg nicht eingelassen. 

2. Es verbietet sich aus folgenden Gründen 2), die a. Bestechung als bloße 
Teilnahme an der p. Bestechung aufzufassen: erstlich weil der Bestecher 
milder bestraft werden muß als der Bestochene (s. unten S. 364), während 
die konsequente Durchführung der hier verworfenen Anschauung zur Gleich
bestrafung beider drängen würde 3); ferner weil der Bestecher auch dann 
gestraft werden muß, wenn der Amtsinhaber sich nicht bestechen ließ 4), 
während die Auffassung' der a. Bestechung als Teilnahme an der p. Be
stechung zur Straflosigkeit des Bestechers in solchem Falle führen würde ; 
sodann, weil umgekehrt auch der Amtsinhaber, der sich zur Bestechung an
bietet, gestraft werden muß, auch wenn der andere sich darauf nicht ein
läßt, wo also von einer Teilnahme von vornherein nicht die Rede sein könnte; 
weiter, weil, wie in § 2 gezeigt, der Bestecher nicht immer gestraft werden 
darf, wenn der Bestochene strafbar erscheint, nämlich nicht im Fall des 
§ 331 , während die konsequente Durchführung der Auffassung des Be
stechers als Anstifters auch in diesem Fall ihn strafbar machen müßte; 
endlich weil die Auffassung der a. Bestechung als Teilnahme an der p. Be
stechung von vornherein versagt für die Entscheidung der wichtigen Frage, 
ob auch die nach vollzogener Amtshandlung in Beziehung auf sie erfolgende 
Geschenkgabe als Bestechung zu bestrafen sei? S. unten S. 338ff. 

3. Diese Gründe sprechen dafür, die a. und die p. Bestechung als 
zwei selbständige Verbrechen aufzufassen, die in ihrem Tatbestand und in 
ihrer Strafbarkeit von einander unabhängig sind. 5) Daher hat auch "die 
neuere Gesetzgebung von 1813 an beide Verbrechen stets auseinander ge
halten , wenn sie beide auch äußerlich in der Regel zu einander stellt".6) 
So verfährt auch die neuere ausländische Gesetzgebung. 7) So verfährt end-

1) S. Smidt II 166 und die Gründe Smidts dagegen. 
2) Abgesehen von den Schwierigkeiten , welche die Frag'e der "Teilnahme am 

Sonderdelikt" bietet. 
3) Vergl. Teichmüller 20. 
4) Vergl. F euerbach, Themis 217 (vv.: "er habe seinen Zweck erreicht oder 

nicht"); s. unten S. 360f. über den Versuch der Bestechung. Daß a. und p . Be
stechung nicht notwendig korrespondieren, darüber s. auch Pessina III 62; Cri
vellari, Comm. V 829/30; Hälschner 1045 nach N. 1; Binding', Lehrb. II 717. 

5) Vergl. für diese Auffassung schon Mittermaier zu Feuerbach, § 479c 
Note V. Jetzt besonders Binding , Lehrb. II 707 unter III Ai 709 zu Note 1; 716 
unter V; 717; 719; 722 N. 2; 726 zu N. 3. 

6) So Binding , Lehrb. II 716 unter V. 
7) Das wird klar zutage treten bei Untersuchung der einzelnen (oben unter 2 und 

unten S. 323 N. 1 angedeuteten) mit dem Gegensatz der Auffassungen zusammenhängen
den Fragen. Vergl. hier schon die allgemeinen Aussprüche über das franz. Recht bei 
Chauveau-H. u. Garraud oben S. 320/1; und bei Garyon zu art. 177 C. p. unter 
10. Letzterer sagt: Dans certaines legislations etrangeres, tous ces faits forment 
un crime unique, dont le fonctionnaire et le particulier sont co-auteurs ou COID

plices. Mais dans le 'systeme du Code penal, ils constituent deux crimes separes et 
distincts . 
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lich auch unser RStrGB.l) Und bei diesem System wird es nach obigen 
Ausführungen auch künftig zu verbleiben haben. 

11 U nabhäng'ig von der Adoption dieses Systems ist , wie schon 
Binding in dem eben wiedergegebenen Ausspruch andeutet, die äußere 
Anordnung der Vorschriften über die Bestechung. Wenn man freilich a. 
und p. Bestechung nur als zwei Seiten eines Verbrechens auffaßt, dann ist 
es nur natürlich, die Vorschriften über beide zu einander zu stellen. Wenn 
man sie dagegen als zwei selbständige Verbrechen betrachtet, dann ist es 
zunächst eine offene Frage, ob man sie getrennt, an verschiedenen Orten, 
oder nebeneinander re~'eln soll? 

1. Eine getrennte Regelung findet sich in folgenden Rechten und in 
folgenden Abschnitten ihrer Strafgesetzbücher: 

Württemberg a. Bestechung Art. 159-161 unter den "Handlungen 
gegen das obrigkeitliche Ansehen"; p. Bestechung Art. 407 -412 als "Ver
letzung allgemeiner Dienstpflichten der öffentlichen Diener" unter den "V er
gehungen wider die Pflichten des öffentlichen Dienstes". 

Braunschweig a. Bestechung §§ 112, 113 unter den "Verbrechen 
gegen die öffentliche Ordnung"; .p. Bestechung' §§ 256, 267 als "Verletzung 
allgemeiner Dienstpflichten" unter den "Amtsverbrechen". 

Hannover a. Bestechung Art. 151, 152 unter den "Verbrechen wider 
die Regierung des Staates"; p. Bestechung Art. 356, 357 unter den "straf
baren Dienstverletzungen der öffentlichen Beamten". 

Nie derlande a. Bestechung Art. 177, 178 unter den "Verbrechen 
gegen die öffentliche Obrigkeit"; p. Bestechung Art. 362-364 unter den 
"Amtsverbrechen" . 

Bulgarien a. Bestechung Art. 146-148 ~nter den "Verbrechen gegen 
die Staatsgewalt" ; p. Bestechung Art. 428-431 unter den "Verbrechen im 
Amte und im Advokatenberufe". 

Norwegen a. Bestechung § 128 unter den "Verbrechen gegen die 
Staatsgewalt"; p. Bestechung §§ 112-114 unter den "Verbrechen im Amte". 

Verein. St. E. a. Bestechung sec. 45 unter den Offenses against the 
operations of the government; p. Bestechung sec. 69, 70 unter den Offenses 
against official duties; und speziell die Richterbestechung (aktive und passive) 
sec. 97 und 98 unter den Offenses against public justice.2) 

Schweiz. E. 1903 a. Bestechung Art. 197 unter den "Verbrechen 
geg'en die Staatsgewalt" ; p. Bestechung Art. 217 unter den "Amtsverbrechen". 

1) Die Selbständigkeit der beiden Delikte der a. und der p. Bestechung in 
ihrem Verhältnis zu einander zeigt sich besonders darin 1. daß der p. Bestechung des 
.§ 331 eine a. Bestechung nicht korrespondiert; 2. daß die a. Bestechung stets milder 
bestraft wird als die p. Bestechung; 3. daß wohl die p. Besteehung, nicht aber auch 
.die a. Bestechung bei schon vollzogener Amtshandlung gestraft wird; 4. daß die Voll
.endung weder der a. noch der p. Bestechung unter allen Umständen ein Mitwirken 
.des anderen erfordert ("anbieten", "fordern"). 

2) Vergl. auch Wharton a. Bestechung II §§ 1857ff. "Bribery" ·unter den Of
fences against government i p. Bestechung § 157~b "Corruption" als Misconduct in 
.office unter den Offences against sodety. 

21* 
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2. Als Grund für solche getrennte Behandlung pflegt man geltend zu 
machen 1), daß die a. Bestechung unter die Überschrift "Verbrechen und 
Vergehen im Amte", unter welche die p. Bestechung gehöre, nicht passe, 
weil die a. Bestechung eben kein Amtsverbrechen darstelle. Allein dieses 
Bedenken kann gegenüber dem engen inneren Zusammenhang' der beiden 
Delikte nicht durchschlagen.2) Es handelt sich bei der a. und der p. Be
stechung um Angriffe auf ein und dasselbe Rechtsgut der Unentgeltlichkeit 
der Amtstätigkeit ; die Mehrzahl der Handlungen, durch welche diese An
griffe verübt werden, das Versprechen und das Gewähren der Vorteile bei 
der a. Bestechung', das Annehmen und Sichversprech~nlassen bei der p. Be
stechung, müssen sich gegenseitig ergänzen, setzen ein Zusammenwirken des 
Besteehers und des zu Bestechenden voraus, analog dem Zusammenwirken 
des Käufers und des Verkäufers beim Kauf. 3) Überdies sind die wichtigsten 
gesetzgeberischen Fragen wie z. B., ob die Bestechung auch zu nicht pflicht
widrig~n Amtshandlungen; ob sie nach schon vollzogener Amtshandlung be
straft werden; auf welchen Moment die Vollendung' der Bestechung gesetzt 
werden soll? den beiden Arten der Bestechung g'emeinsam. 

3. All das hat selbst in Ländern, deren Gesetze beide Arten getrennt 
behandeln, doch die Kommentatoren veranlaßt, die getrennten Delikte wieder 
zu vereinigen: verg1. Leonhardt zu Hannover Art. 356 S. 462 unter II; 
Hufnag'el zu Württemberg Art. 159 Band I 375. All das muß auch 
den Gesetzgeber bestimmen, beide Delikte äußerlich ungetrennt zu regeln. 

III. Ob aber beide unter dem Namen "Bestechung"? Das ist eine 
Frage, welche bei einer Neuregelung der Materie wohl aufgeworfen zu wer-
den verdient. • 

1. Das Wort "Bestechung" bedeutet die Tätigkeit dessen, der einen 
anderen besticht, aber nicht das Verhalten dessen, der bestochen werden 
sol1.4) Um es auch auf dies Verhalten anwenden zu können, hat man aktive 
und passive Bestechung unterscheiden müssen. 5) Aber eine "passive Be
stechung" gibt es eigentlich so wenig, wie etwa eine passive Bevormundung, 
oder eine passive Begleitung; und überdies ergibt jene Unterscheidung, auf 
die einzelnen Bestechungsdelikte unsres Rechts angewendet, eine unerträg
lich schwerfällige Terminologie. 6) 

1) Vergl. Goltd. Mat. Ir 674; Smidt 166. 
2) So richtig Olshausen zu § 333 untei' 1; und besonders auch Garraud , 

Traite IV 56 § XLIII 1. 
8) Verg'l. Binding, Lehrb. II 717. 
4) Welcher unbefangene Mensch wird nicht, wenn er von einer Bestechung

zu einer Amtshandlung' liest, darunter ausschließlich die "a. Bestechung" verstehen? 
- Die Behauptung von Smidt zu Art. 177, 178 p. 166, daß man von Bestechung 
erst reden könne, wenn das Angebotene angenommen sei, kann ich nicht für richtig 
halten. 

5) Diese Terminologie findet sich auch bei den französischen Kriminalisten: 
vergl. Garraud, Traite IV, 56 no. 1176; Gar«on zu Art. 177 unter 10; zu Art. 179 
unter 1. 

6) Einfache passive Bestechung im weiteren Sinne § 331; einfache passive Be
stechung im engeren Sinne § 332; richterUch passive Bestechung § 334 Abs. 1; ein 
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2. Man hat daher schon wiederholt die einheitliche Benennung der 
beiden Delikte zu vermeiden gesucht. Wharton nennt die a. Bestechung 
bribery, die p. Bestechung corruption.1) Auch der Verein. St.-Entw. be
schränkt in sec. 45 den Ausdruck bribery auf die a. Bestechung, während 
sec. 70 die p. Bestechung bezeichnet mit officer accepting' bribe. Ganz ähnlich hat 
im Schweizer Entw. 1903 der von der a. Bestechung handelnde Art. 197 
das Marginale "Bestechen" [im französischen Text "Oorruption active "]; der 
von der p. Bestechung handelnde Art. 217 das Marginale "Sich-bestechen
lassen" [im französischen Text "Oorruption passive]. Hier möge sich an-

,reihen die Terminologie im japan. Entw. § 229 "eine Bestechung annehmen" 
und § 230 "eine Bestechung geben". In hohem Grad beachtenswert aber 
ist der Versuch, welchen das sächs. StrGB. v. 1855 gemacht und das von 
1868 beibehalten hat, die a. und p. Bestechung durch zwei verschiedene 
Substantiva schon terminologisch auseinanderzuhalten : es nennt in Art. 367 
die a. Bestechung "Bestechung", in Art. 364 aber die p. Bestechung "Be
stechlichkeit". Dieser glückliche Gedanke wurde bei den Beratungen über 
das bayer. StrGB. v. 1861 von dem Referenten der Kammer der Reichs
Täte von Ma urer aufgegriffen und seine Verwertung im neuen StrGB. be
antragt. 2) Der Antrag wurde aus, wie mir scheint, ung'enügenden Gründen 
abgelehnt. 3) 

Ich halte die vorgeschlagene Terminologie für unanfechtbar 4) und 
ihre Aufnahme in das neue StrGB. für sehr erwägenswert. 5) Ich weise 
ganz besonders darauf hin, daß damit auch das Bedenken, eine Ge
schenkannahme n ach vollzogener Amtshandlung noch B es t e c h u n g zu 
nennen (s. oben S. 315/6), glücklich vermieden wäre. Eine Bestechlich
k e i t können wir dem Amtsinhaber auch in diesem Falle sehr wohl vor~ 
werfen. 

fache aktive Bestechung im engeren Sinne § 333; richterlich aktive Bestechung 
§ 334 Abs. 2. Vergl. statt aller v. Liszt, Lehrb. § 179. 

1) Il § 1857 sagt er unter der Überschrift Bribery: Corruption, so far as it 
concerns the misconduct, active 01' passive (will sagen: durch Handlung'en oder Unter
lassungen) of the officer corrupted, has been already independently noticed. At present 
will be singly considered br i bel' y as it relates to the person offering' the bribe. Er 
handelt dann ausschließlich von der a. Bestechung. Die p. Bestechun~' behandelt er 
~n § 1572b unter der Bezeichnung corruption und mit der Bemerkung: for bribery, see 
mfra, § 1858. In der Engl. Enzykl. freilich unter Bribery (II 245) wird diese als a. und 
p. Bestechung definiert; ein Art. Corruption fehlt. Das nämliche gilt von Wertheim. 
Hinwiederum begreift der eng!. E. 1880 sec. 678 unter Corruption sowohl die a. als 
die p. Bestechung; vergl. auch sec. 609 daselbst. 

. 2) Verh. des Gesetzgebungs-Ausschusses der Kammer der Reichsräte 1839/61, 
Bmlagenband I S. 240. Die Begründung des Antrags ist lesenswert. 

8) Verh. des Gesetzgebungs-Ausschusses selbst I 368. 
4) Das Gesetz verlangt vom Amtsinhaber Unbestechlichkeit. vVarum sollte . ' wenn er sIch bestechen läßt, dies nicht eine Bestechlichkeit genannt werden können 

und müssen? - Auch Smidt überschreibt seine Bemerkungen zur aktiven Be
.stechu~g II 166 "omkooping", dagegen die zur passiven Bestechung III 68 " omkoop
baarhmd". 

5) Auch die Reichskriminalstatistik hat diese Terminologie bereits 
adoptiert: Vorläuf. Mitt. f. 1904, IV. 71. 
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§ 4. 

Die sog. passive Bestechung. Streichung des § 331? Beschränkung 
auf bevorstehende Amtshandlungen? 

I. Unser StrGB. kennt drei Arten p. Bestechung: die für pflichtmäßige 
Amtshandlungen § 331; die für pflichtwidrige Amtshandlungen § 332; und 
die für parteiische Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache § 334 
Abs. 1. Von der letzteren wird in § 10 unter III noch besonders gehandelt 
werden. Hier aber soll die Frage untersucht werden , ob abgesehen von 
der richterlichen Bestechung die kriminelle Strafbarkeit der Bestechung 
nicht beschränkt werden sollte auf die Geschenkannahme für Amtspflicht
verletzungen, während die Geschenkannahme für nicht pflichtwidrige Amts
handlungen dem Disziplinarrecht zu überlassen, § 331 also in dem neuen 
Gesetzbuch zu streichen wäre? 

1. § 331 RStrGB. ist herübergenommen · aus § 309 des preuße StrGB. 
von 1851. Schon bei dessen Entstehung war unsere Frage lebhaft bestritten.!) 
Die Entwürfe von 1833 und 1836 hatten die kriminelle Bestrafung beschränken 
wollen auf die p. Bestechung zu Amtspflichtverletzungen ; dagegen die p. 
Bestechung zu nicht pflichtwidrigen Handlungen als lediglich disziplinär 
strafbar betrachtet. Die übrigen Entwürfe und das preuße StrG B. selbst 
entschieden sich - im Anschluß an das Allg. LR. Ir 20 § 360 - für kri
minelle Bestrafung auch im letzteren Fall. Bei der Beratung des deutschen 
StrGB. erneuerte sich dann der Streit. 2) Für die kriminelle Bestrafung 
trat insbesondere Lasker 3), für die bloß disziplinäre Ahndung namentlich 
Schwarze 4

) ein. Der Antrag Lasker wurde angenommen. So entstand 
§ 331 RStrGB. 

2. Die Strafbarkeit der p. Bestechung zu nicht pflichtwidrigen 
Amtshandlungen war schon im römischen Recht, nicht minder in d~r 
gemeinrechtlichen Doktrin und Praxis anerkannt. 5) Auch die deutschen 
Partikulargesetze hatten alle eine unsrem § 331 entsprechende Bestim-

J) Vergl. die Darstellungen der Kontroverse für das preuß: R. bei Goltd'
T 

Mat. II 668ff. unter 2; Kr onecker 367 ff.; Alcalay 25. 
2) Vergl. die Stenogr. Reichstagsberichte 1870 S. 743, 744; Kronecker 369f., 

Teichmüller 45; Alcalay 38. . 
S) Er äußerte u. a.: "V\T enn ein Beamter Geldgeschenke annimmt in Rücksicht 

auf eine bestimmte Amtshandlung, die er zu vollziehen hat, so liegt darin schon ein 
Makel, welcher nicht getilgt werden kann durch ein bloß disziplinäres Verfahren." 

4) "Sie dehnen die kriminelle Verantwortlichkeit der Beamten auf eine ganz 
unerhörte Weise aus, die weder im Interesse des Dienstes noch im Interesse der 
Beamten selbst liegt. N ach der FaRsung .... sind Sie Z. B. nicht mehr imstande,. 
einem Eisenbahnschaffner oder einem Briefträo'er ein Trinko'eld zu o'eben ohne 

• .. • I:> b 0' 
d.les~n straffallig zu machen .. . . Ich sollte glauben, solche kleinen Vergehen, soweit 
SIe uberhaupt der Erwähnung wert sind, werden besser der Rüge der vorgesetzten 
Behörde überlassen, als daß man deswegen den Kriminalrichter anruft." 

5) :VergL die Nachweisungen insbes. bei Binding, Lehrb. II 714 zu N. 1 u. 2 .. 
S. außer den dort Zitierten noch Wächter im RL. I 240; Mittermaier zu Feuer
bach § 479c Note II. Vergl. auch Hufnagel I 380; Leonhardt II 463 unter 2;> 
Kronecker 364. 
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mung'I); vg1. Bayern 1813 Art. 446. - Oldenburg Art. 475. - Sachse~
Altenburg Art. 312. - Württemberg Art. 409, 410. - Braunschwelg 
§ 257. - Hannover Art. 357 Abs. 2,5 2). - Hessen-DarmstadtArt.450Z.1, 
451 Z. 2. - Baden §§ 662, 663, 667, 668. - N assau Art. 445 Z.l, 446 Z. 2.
Thüring'en Art. 308. - Preußen § 309. - Österreich § 104. - Sachsen 
1855 Art. 363. - Bayern 1861 Art. 366 Abs.1 3). - Sachsen 1868 Art. 363. 

3. Nicht minder stehen die ausländischen Gesetzgebungen fast sämtlich 
auf dem Standpunkt des § 331 RStrGB. 

a) So vor allen Frankreich Art. 177, wo mit Kriminalstrafe bedroht 
ist der Amtsinhaber , der sich hat bestechen lassen pour faire un acte de 
ses fonctions meme juste.4) Und die französische Doktrin rechtfertigt das 
mit der Erwägung: ob die Handlung, zu der sich der Amtsinhaber durch 
Geld hat bestimmen lassen, nun eine pflichtwidrige ist oder nicht, dans l'un 
et l'autre cas, il a trafique de sa fonction: Gar<ion zu Art. 177 unter 63; 
il tire un lucre illicite de ses fonctions: Chauveau-Helie II 633 No. 842; 
d. h. er hat sich in beiden Fällen gegen den Grundsatz der Unentgeltlich
keit der Amtshandlungen verfehlt und verdient daher Kriminalstrafe. 5) 

b) Auch in Italien hat man sich, allerdings erst nach lebhaften Er
örterungen im Schoß der gesetzgebenden Körperschaften 6), dazu entschlossen, 
die p. Bestechung au'ch zu pflichtmäßigen Amtshandlungen kriminell zu 
strafen. Art. 171 C. p. tut dies 7) in den Worten per un atto deI suo uffizio, 
welchen dann Art. 172 die p. Bestechung zu pflichtwidrigen Handlungen 
gegenüberstellt mit den Worten pet fare un atto contro i doveri delI' uffizio. 
Zanardelli hatte dies schon in seinem Bericht zum Art. 149 des Entw. 
1883 mit der Erwägung gerechtfertigt: TI concetto e dipunire severamente 
la venalita deI pubblico ufficiale - e cio indipendentemente della giustizia 
o ingiustizia degli atti stessi 8); und die Mehrheit der Abgeordnetenkammer 9) 
wie die ital. Doktrin 10) schloß sich seiner Auffassung an. 

1) Daß sie die Begangenschaft teilweise nicht "Bestechung''', sondern "strafbare 
Geschenkannahme" nennen (s. o. S. 314), berechtigt nicht, sie als auf einem, unserem 
§ 331 entgegengesetzten Standpunkte stehend aufzufassen, wie Binding', Lehrb. II 
714 N. 4 zu tun scheint. 

2) Jedoch soll nach Art. 357 Abs. 4 "nach Beschaffenheit der Umstände bloß 
disziplinarische Ahndung" stattfinden .bei Geschenknahme für schon vollzogene 
nicht pflichtwidrige Amtshandlung'en. 

3) Vergl. dazu Weis II 279. 
4) Vergl. auch das franz. Gesetz vom 15. Aug'. 1889 über die Rekrutierung der 

Armee art. 71, und dazu Garraud, Traite IV 66. 
~) Das einzige, was die franz. Doktrin dem art. 177 vorwirft, ist, daß er die 

beiden Fälle unter die nämliche Strafdrohung stellt: Garraud lc. 77/8 no. 1183; 
Chauveau-H. lc. p. 632 no. 842. 

6) Vergl. Crivellari, Comm. V 802 no. 85; Bertola 734, 735 no. 14. 
7) Im Anschluß an das Tos k an. StrG B. art. 178 und 179 und an die ältere 

Doktrin und Praxis: Crivellari V 789 no. 69; Bertola 735 Anm. 2. 
8) S. Crivellari V 800/1 no. 83. In seinem Bericht zu art. 162 des Entw. 1887 

wiederholte Z. diese Bemerkung: Crivellari 801/2 no. 84. 
9) Verg'l. Crivellari V 802 no. 85; Bertola 735 no. 14. 

10) Vergl. Crivellari 790 no. 69; Bertola 734, 735 no. 14. 
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c) Nicht minder bedroht auch das Niederländ. StrGB. Art. 362 den 
Beamten, der sich zu Amtshandlungen ,lohne pflichtwidrig zu handeln" durch 
Geschenke bestimmen läßt. Und Smidtl) rechtfertigt dies mit der Erwägung, 
daß ein solcher Beamter "erschüttert das allgemeine Vertrauen, bricht das 
Ansehen und die Würde des Standes, dem er angehört, und läßt beim Pu
blikum die Meinung Platz greifen, daß solche Mittel nötig seien, um die Be
amten zu veranlassen, daß sie ihre Pflicht erfüllen". 

d) Auch der österreichische Entw. VII § 365 bedroht den Beamten, 
"welcher zwar sein Amt nach Pflicht ausübt, aber um es auszuüben, Ge
schenke annimmt", kriminell und schließt sich damit wörtlich dem bisher 
geltenden österr. StrGB. § 104 an. 2) 

e) Endlich haben eine unsrem § 331 entsprechende Bestimmung auch 
Norwegen § 112 vgl. mit § 113. - Dänemark § 117. - Belgien Art. 426.
Bulgarien Art. 428 Abs. 1. - Japan § 229. - England Entw.1880 sec. 678 
unter II 3). - Vereinigte Staaten Entw. sec. 70 3). - Kalifornien sec. 68.
und von denSchweizerKantonen: Thurgau§278mit§ 280.-WaadtArt.336.
Neu e nb ur gArt.. 7 O. - W all i s Art. 131. - Sc h affh aus e n Art. 259. - Lu z ern 
§ 242. - Obwalden Art. 62. - Bern Art. 88.- Glarus § 146. -Freiburg' 
Art. 277. - Zürich § 213 mit § 214. - Basel § 172 Abs.1. - Tessin Art. 118. 
-GenfArt.158.-·Zug§51.-Solothurn §176 mit 9177 Satz 2.-Schwyz 
§ 116 Satz 2. -St. Gallen § 167 Z. 2. - Neuenburg Entw. Art. 146. 

4. Alle diese Rechte bedrohen entweder ausdrücklich auch die Ge
schenkannahme für pflichtmäßige Amtshandlungen, oder sie. stellen eine 
Strafdrohung gegen die Geschenkannahme für Amtshandlungen auf, . ohne 
dabei zwischen pflichtmäßigen und pflichtwidrigen zu unterscheiden. Nur 
in den Kantonen Appenzell, Graubünden und Aargau fehlt es an einer 
unsrem § 331 entsprechenden Vorschrift, und nunmehr hat auch der Schweizer 
Entw. 1903 Art. 217 die Strafbarkeit der p. Bestechung - soweit es sich 
nicht um Richterbestechung handelt - beschränkt auf die Geschenkannahme 
für Amtspflichtverletzungen. Ein von der Kommission bei der ersten Lesung' 
gefaßter Beschluß, die Strafbarkeit auszudehnen auf p. Bestechung für nicht 
pflichtwidrige Amtshandlungen wurde von Stooß bei der zweiten Lesung 
als zu weit gehend bezeichnet und hierauf gestrichen.4) 

1) Zu art. 404 · E. jetzt art. 362 des Ges., III 68. 
2) Das österr. Ges. v. 3. Mai 1853 über die innere Einrichtung und Geschäfts

ordnung der Gerichtsstellen § 49 (abgedruckt in Stengleins Sammlung der deutschen 
Strafgesetzbücher III. Abt., XII, S: 63) bedroht lediglich die nicht unter § 104 SÜ'GE. 
fallende Geschenkannahme der Gerichtspersonen disziplinär. 

3) Die englische Doktrin allerdings (Stephen, Dig. art. 136 p. 97; Art. Bribery 
in der Enz. II 246; Wertheim Art. Bribery) und ebenso die amerikanische 
(Wharton § 1857 p. 673) wollte bisher nur die Richterbestechung ohne Unterschied 
der Pflichtmäßigkeit oder Pflichtwidrigkeit der Amtshandlung g'estraft wissen, setzte 
aber sonst pflichtwidrig'e Handlungen voraus. 

4) Er bildete den art. 185 Abs. 2 des Entw. 1894. S. Schweizer Sn'afr. II 692. 
S t 0 0 ß meinte, die unter ihn fallenden "harmlosen Fälle sollten höchstens disziplinarisch 
bestraft werden". . 
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5. Bei uns in Deutschland erklären sich ebenfalls nicht wenige Theoretiker 
für lediglich disziplinäre Ahndung , d. h. also für Streichung des § 331 
RStrGB. So Meves 966 N. 3; Hälschner II 1039; Merkel Lehrb. 47; 
H. Meyer § 131 S. 679; Teichmüller 45. 

Allein die ratio legis der Strafb ar keit der Best ech ung ü ber
haupt: die Verletzung des Rechtsgutes der Unentgeltlichkeit 
der Amtshandlungen, die Verhütung jeder Käuflichkeit derselben, 
muß dahin führen, daß die, wie gezeigt, auch von weitaus den meisten 
fremden Rechten sanktionierte Strafbarkeit der Geschenkannahme für 
pflichtmäßige Amtshandlungen im neuen deutschen StrGB. auf- . 
recht erhalten bleibt. Ist sie ja doch von diesem Standpunkt aus die 
erste und einfachste Form der Bestechung, wie Binding, Lehrbuch II 716 
N. 1, richtig hervorhebt.1) -

II. Wenn man es nun aber auch für das richtige hält, daß die p. 
Bestechung selbst bei pflichtmäßigen A.mtshandlungen kriminell bestraft 
werde, so scheint es doch entschieden zu weit zu gehen, dies auch auf 
bereits vollzogene Amtshandlungen auszudehnen. 2) Daß dies im RStrGB. 
in der Tat geschehen ist, kann u. E. einem gegründeten Zweifel nicht 
unterliegen; das "für" in § 331 erbringt hierfür den unwiderleglichen Beweis: 
s. oben S. 310. Hier soll nur untersucht werden, wieweit dieser Stand
punkt von anderen Rechten geteilt wird und ob er prinzipiell zu recht
fertigen ist. In § 5 wird dann der Frage näher getreten werden, wie den 
bedenklichen praktischen Konsequenzen, die sich aus diesem Standpunkte 
Brgeben, durch die Gesetzgebung die Spitze abgebrochen werden kann. 

1. Schon während der Entstehungsgeschichte des § 331 3) machte sich 
die Anschauung geltend, daß eine Geschenkannahme für vollzogene pflicht
mäßige Amtshandlungen zwar mit der Würde und Ehre des Amtes nicht 
-verträglich sei, daß aber gerade hier eine bloß disziplinäre Ahndung voll
kommen genüge. Daher verlangte das preußische LR. II 20 §§ 360ff., 
daß die Amtshandlung, einerlei, ob pflichtmäßig oder pflichtwirlrig, jedenfalls 
,eine zukünftige sein müsse. 4) Bei der Vorbereitung' des preußischen 
StrGB. von 1851 vertrat der Staatsrat wenigstens fü.r die pflichtmäßigen 
Amtshandlungen den gleichen Standpunkt. Seit dem Entwurf aber von 1843 
wurde der Unterschied zwischen schon vollzogenen und noch bevorsteh~nden 
pflichtmäßigen Amtshandlungen fallen gelassen, und der § 309 des preu
ßischen StrGB. hat bereits ganz die Fassung des § 331 RStrGB.: "für 

1) Binding erklärt sich übrigens (lc. 731) auch von seinem Standpunkt aus 
für den § 331, welchen er als eine Ergänzung und "Reserve des § 332" auffaßt. 

2) VergL einstweilen statt aller Binding, Lehrb. II 730 N. 4: Diese Ausdehnung 
·des § 331 "führt zu einer großen Zahl vollständig sinnloser Resultate, ganz besonders, 
soweit der Beamte nur eine nachträgliche Belohnung für durchaus pflichtmäßiges, 
-vielleicht sehr mühseliges amtliches Handeln annimmt". 

3) VergL über · diese Entstehungsgeschichte Goltd., Mat. II 669; Kronecker 
366ff.; Alcalay 23f. 

4) Daß dies auch die weitaus herrschende Meinung im gemeinen deutschen 
Strafrecht war, zeigt Kronecker 364 zu N. 5. 
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eine Handlung", verlangt also wie dieser nur, daß das Geschenk eine 
Gegenleistung für die Amtstätigkeit sei, einerlei ob diese noch bevorsteht . 
oder schon vorgenommen ist. 

2. Dieser Standpunkt des § 331 wird in Deutschland selbst!) wie im 
Ausland 2) vielfach als ein übertriebener bezeichnet. Und so haben denn 
auch die kriminelle Bestrafung beschränkt auf die Geschenkannahme für 
noch bevorstehend e pflichtmäßige Amsthandlungen Frankreich Art. 177 
(vv.poul· faire un acte de ses fonctions JIleme juste). - Belgien Art. 
246. - Niederlande Art. 362 (vv. "um ihn zu bewegen, in seinem Amte, 

. ohne pflichtwidrig zu handeln, etwas zu tun oder zu unterlassen). - N or
wegen § 112 (vv. "um sein Verhalten zu beeinflussen"). - Österreich 
E. VII § 365 (vv. "ein Beamter, welcher zwar sein Amt nach Pflicht aus
übt, aber, um es auszuüben, Geschenke annimmt").il) - Verein. St. E. 
sec. 70 (vv. with intent to have his decision or action .... influenced 
thereby); und von den Schweizer Kantonen: Schaffhausen § 259. -
Obwalden Art. 62. - Bern Art. 88. - Glarus § 146. - Freiburg 
Art. 277. - Zürich § 213 (vv. "Ein Beamter, welcher für eine künftige, 
wenn ' auch an sich nicht pflichtwidrige Amtshandlung' Geschenke annimmt"). 
- Gen f Art. 158. - Zug § 51. - Solo th ur n § 176. - Neu e nb ur g 
E. Art. 146. 

S. Dem gegenüber hatte schon von den deutschen Partikulargesetzen 
die Mehrzahl die Geschenkannahme sowohl für vorzunehmende als vorge
nommene pflichtmäßige Amtshandlungen mit Strafe bedroht 4), nämlich Bayern 

1) Verg'l, außer Binding (s. S. 329 N. 2) besonders noch B ern er , Lehrb. 14. Aufl. 
608, der aber doch S. 609 gute legislatorische Erwägungen zu Gunsten des § 331 
geltend zu machen weiß; Hälschner II 1040f.; Alcalay 39. 

2) S. ganz besonders die "Bemerkungen" zu § 357 des unserem § 331 nach
gebildeten Östen'. Entw. VI auf S. 392. Es heißt da: "Jeder öffentliche Lehrer, der 
von einem Schüler oder dessen Eltern, nachdem der Unterricht vollendet ist, ein Ge
schenk annimmt, der vielleicht in den Ferien ein Freiquartier von dem Vater seines 
Schülers auf dem Lande, vielleicht in seinem Schlosse annimmt, jeder Beamte, der 
nach einer auswärtigen Amtshandlung irg'end eine Freundlichkeit einer. Partei ak
zeptiert, würde bereits unter das Strafgesetz fallen" ... So "wäre der ehrenhafteste 
Beamte böswilligen Denunziationen oder Vexationen ausgesetzt. Diese Bestimmung, 
die aus dem deutschen Strafgesetze herübergenommen wurde, ist selbst in Deutsch
land . schon vielfach angefochten worden". - S. ferner Sm i d t Irr 68 zu art. 404 
Niederl. StrGB., der ebenfalls unseren § 331 als zu weitg'ehend erklärt und für die 
p. Bestechung in Beziehung auf schon vollzogene pflichtJ.11äßige Amtshandlungen 
Disziplinarstrafe für genügend hält. . 

3) Die Fassung schließt sich an das Östen'. StrGB. § 104 an und wurde ex
preß so g'ewählt, um die Geschenkannahme nach vollzogener Amtshandlung aus
zuschließen: Bemerkung'en lc. 392. 

4) Eine Sonderstellung nahmen Hannover, Hessen-Darmstadt u. Nassau 
in unserer Frage ein. Hannover, nachdem es in Art. 356 die p. Bestechung zu 
bevorstehenden und vollzogenen, pflichtwidrigen und pflichtgemäßen Amtshandlungen 
kriminell bedroht hat, gestattet in Art. 357 Abs. 4 "nach Beschaffenheit der Um
stände" eine bloße Disziplinarstrafe für p. Bestechung zu bereits vollzogenen 
pflichtmäßigen Amtshandlungen. - Hessen-Darmstadt Art. 451 aber und Nassau 
Art. 446 lassen für den ersten Fall einer Geschenkannahme für schon vollzog'ene 
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1813 Art. 446. - Oldenburg Art. 475. - Sachsen-Alten burg Art. 312. 
~ Württemberg Art. 409 Abs. 2. - Brau·nschweig § 257. - Baden 
§ 667.1) Thüringen Art. 308. - Preußen § 309. - Sachsen 1855 
Art. 363. ~ Bayern 1861 Art. 366.2) - Sachsen 1868 Art. 363. - Auch 
einige Schweizer Kantone dehnen die Strafbarkeit der p. Bestechung auf 
schon vollzogene pflichtmäßige Amtshandlungen aus; nämlich Thurgau 
§§ 278, 280. - B as el § 172 (vv. "Ein Beamter, weleher für eine in sein 
Amt einschlagende nicht pflichtwidrige Handlung ein Geschenk annimmt"). -
Luzern § 242. - Tessin Art. 118. - Schwyz § 116. - Vor allem aber 
steht vollständig auf dem Standpunkt unsres § 331 Italien Art. 171. Seine 
Worte per un atto deI suo ufficio beziehen sich ebenso wie die Worte des 
§ 331 "für eine in sein Amt einschlagende Handlung" auf schon vollzogene 
wie auf noch bevorstehende Amtshandlungen und werden auch von den 
Interpreten des Gesetzes auf beide bezogen. 3) Die älteren italienischen Ge
setze und ebenso die ersten Entwürfe des neuen Gesetzbuches standen auf 
dem entgegengesetzten Standpunkt, indem sie in ihren dem jetzigen Art. 171 
entsprechenden Vorschriften statt "per un atto" sagten "per fare un atto".4) 
Die Entwürfe Zanardellis von 1883 und 1887 strichen das fare heraus , 
und nachdem dann im Fortgang der Beratungen noch einmal der Versuch 
gemacht worden war, es wieder einzusetzen, weil für Geschenkannahme nach 
vollzogener pflichtmäßiger Amtshandlung Disziplinarbestrafung genüge, wurde 
für die definitive Redaktion die Beibehaltung' des Standpunktes des Entw. 
v. 1887 beschlossen. Die Gründe, welche dafür bei den Beratungen der 
Revisionskommission in der Sitzung vom 5. März 1889 geltend gemacht 
wurden 5), sind auch für unseren Gesetzgeber beherzigenswert und gipfeln 
in dem Satze: perehe anche gli atti compiuti devono sempre apparire scevri 
di venalita. 

Auch die eng'lischen Entwürfe von 1878 (sec. 76) und 1880 (sec. 678) 
te~en den Standpunkt des § 331 RStrGB. in unserer Frage, indem sie 

pflichtmäßige Handlungen d~.sziplinäre, für jeden weiteren Fall kriminelle Be
strafung' eintreten. - Da.ß Osterreich § 104 auf einem unserem § 331 prinzipiell 
entgegengesetzten Standpunkt stand, ist schon in N. 3 S. 330 bemerkt worden. 

1) Mit Unrecht also zählt Kroneekel' 3ö4 Baden zu den Ländern welche 
lediglich die Geschenkannahme für künftige Amtstätigkeit unter Strafe st~llen. 

2) Vergl. dazu W eis II 279: "Darauf, ob es sich um eine bereits vollzog~ne, 
oder um eine erst vorzunehmende Amtshandlung handelt, kommt es für den Tat
bestand der Bestechung nicht an." 

8) Vergl. Bertola 735 no. 14 vV.: che quel reato pUD verificarsi 0 prima 0 dopo 
l'esecuzione deI atto ufficia.le. Crivellari V 814 no. !l2 will den art. 171 soo'ar aus
schließlich a-uf. die Geschenhann-ahme nach vollzogener Amtshandlung beziehen wo
gegen mit Recht Bertola 733 no. 12. - Daß art. 171 von der p. Bestechun~' zu 
pflichtmäßigen Amtshandlungen redet, ergibt sich aus art. 172 vv.: un atto c~ntro 
i doveri delI' ufficio. 

4) Vergl. bezüglich der älteren Gesetze Bertola lc.; Crivellari V 810 nb. 89; 
bezüglich der früheren Entwürfe Cri vellari V 813 no. 92. Über die -Wichtig'keit 
der im Text hervorgehobenen verschiedenen Fassung per un atto und per fare nn 
atto s. Lucchini bei Crivellari 804 no. 87. 

5) Vergl. Crivellari V 804 no. 87. 
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wegen p. Bestechung überhaupt, ohne Unterscheidung' pflichtmäßiger und 
pflichtwidriger Handlungen, bedrohen: Whoever, being any public officer, 
accepts any valuable thing as a motive or reward for doing or forbearing 
to do any official act. 1) 

Endlich aber stehen auf diesem Standpunkt noch: Dänemark § 117. -
Bulg'arien Art. 428. - Japan Entw. § 229. 

Nach der von uns angenommenen ratio legis kann es keinem 
Zweifel unterliegen, daß dieser Standpunkt prinzipiell der rich~ 
tige ist und auch künftig festgehalten werden muß. Es kann sich 
nur darum handeln, wie die praktischen Bedenken zu beseitigen sind, welche 
man gegen § 331 RStrGB. gelt~nd gemacht hat. 

§ 5. 

Beseitigung von Bedenken gegen § 331 RStrGB. 

Man weist immer wieder darauf hin, daß eine Ausdehnung der Straf
bestimmungen über Bestechung' auf alle Fälle von Geschenkannahme für 
nicht pflichtwidrige Amtshandlungen, seien die letzteren erst noch vorzu
nehmen oder schon vorgenommen, Vorkommnisse mit erfasse, welche einer 
Kriminalstrafe zu entziehen das Bedürfnis des Lebens erfordere. 2) Als 
solche Vorkommnisse werden im einzelnen genannt (s. die Zitate der N. 2), 
z. B. insbesondere die Annahme von Trinkg'eldern und Gratifikationen (seitens 
der Postboten, der Eisenbahnschaffner usw.); ferner die Annahme von Be
lohnungen, die auf die Ergreifung von Verbrechern ausgesetzt sind, seitens 
der Polizeibeamten ; die Annahme literarischer Geschenke; die Annahme 
von Orden und Auszeichnungen; die Annahme von Bewirtung' oder Beher-

1) S te p h en freilich teilt, wie es scheint (Digest 97 art. 136, vergl. mit art. 137), 
diese Meinung nur hinsichtlich der judicial corruption. 

2) Vergl. schon Hufnagel I 389; Leonhardt II 461; Mittermaier zu Feuer
ba c h § 479 c Note I (man müsse, wenn man jenes Prinzip annehme, wenigstens Aus
nahmen zulassen; "tut man dies nicht, so steht das Gesetz auf dem Papiere, aber 
nicht im Leben, mit dessen Verhältnissen es im vViderspruch steht"); Weis II 280; 
Lasker und Schwarz bei den Verhandlungen im Reichstag über das RStrGB. 
(StenogI'. Bel' . 1870 S. 743); Kronecker 362 ("Bei der Auslegung der erwähnten 
V orschriften müssen aber Einschränkungen gemacht werden, wenn nicht Fälle dar
unter subsumiert werden sollen, bei welchen dies nach den Verhältnissen des prak
tischen Lebens wie nach der klaren Absicht der g'esetzgebenden Faktoren unzulässig 
erscheint"; vgl. denselben 363, 367 [und die hier abgedruckten Motive zum preuß. 
Entw.1833J sowie die Zitate auf S. 373/4); Hälschner II 1041 ; H. Meyer 875 N. 7; 
Alcalay 39, 40; Teichmüller 45, 46, 52; Binding, Lehrb. II 715/6; RG. III 8./19. 
Nov. 1879 E. II 129 = R. I 83 (im Reichstag sei man dahin einverstanden gewesen, 
daß gewisse Kategorien von Geschenken an Beamte durch den § 331 StrGB. nicht 
getroffen werden sollten; das unterscheidende Prinzip sei aber im Gesetz nicht zum 
Ausdruck gekommen, worauf denn 'o/eiterhin versucht wird, dies unterscheidende 
Prinzip aus dem Zweck des Gesetzes zu gewinnen). - Ferner Bem. zum östen. 
Entw. VI 392; Garraud, Traite IV 79; Garyon zu Art. 177 unter 66, 67; Smidt III 
68; Bertola 726, 732; Crivellari V 797 110.78 (Pescatore, Vigliani); 806 no. 87 
{Ing'hilleri). 
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bergung; die Annahme von Geschenken mit Erlaubnis des Vorgesetzten; 
die Annahme von Erkenntlichkeiten für außerordentliche Dienstleistungen 
u. dergl. mehr. 

Es fragt sich, ob und auf welche Weise solche Handlungen - unter 
Festhaltung des in § 4 gerechtfertigten Ausgangspunktes - der kriminellen 
Bestrafung, also für unser Recht der Herrschaft des § 331 RStrGB. ent
zogen werden können. Ist die erforderliche Abhilfe auf dem Weg restrik
tiver Gesetzesauslegung oder auf dem Weg der· Statuierung' von Ausnahmen 
oder nur auf dem Weg einer Gesetzesänderung zu erreichen? 

I. Abhilfe durch res triktive Auslegung des § 331. 
1. Auf der Hand liegt, daß durch das Wörtchen "für" in § 331 und 

das hierdurch geforderte Äquivalentsverhältnis zwischen dem Vorteil lmd 
der Amtshandlung die Annahme aller . solcher Vo~~eile aus dem Bereich des 
§ 331 ausgeschieden wird, bei welchen dieses Aquivalentsverhältnis fehlt. 
Von jeher hat man mit dieser Interpretation die Annahme von Trinkgeldern, 
von Geschenken aus Erkenntlichkeit, aus Freundschaft, aus Höflichkeit, aus 
verwandtschaftlichen Rücksichten usw. der Strafe des § 331 entzogen.1) 

Und ganz dieselbe einengende Auslegung g'eben auch die Italiener dem 
Wörtchen "per" ihres Art. 171.2) 

2. Auf der Hand liegt ferner, daß durch die Worte "eine in sein Amt 
einschlagende Handlung" aus dem Bereich des § 331 heraustritt jede An
nahme von Geschenken für "solche Handlung'en, die zwar zu den amtlichen 
Funktionen des Beamten nicht gehören, aber durch Einsetzung seines amt
lichen Einflusses oder seiner amtlichen Autorität vorgenommen werden" 3) ; 
sowie für "Privatg'efälligkeiten, welche der Beamte in Veranlassung seines 
Amtes außer und neben demselben erweist" .4) 

3. Wenn man unter den "Geschenken oder anderen Vorteilen" ver
steht "nur objektiv meßbare, die rechtliche oder wirtschaftliche Lage ver-

1) Vergl. schon Lasker gegen Schwarze in den StenogT. ReichstagsbeI'. 1870 
S. 743. Vergl. RG. a. a. 0.; Kroneck er 361/2; Olsh a usen zu § 331 unter 7; AI
calay 39; Teichmüller 18/19, 44; Binding, Lehrb. II 732 unter 2 und die von 
ihm in N. 4 Zitierten. _ . Die weitere restriktive Auslegung des Wörtchens "für", 
welche Binding 730 N. 4 versucht, wonach das Wörtchen nur auf noch bevorstehende 
Amtshandlungen sich beziehen soll, wodurch dann die "große Zahl vollständig sinn
loser Resultate" vermieden werde, zu welchen sonst § 331 führe , ist schon oben 
S. 310 als unzutreffend zurückgewiesen worden. 

2) Vergl. Bertola 732; Crivellari V 806 no. 87 (Inghilleri). 
5) RG. IV 13. IH. 1885, R. VII 175. 
4) Alcalay 40. Verg'l. dazu Hufnagel II 755ff. über die Unterscheidung 

solcher Privatgefällig'keiten von außerordentlichen Dienstleistungen im Amt. Vig'liani 
freilich (Crivellari V 797 no. 78) hat auch die Geschenkannahme für un servizio 
straordinario für straflos erklärt, da ein solcher außerordentlicher Dienst nicht mehr 
sei un atto deI suo ufficio. Andere Gesetzgebungen haben es für geboten erachtet, den 
Fall der Belohnung für außerordentliche Mühewaltungen aus drü ckli ch aus dem 
Gebiet der Bestechung' des § 331 herauszunehmen, übrigens nur unter der Voraus
setzung, daß der Beamte die Belohnung mit Genehmigung seines Vorgesetz~en an
nehme. So .Württemberg Art. 411 Z. 4 (dazu Hufnagel lc. u. I 396ff.); Osten. 
Entw. I § 357; Bulg.a,rien Art. 428. 
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bessernde Vorteile" 1), so fällt die Annahme von Orden und Ehrenzeichen 
von selbst aus § 331 heraus. 

Von vorneherein aber sind unter den "Vorteilen" nur diejenigen zu 
verstehen, "welche dem Beamten zug'ewendet werden, ohne daß für den 
Gewährenden eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht". 2) Die be
rechtigte Gebührenerhebung wird also schon dm'ch die richtige Auslegung 
der "Vorteile" vor einer Subsumierung unter § 331 bewahrV), ohne daß es 
nötig wäre, hinzuzufügen "Geschenke oder andere ihm nicht gebührende 
Vorteile". Es besteht Anlaß, dies zu betonen angesichts der zahlreichen 
anderen Gesetze, welche diese oder ähnliche Zusätze gemacht haben: H an
nover Art. 356, 151 (dazu Leonhardt 11 461). - Württemberg Art. 407, 
159. - Braunschweig § 113 unter III (Zeugenbestechung'; bei der Beamten
bestechung unter I und II findet sich der Zusatz nicht). - Graubünden 
§78. - Schaffhausen § 259.-0bwalden Art. 62. - Glarus § 146. - 8010-
thurn § 176. - Italien Art. 171 (una retribuzione che non gli e dovuta 4

), 

ebenso Tessin Art. 118). - Frankreich Art. 177 (un acte meme juste, 
mais non sujet a 'salaire; ebenso Belgien Art. 246 und die französischen 
8chweizerkantone Freiburg Art. 277; Genf Art. 158, 162; Neuenburg 
Art. 146). - Bulgarien Art. 428. - England E. 1878 sec. 76 (other than 
lega( remuneration). - England E. 1880 sec. 678 unter 11, unter V (cor
ruptly takes any money, that is either not due, or that is more than is 
due, or that is not than due). - Verein. St. E. sec. 98 (wie England 1878).5) -
ÖsterJ:eich E. VI § 372; VII § 365. 

Solche Zusätze zu den "Vorteilen" erscheinen als überflüssig, sofern 
sie lediglich bezwecken, die Annahme von Vorteilen, welche der Gebende 
dem Amtsinhaber schuldet, aus dem Tatbestand des § 331 auszuschließen. 6

) 

Soweit aber durch sie die Annahme aller Vorteile, welche anzunehmen der 
Amtsinhaber aus irgend welchen Gründen berechtigt ist, dem Delikt 
des § 331 entzogen werden soll, erscheint es korrekter, den entsprechenden 
Zusatz zur Handlung der Annahme statt zu den Vorteilen hinzuzufügen. 
Dies führt uns zu einer weiteren einengenden Ausleg'ung des § 331. 

4. In § 331 ist das Tatbestandsmerkmal der Widerrechtlichkeit der 
Handlung nicht ausdrücklich hervorgehoben. In anderen Rechten ist dies 

1) So Fr ank zu § 331 unter II 1. Einverstanden Binding , Lehrb. II 720 N. 8. 
2) Kronecker 361; Teichmüller 49; Binding lc. 721 unter d. 
S) S. über die Unterscheidung der unberechtigten Gebührenerhebung des § 352 

von der Bestechung' des § 331: RG. I 24. Juni 1880, R. II 108; I 25. Febr. 1889, E. 
XIX 19; IV 13. März 1885, R. VII 175. 

') Vergl. Pescatore bei Crivellari V 797. S. auch Art. 175 des Toska
nischen StrGB. v. 1853: un atto ... non suscettivo di retribuzione; und Art. 217 
des Sardin. StrGB. v. 1859: un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione. 

5) Verg'l. auch Wharton in der Definition der corruption § 1572b, und in der 
Definition der bribery § 1857. 

6) Das beweist am besten die Auslegung des non sujet a salair~ in Art. 177 
des franz. c. p. bei Ohauveau-Helie II 634 no. 843. 
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geschehen 1), so in Sach~en-Altenburg Art. 312. - Hessen-Darmstadt 
Art. 450, 451. - N assau Art. 445, 446. - Thüringen Art. 308. - Preußen 
§ 309. - Sachsen 1855 Art. 363. - Bayern 1861 Art. 366. - Sachsen 1868 
Art. 363. - Zürich § 213. - Basel § 172. - Zug § 51b. - Norwegen 
§§ 112, 114. - Dänemark §§ 117, 120. - Kalifornien sec. 94. 

Auf Grund dieser ausdrücklichen Betonung, daß die Geschenkannahme 
eine widerrechtliche sein müsse, war es dann möglich, die wichtigsten der
jenigen Fälle, geg'en deren Subsumierung unter das Delild des § 331 das 
Rechtsgefühl sich sträubt, von diesem Delikt auszunehmen. In der Tat war 
die preußische Doktrin und Praxis dahin einverstanden 2), daß durch den 
erwä~ten Zusatz in § 309 des preußischen StrG B. d,ie Annahme aller solcher 
Vorteile aus seinem Bereich ausgeschlossen werde, zu deren Annahme man, 
sei es durch Gesetz oder durch Instruktion oder auch durch (gesetzlich 
zulässige) Genehmigung des Vorgesetzten berechtigt sei. 3) Nun ist es ja 
allerdings richtig, daß die Rechtswidrigkeit der Handlung zum Tatbestand 
eines jeden Verbrechens gehört, und daß daher das Erfordernis der Rechts
widrigkeit auch in § 331 ohne weiteres vom Richter suppliert werden darf.4) 

Und auf Grund dieser Erwägung hält sich Kronecker a. a. O. R71 für 
befugt, alle Ergebnisse der preußischen Theorie und Praxis bei Auslegung 
des § 309 preuß. StrGB. auch auf unsren § 331 zu übertragen. 

Allein es ist immerhin mißlich, aus einem Wort, das in dem auszu
legenden Paragraphen gar nicht steht, sondern erst hineingetragen werden 
muß, Folgerungen zu ziehen, deren Berechtigung selbst bei ausdrücklicher 
Hervorhebung jenes Wortes streitfähig ist und wirklich bestritten war. SoU 
also jenen Folgerungen eine feste Grundlage gegeben werden, so dürfte es 
sich empfehlen, das Wort "rechtswidrig" ausdrücklich in den § 331 aufzu-

1) Teils in der korrekten Fassung: "oder sonst einen Vorteil, zu dessen An
nahme er nicht befugt war"; "wer unbefugterweise ... ein Geschenk annimmt"; 
teils in der weniger korrekten Formulierung "Geschenke annimmt, zu denen er 
gesetzlich nicht berechtigt ist" (so Preußen); "einen unberechtigten Vorteil" (so 
Norwegen). 

2) Vergl. Kroneekel' 369 und das von ihm zitierte Urteil des OTr. v. 6. Sept. 
1861 in Goltd. A. 9, 788. 

3) Ausdrücklich erlaubte die Annahme von Geschenken in diesen drei Fällen 
Th üringen a. a. 0.: "wenn sie, ohne durch ein Gesetz, eine Instruktion oder die 
ausdrückliche Erlaubnis der ihnen vorgesetzten Dienstbehörde dazu ermächtigt zu 
sein, etwas annehmen"; Sachs en 1868 Art. 363. Eine Anzahl anderer Gesetze erlaubte 
bezw. erlaubt sie ausdrücklich wenigstens beim Vorliegen einer Genehmigung des Vor
gesetzten: Bayern 1813 Art. 446 Abs. 2; Oldenburg Art. 475 Abs. 2; Sachsen
Altenburg Art. 312; Württemberg Art. 411 Z. 4; Braunschweig § 257; Baden 
§ 667; Thüringen Art. 308; Sachsen 1855 Art. 363; Bulgarien Art. 429; Östen'. 
Entw. I § 357. Vergl. auch bezl. der ersten preuß. Entwürfe: Goltdammer, Mat. 
II 671 unter 5; Kronecker 369; und bezl. des itaI. StrGB. Pantaleone bei Oriv. 
V 796. . . r 

') Ist ja doch ein Zusatz zu § 331 analog' dem des § 309 preuß. StrGB. ledig' 
lieh als selbstverständlich abgelehnt worden: Stenogr. Bel'. 1870 S. 1175; vergl. Kr 0 

neck er 370; Teichmüller 49; Olshausen zu § 331 unter 10. 
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nehmen.!) Doch dies fällt dann unter den Gesichtspunkt einer Ab än d e
rung des § 331, wovon unten unter Irr. zu sptechen ist. 

5. Möglich bliebe auch noch eine einschränkende Auslegung des § 331 
auf Grund seiner ratio legis, mit welcher z. B. Kronecker operiert, um 
die Annahme einer durch Auslobung versprochenen Belohnung' für Ergrei
fung von Verbrechern dem § 331 zu entziehen. 2) 

Allein dieser Auslegungsbehelf ist zu unsicher und dem klaren Wort
laut des § 331 g,eg~e.nüber zu', bedenklich, um die Reciitsanwendung auf ihn 
verweisen zu können. 

11. Abhilfe durch g'esetzliche Statuierung von Ausnahmen. 
Glaubt man durch restriktive Auslegung nicht helfen zu können, so 

bliebe zunächst der Ausweg, die Fälle, welche man dem § 331 entziehen 
will, obgleich er sie seiner Formulierung nach mit umfaßt, in das Gewand 
gesetzlich statuierter Ausnahmen zu kleiden. 3) Für diesen Weg fehlt es 
nicht an gesetzlichen Vorgängen. Schon Württemberg hatte ihn betreten. 
Nach krimineller Bedrohung der "Geschenkannahme von Amtsuntergebenen" 
in Art. 410 fuhr es in Art. 411 fort: 

"Die Annahme eines Geschenks von einem Amtsuntergebenen ist 
erlaubt: 

1. wenn der Geber mit dem Beamten bis zum vierten Grade einschließ
lich verwandt oder verschwägert ist; 

2. wenn das Geschenk in einem literarischen Produkte besteht und von 
dem Verfasser des letzteren selbst herrührt; 

3. wenn der Geldwert einer von dem Geschenkgeber selbst produzierten 
Sache den Betrag von einem Gulden nicht übersteigt; 

4. wenn jemand einem Beamten für eine nicht in dessen Amtspflicht 
gelegene außerordentliche Dienstleistung eine Belohnung schuldig' zu sein 
glaubt, und, vor Reichung derselben, die Genehmigung des dem Beamten 
vorgesetzten Departementschefs nachgesucht und erhalten hat." 

Durch Statuierung ähnlicher Ausnahmen suchen zu helfen Österreich 
Entw. I § 357. - Ungarn § 466. - Bulgarien Art. 429.4) 

1) Nur die Folgerung, daß Geschenkannahme mit Genehmigung des Vorgesetzten 
erlaubt sei, dürfte ihre genügende Basis schon in § 15 des Reichsbeamtengesetzes 
vom 31. März 1873 finden. - Über die Fragen einer stillschweigenden, einer zu ver
mutenden Genehmigung, durch deren Zulassung dann dem § 331 weiter entzogen 
werden könnten auch die Fälle üblicher und herkömmlicher Geschenke an Beamte;, 
die Fälle der durch Auslobung versprochenen Belohnungen, sicher dann, wenn die 
Auslobung von den Behörden selbst veranlaßt oder vermittelt wurde; die Fälle der 
Gratifikationen für außerordentliche Dienstleistungen u. a. m. vergl. W eis Ir 280; 
Kronecker 373; oben N. 103. 

2) A. a. O. 373. - Ähnlich will Garraud, Traite IV 79 die Annahme von Trink
geldern, von Geschenken, die nur als Zeichen der Dankbarkeit und des Wohlwollens 
gegeben werden u. dergl. mehl' aus der Strafdrohung des Art. 177 O. p. ausschließen~ 
weil hier jener trafic de fonction fehle, qui est de l'essence de la corruption. 

3) Vergl. Mittermaier oben S. 332 N. 2. ' 
4) Auch die oben S. 335 N. 3 zitierten Gesetze können hierher gezählt werden. 
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Allein solche ausdrückliche Statuierung von Ausnahmen kann dem Ge
setzgeber nur widerraten werden. Zunächst wird es sich als schwer, wenn 
nicht unmöglich herausstellen, ,die zu machenden Ausnahmen erschöpfend 
zu fixieren, wie denn auch die eben . zitierten Gesetze bald diese, bald jene 
Ausnahmefälle benennen. Sodann bedeutet dieses Verfahren im Grunde 
genommen doch nichts anderes als das Bekenntnis des Gesetzgebers, daß es 
ihm unmöglich sei, die kriminelle Strafbarkeit der Geschenkannahme für 
pflicht:tl1tißige Amtshandlungen so zu formulieren, daß U ngerechtigkeiten ver
mieden werden. Dann aber wird man ihm sagen, das beweise, daß es über
haupt irrationell sei, dieses Delikt kriminell zu bestrafen, statt es der 
Beamtendisziplin zu überlassen. Und so wurde denn auch der § 367 des 
österreichischen Entw. I (s. hier oben) mit der Bemerkung bekämpft: 

"Hierzu kommt noch, daß die Regierung selbst sich genötigt gesehen 
hat, in einem zweiten Absatz die Fälle anzuführen, in welchen denn doch 
ein Geschenk angenommen werden kann, und, daß eine solche ausdrückliche 
Erklärung im Gesetz einen peinlichen Eindruck hervorbringen muß." 

m. Abhilfe durch Abänderung des § 331. 
Eventuell müßte den Bedenken gegen § 331 durch eine Abänderung 

desselben - immer unter der Voraussetzung der Beibehaltung seines Prin
zips - abgeholfen werden. 

1. Zu einer solchen haben schon die Ausführungen oben unter I 4 a. E. 
hingeleitet, indem sie die Notwendigkeit ergaben, das Wort "rechtswidrig" 
oder "widerrechtlich" vor "annimmt" einzuschieben. Die Einschiebung' dieses 
Wortes in § 331 ist mindestens ebenso veranlaßt, wie in einer Reihe andrer 
Paragraphen des RStrGB., weil eben auch im Fall des § 331 sehr leicht 
Berechtigungen zur Annahme von Vorteilen denkbar sind.1) 

2. Weiter wäre der Gedanke zu erwägen, ob nicht die Strafbarkeit 
aus § 331 dadurch beschränkt werden könnte, daß zunächst unterschieden 
würde zwischen noch vorzunehmenden und schon vorgenommenen Amtshand
lung'en, und daß dann bei den letzteren nur das Fordern von Vorteilen, 
nicht auch, wie bei den ersteren, das bloße Annehmen oder Sichver
sprechenlassen strafbar wäre. Also etwa so: 

"Ein Amtsinhaber , welcher für eine von ihm vorzunehmende, in sein 
Amt einschlagende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung Geschenke oder 
andere Vorteile (rechtswidrig) annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, 
oder für eine derartige von ihm bereits vorgenommene Handlung Geschenke 
oder and'ere Vorteile (rechtswidrig) fordert, wird .. . . bestraft." 

Indem so die Strafbarkeit der Geschenkannahme für schon vollzogene 
Amtshandlungen ausgeschlossen würde überall da, wo der Beamte lediglich 
entgegennahm, was ihm durch die Initiative des anderen Teils geboten wurde, 
und beschränkt bliebe auf die Fälle, wo der Beamte selbst die Initiative 

1) Während natürlich im Fall des § 332 eine solche Einschiebung keinen Sinn 
hätte: vergl. W eis II 279 unten. 
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ergriff und ein Geschenk als Äquivalent für die vorgenommene Amtshand
lung verlangte, käme der dem § 331 zu Grunde liegende Gedanke, daß 
Amtshandlungen nicht käuflich sein sollen, viel schärfer und ungefährlicher 
zum Ausdruck als nach der bisherigen Formulierung des § 331.1) Es sei 
darauf hingewiesen, daß in der Geschichte unsres § 331 bereits ähnliche 
Gedanken, behufs Hebung der gegen § 309 preuß. StrGB. geltend gemachten 
Bedenken, aufgetaucht sind. 2) 

3. Vielleicht endlich würde es sich empfehlen, die Tragweite des § 331 
dadurch auf ihr richtiges Maß zurückzuführen, daß man direkt die ratio 
legis, der er dienen soll, in ihm zum Ausdruck bringt, in welchem Fall man 
dann auf die Abänderung' zu 2 verzichten könnte. Ich dächte mir die Fassung 
etwa so: 

"Ein Amtsinhaber, welcher für eine in sein Amt einschlagende, an sich 
nicht pflichtwidrige Handlung Geschenke oder andere Vorteile (rechtswidrig) 
annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird, soweit er dadurch 
eine Käuflichkeit seiner Amtshandlungen an den Tag legt; mit 
. . . . bestraft." 

Ein solcher Zusatz würde die Gerichte in die Lage versetzen, die 
meisten der oben S. 332/3 erwähnten Fälle durch Auslegung aus dem Bereich 
des § 331 auszuscheiden. Und daß ein solcher Zusatz einem von der Judi
katur selbst schon empfundenen Bedürfnis entgegenkommen würde, dürfte 
die oben S. 332 N. 2 referierte Auseinandersetzung des Reichsgerichts be
weisen. Etwas Ähnliches strebt offenbar auch Norwegen § 112 an. 

§ 6. 

Beschränkung der Strafbarkeit der Bestechung überhaupt auf noch 
bevorstehende , Amtshandlungen? 

1. Wenn nach unseren Ausführungen oben S. 329ff. selbst die Straf
barkeit der Geschenkannahme für schon vollzogene pflichtmäßige Amtshand
lungen gerechtfertigt und beizubehalten ist, so könnte die hier aufgeworfene 
Frage beinahe als überflüssig, weil ihre Verneinung als selb-stverständlich, 
erscheinen. Allein einmal hat in neuester Zeit Binding nicht nur aus 
historischen und logischen Gründen de lege ferenda die Konstruktion der 
Bestechung als eines reinen "Bestimmungsverbrechens" für das allein rich
tige erklärV), sondern er hat diesen seinen Standpunkt auch in der lex lata, 

1) Daß das Fordern von Belohnungen für vollzogene Amtshandlungen unter 
allen Umständen kriminell strafbar wäre, dürfte keinem gerechtfertigten Bedenken 
begegnen. Das Annehmen aber von freiwillig gegebenen Geschenken, das Entgegen
nehmen von freiwillig erteilten Versprechungen würde zunächst nur kriminell straf
los sein, vorbehaltlich der etwaigen Ahndung auf dem Disziplinarweg. 

2) Vergl. den Kommissionsbericht der 2. Kammer in den Drucks. des preuß. 
Landt. 1850/1 S. 153 ff. bei Go lt d., Mat. II 368. 

B) Vergl. Lehrb. II 713: "Daraus ergibt sich das Zeitverhältnis zwischen Be
stechung und Amtshandlung, welches von jeher als selbstverständlich voraus-
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in unserem RStrGB. als verwirldicht behauptet. l ) Sodann sind in der Tat 
die Bestimmungen unsres geltenden Rechtes über die aktive -Bestechung' 
und über die Richterbestechung Zweifel hinsichtlich seines Standpunktes zu 
,erwecken geeignet. Endlich beschränken auch die anderen Rechte die Straf
barkeit der Bestechung vielfach auf die Bestechung zu noch bevorstehenden 
Amtshandlllngen .. 

Dies alles dürfte es rechtfertigen, wenn hier obige Frage aufgeworfen 
und ~ die verschiedenen Delikte der a. und p. Bestechung mit Ausscheidung 
des schon erledigten Falles des § 331 RStrGB. zu beantworten versucht wird: 

1. Sehen wir zunächst zu, ' wie unsre Frage in unsrem positiven Recht 
entschieden ist. § 332 bedroht die Geschenkannahme "für" Amtspflicht
verletzungen. N ach der allein richtigen (vgl. oben S. 310), mit Ausnahme 
Bindings allgemein, in Deutschland wie im Ausland, angenommenen An
sicht umfaßt das noch bevorstehende wie schon vorgenommene pflichtwidrige 
Amtshandlungen . . Diese Bestimmung des § 332 gilt - was ich nirgends 
hervorgehoben finde und daher unten S. 373 f. noch näher begründen werde, 
einstweilen aber als selbstverständlich betrachte - wie für alle Beamte , 
so auch für die Richterbeamten.2) § 334 enthält für die letzteren dann eine 
Strafschärfung, wenn die Amtshandlung in der Leitung oder Entscheidung' 
einer Rechtssache zu Gunsten oder zum Nachteil eines Beteiligten besteht. 
Für diesen Spezialfall allerdings setzt § 334 mit den Worten : "um eine 
Rechtssache zu lei~en oder zu entscheiden" eine noch bevorstehende Amts
handlung voraus. Und auf eine solche bleibt beschränkt die Strafbarkeit 
der Schiedsrichter, Geschworenen und SchÖffen aus § 334, da mangels der 
Beamteneigenschaft dieser Personen die §§ 331, 332 auf sie nicht anwendbar 

,sind. Die Bestrafung endlich der a. Bestechung ist nach §§ 333, 334 Abs. 2 
StrGB. in allen Fällen auf noch vorzunehmende Amtshandlungen beschränkt.3) 

2. Im gemeinen Recht war die Frage bestritten. Die überwiegende 
Ansicht ging dahin, daß die Bestechung im allgemeinen auf noch vorzu
nehmende Amtshandlungen zu beschränken, und lediglich bei der Richter
bestechung eine Ausnahme zu machen sei.4) 

gesetzt wurde: je~e geht dieser voran, zu einer zukünftigen Handlung wird be
stochen, und zur ZeIt der Handlung muß der Beamte schon bestochen sein". 727: 
"Die Bestechung ist von je Bestimmungsverbrechen gewesen: eine BestimmunO' zu 
,einer Handlung, auf die es dem Bestechenden ankommt erst nach Vornahme dieser , , 
Handlung erfolgt, entzieht sich auch .logisch jeder Vorstellung. ", 

1) Lehrb. II 722 zu § 333; 727 zu § 332; 729 zu § 334 RStrGB. 
2) Der Schluß also, welchen 13inding lc. 727 unter 2 baus § 334 Abs. 1 auf 

.die Auslegung des "für" in § 332 ziehen will, ist verfehlt. Nicht § 332 ist aus § 334, 
sondern § 334 aus § 332 zu interpretieren. S. unten S. 374. . 

3) Vergl. Hälschner II 1045; Alcalay 53; T"eichmi:iller 25; Olshausen zu 
:§ 333 unter 4b; v. Liszt § 179 unter I (zu § 333); S. 578 zu § 334

2
; RG. In 10. J-uni 

1882 R. IV 555; I 14. März 1889 E . XIX 206. 
4) Wächter II § 219 N. 90; Derselbe, RL. 239, 240; Feuerbach § 479c 

unter In; Mittermaier hierzu in Note I; Henke In 500; Heffter §§ 544, 545. _ 
Vergl. auch Leonhardt II 462; Goltdammer II 670; Teichmann 340; Meves 
:963; Alcalay 19; Binding, Lehrb. II 713 N. 2. 
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Es fehlte nicht an Versuchen, diesen Standpunkt des gemeinen Rechtes 
bei der Entstehung des preuß. StrGB. festzuhalten.1) Allein schließlich 
drang die Formulierung der, unsren §§ 331, 332 vorbildlich gewordenen 
§§ 309, 310 preuß. StrGB. in den Worten "für eine Handlung'" durch, 
und daß diese Formulierung die Geschenkannahme sowohl für vollzog'ene 
als für noch bevorstehende Handlungen ergreife, darüber war man von vorn
herein nicht zweifelhaft. 2) 

3. Was nun die übrigen Rechte angeht, so drohen 
a) bezüglich des Deliktes des § 332 RStrGB. Strafe sowohl bei noch 

bevorstehenden als bei schon vollzogenen Amtshandlungen an, stehen also 
auf dem Standpunkt unsres Rechtes: Hannover Art. 357. - Hessen-Darm
stadt Art. 450,451. - N assau Art. 445, 446. - Bayern 1861 Art. 366.3)

Ferner von 'den Schweizer Kantonen: Thurgau § 280 mit § 278. - Luzern 
§ 242. - Basel § 172 Abs. 2 vgl. mit Abs. 1. - Appenzell a. Rh. § 68.-': 
St. Gallen Art. 168. - Endlich von den anderen ausländischen Rechten: 
Niederlande Art. 363.4) - Dänemark § 118. - Bulg'arien Art. 428.
Norwegen § 113. - England Entw. 1880 sec. 678 unte1~ II. - Österreich 
Entw. VII § 366. - J ap an Entw. § 229. 

Dagegen beschränken die Strafbarkeit auf Bestechung zu noch bevor
stehenden Amtshandlungen von. den deutschen Partikulargesetzen : Ba y ern 1813 
Art. 355. - Sachsen-Altenburg Art. 313. - Württemberg Art. 407. -
Braunschweig § 256. - Baden § 662. - Thüringen Art. 309. - Sachsen 
1855 Art. 364; 1868 Art. 364. - Ferner von den Schweizer Kantonen: Grau
bünden § 78. - Schaffhausen § 259. - Obwalden Art. 62. - Bern 
Art. 88 Abs. 3. - Glarus § 146. - Freiburg Art. 278. - Zürich §§ 213, 
214. - Tessin Art. 119. - Genf Art. 159, 160. - Zug § 51. - Schwyz 
§ 116. -- Solothurn §§ 176, 177. - Endlich von den anderen ausländischen 
Rechten: Frankreich Art. 177.5) - Italien Art. 172.6) - Belgien 
Art. 246. - Schweiz. E. 1903 Art. 217 § 1. - Verein. St. E. sec. 70 7). 

b) Für die richterlich passive Bestechung gelten, abgesehen von Sonder
bestimmungen , zunächst die Normen über p. Bestechung überhaupt. -y-.4on 
den Rechten, welche Sondervorschriften fÜT die Richterbestechung treffen, 
beschränken folgende die Bestrafung, wie § 334 Abs. 1 RStrGB., auf noch 
bevorstehende Amtshandlungen: Bayern 1861 Art. 367. -Thurgau § 277.
Zürich § 216. -Basel § 172 i. f. -Frankreich Art. 181, 182 in Verbindung 

1) Verg'l. Goltd., Mater. Ir 669 unter 2 (zu § 309 preuß. SÜ'GB.); 670, 672 (zu 
§ 310 daselbst). 

2) Goltdammer lc. 670. 
lJ) Vergl. dazu Weis II 279. 
4) Vergl. Smidt III 68. 
&) P our faire un acte; vergl. dazu Gar rau d, Tr aite IV 87 zu N. 52. 
b) Per fare un atto; vergI. dazu Bertola 735 no. 15. 
7) With intent to have his action influenced thereby. Dagegen definiert 

vVharton § 1857: bribery is corruptly tendering or receiving a price for official 
action. 
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mit Art. 177 1). - Dänemark § 120. - Bulgarien Art. 430. - Österr. 
E. VII § 368. 

Dagegen haben die Strafbarkeit der p. Richterbestechung ausdrücklich 
ausge~.ehnt auf

t 
bereits vollzogene Amtshandlungen: 

Osterreich, Ges. v. 3. Mai 1853 § 49: "Gerichtspersonen dürfen keine, 
ihnen in Rücksicht auf ihr Amt ..... vor oder nach Begehung eines 
Amtsgeschäftes angebotenen Geschenke annehmen." 

Norwegen § 114: "Wenn ein Richter, damit er als solcher in einem 
Rechtsstreit zu Gunsten oder zum Nachteil der einen oder der anderen Partei 
handle, oder weil er so gehandelt hat, einen unberechtigten Vorteil an
nimmt." 

Engl. E. 1880 sec. 676 unter b: Whoever, being a person holding 
any judicial office, accepts any money in consideration or on account of his 
corruptly doing or having done anything in his judicial capacity.2) 

Schweiz. "E. 1903 Art. 217 § 2: "Der Richter, der in dieser 
Eigenschaft Geschenke annimmt." 3) 

c) Was endlich die a. Bestechung' anlangt, so teilen hier weitaus die 
meisten Rechte den Standpunkt des RStrGB., indem sie noch bevorstehende 
Amtshandlungen verlangen. So von den deutschen Partikulargesetzen : 
Bayern 1813 Art. 443. - Sachsen-Altenburg Art. 317. - Württem
berg' Art. 159. - Braunschweig § 112. - Hannover Art. 151.4) -

Baden §§ 664, 666. - Thüringen Art. 310. - Preußen § 311. -
Österreich §§ 105, 311. - Sachsen 1855 Art. 367. - Bayern 1861 
Art. 369. - Sachsen 1868 Art. 367. - Von den Schweizer Kantonen: Grau
bünden § 77. - Schaffhausen § 259 Abs. 2. - Obwalden Art. 62. -
Bern Art. 88. - Glarus § 146 Abs. 2. - Freiburg Art. 280. '- Zürich 
§ 215. - Basel § 173. - Genf Art. 162. - Zug § 51. - Schwyz 
§ 116. - Solothurn § 176. - Endlich von anderen ausländischen Rechten: 
"Frankreich Art. 179. - Belgien Art. 252. - Italien Art. 173. -
Dänemark § 119. - Norwegen § 128. - Österr. E. VII §§ 367, 
369. - Schweiz. E. 1903 Art. 197. - Verein. St. E. sec. 99.5) -

Nur einige wenige Gesetze dehnen die Strafbarkeit der a. Bestechung 
aus auf die Geschenkgebung für bereits vollzogene Amtshandlungen: 

Hessen-Darmstadt Art. 454 mit Art. 451. - Nassau Art. 450 mit 
"Art. 446. - Tessin Art. 123 mit Art. 118. - Appenzell § 68 Abs. 2. 

1) Vv.: Tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire, qui aura re«u des 
"dons p 0 u r f air e un acte de sa fonction . . . . 

2) Diese Vorschrift entspricht der Definition der judicial corruption bei J. F. 
Step hen, Digest art. 136 p. 97, eine Definition, auf die sich die Engl. Enz. II p. 246 
bezieht und der sich auch Wharton § 1857 anschließt. - Vergl. auch noch Engl. 
"E. 1879 sec. 111; und bezüg'l. der p. Geschworenen-Bestechung Eng'I. E. 1880 sec. 609 
unter b. 

S) Vergl. Sto oß, Bericht II 57. 
4) Vergl. Leonhardt II 462. 
6) Vergl. auch Wharton § 1858 N. 10: To constitute bribery, a mere present 

after the act, whithout a corrupt prior understanding will not suffice. 
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- St. Gallen Art. 168 Z. 3. - Niederlande Art. 177: ;,Mit Gefängnis: 
wird bestraft 1. wer einem Beamten ein Geschenk macht um ihn zu einer 
pflichtwi~rigen Amtshandlung zu bewegen; 2. wer einem' Beamten infolge 
oder beI Gelegenheit einer pflichtwidrigen Amtshandlung ein Geschenk 
macht." - Bulgarien Art. 146: "Wer einem Beamten ein Geschenk gibt 

ih 
r 

u~ n zur Vornahme oder TI nterlassung seiner Amtspflichten zu bewegen . . . r 

DIeselbe Strafe trifft denjmligen, der einem Beamten ein Geschenk O'ewährt 
'1 0 ,. 

WeI er etwas gegen seine Amtspflichten getan oder unterlassen hat.1)" -

Engl. E . 1880 sec. 678 unter ITI: Whoever gives any such advantage to 
any such public officer as such motive or reward as afore said. 2) - Ja pa nr 
E. § 230. 

. II. Vor die Frage gestellt, welches dieser Systeme das richtige sei,. 
WIrd der deutsche Gesetzgeber m. E . 

. : . hinsichtlich der p. Bestechung auf dem prinzipiellen Standpunkt des 
bISherIgen deutschen Rechtes zu beharren haben, daß auch die Geschenk
annahme für schon vollzog'ene Amtshandlungen als p. Bestechung zu be-

. strafen sei. Auch in diesem Fall hat der Amtsinhaber seine Amtshand
lungen in praeteritum käuflich gemacht und sie in futurum als käuflich 
hingestellt. 3) Die ratio legis der Strafbarkeit der Bestechung überhaupt 
(s. oben S. 310 ff.) trifft also vollständig zu. Die Folgerichtigkeit unsres Stand
punktes gibt auch Binding vollkommen zu.4) Historische Gründe aber 
entnommen einer früheren abweichenden Auffassung ' des Wesens der Be~ 
stechung, können natürlich diesem Standpunkt ebensowenig in den Weg 
treten wie terminologische Bedenken, welch letztere überdies durch die von 
uns oben S. 325 empfohlene Terminologie leicht gehoben werden kön.nen. 

Selbstverständlich muß ein Kausalzusammenhang zwischen der Geschenk
annah~e und der Amtshandlung' festgestellt werden können. 5) Dieses, Er
forderms hat unse~' RStrGB. durch das Wort "fü.r" in dem Tatbestand der 
p. Bestechung ausgedrückt, und.Jdieses Wort ist auch, wie eine Vergleichung 
der fremden Rechte bestätigt 6) , vollkommen geeignet; dieses Erfordernis 
kurz und unzweideutig zum Ausdruck zu bringen. 

1) Abweichend bei der richter!. a. Bestechung in Art. 147. 
2) Vergl. auch bezügl. der richterl. a. Bestechung sec. 676 unter a; und Eng!. 

E. .187; sec. 111 unter b. Dagegen Engl. E. 1878 sec. 77; und Encycl. H ' p. 245. 
.. ) S. Mot. 146 vv.: "Andernfalls die Strafvorschrift leicht illusorisch gemacht 

wu~de ~nd. erf~hrun?'sge~äß. der Empfang von Geschenken für bereits begang'ene: 
PfhchtwIdngkelten em ReIzmIttel bildet, dergleichen auch fernerhin zu begehen." Verg!. 
auch W äch tel' , RL. 241; Hufnagel I 3S8. 

• 4) Lehrb. II 715: "Wird aber das Hauptgewicbt auch bei der Bestechung auf 
d~e Verletzung des,Grundsatzes der Unentgeltlicbkeit gelegt, so gibt es n atürlich auch 

·eme Bestechung des Beamten nach seiner pflichtwidriO'en wie nach seiner pflicht-
mäßigen Tat." b , 

5) Hufnagel a . a. O. 388; Goltd., Mat. II 670. . 
6) Die nämliche Fassung findet sich in Preußen § 310; Ba y ern 1861 Art. 366 ;: 

Bas~l § 172; ApP'.enzell a. Rh. § 68; St. G a ll e n Art. 168; Dänem a rk § 118 ;, 
Itallen Art. 171; Osterr. Entw. VII § 366. 
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Speziell bezüglich der richterlich p. Bestechung regt die Rechtsver
gleichung' die Frage an, ob nicht die Strafbestimmung des § 334 Abs. 1 
auf schon vorgenommene Amtshandlungen ausgedehnt werden sollte? Ich 
stehe nicht an , diese Frag'e zu bejahen, also insoweit eine Änderung des 
bestehenden Rechtes zu empfehlen (vgl. unten S. 37~). Es ist nicht abzu
sehen, warum der Richter, der im gemeinen Recht in dieser ganzen Materie 
strenger behandelt wurde als andere Beamte, in unsrem Recht umgekehrt 
milder behandelt werden sollte. Die ratio legis der Bestrafung der p. Be
stechung' überhaupt (Bekämpfung der Käuflichkeit der Amtshandlungen) und 
der strengeren Bestrafung der Käuflichkeit der Richteramtshandlungen ins
besondere (s. unten S. 369 zu N. 5) trifft auch auf die Geschenkannahme 
für schon vollzogene IJeitung oder Entscheidung einer Rechtssache zu Gunsten 
oder zum Nachteil eines Beteiligten vollkommen zu. 

2. bezüglich der a. Bestechung hingegen ist zu erwägen: Wer eiuem 
Amtsinhaber erst nach beg'angener Amtshall:dlung' mit Beziehung auf diese 
ein Geschenk gibt, was er vorher nicht in Aussicht gestellt hat, von dem 
kann man nicht sagen, daß er den Amtsinhaber zu einer Verletzung des 
Grundsatzes der U nentgeltlichkeit der Amtshandlung verleiten wollte: die 
Amtshandlung ist ja bereits unentgeltlich vorgenommen. Wohl liegt darin, 
soweit die Amtshandlung pflichtwidrig war, eine Billigung des begangenen 
Unrechts, wohl mag dadurch in dem Amtsinhaber die Lust zu weiteren 
derartig käuflichen Amtshandlungen erweckt und bestärkt werden, aber dies 
kann einen Verbrechenstatbestand auf seiten des Gebenden nicht begründen. 

Es dürfte also der deutsche Gesetzgeber hinsichtlich der a. Bestechung 
an der Beschränkung auf noch vorzunehmende Amtshandlungen (§§ 333, 334 
Abs. 2) umsomehr festzuhalten haben, als hier wirklich logische Bedenken 
einer "Bestechung" zu bereits vorgenommenen Amtshandlungen im Wege 
stehen (oben S. 315 zu N. 2; 316) und auch die überwältigende Mehrzahl 
der anderen Gesetzgebungen 'den Standpunkt unsres bisherigen Rechtes teilt. 

§ 7. 
Die Subjekte der Bestechung.1

) 

Aus dem Grundgedanken der Strafbestimmungen über Bestechung : 
Verhütung der Käuflichkeit der Amtshandlungen, folgt, daß Subjekt der a. 
Bestechung jedermann sein kann. Was aber die p. Bestechung anlangt, so 

. folgt aus der ratio legis : ' 
I. daß als Subjekt der p. Bestechung jeder Amtsinhaber anzuerkennen 

ist, der sich käuflich erweist; 
TI. daß nur die Inhaber eines Amtes wegen p. Bestechung zu strafen sind ; 
III. daß auch sie nur dann wegen p. Bestechung strafbar sind, wenn 

sie sich als käuflich in bezug auf Amtshandlungen erwiesen haben. ' 
Von der Folgerung unter III. wird in § 8 besonders gesprochen werden ; 

die Folgerungen unter I . und TI. sind im nachstehenden näher zu beleuchten. 

1) Vergl. zu diesem § auch Wachinger, hier oben S. 211ff., 233 ff., 272 ff . 
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I. Subj ekte der p. Bestechung sin d alle Amtsinhab er. 
1. Die Bestrafung wegen p. Bestechung darf nach der ganzen ratio 

legis nicht beschränkt werden auf Beamte, sondern muß erstreckt werden 
auch auf solche nichtbeamtete Inhaber eines Amtes, welche -sich-ihre Amts
handlungen abkaufen lassen. Binding 1) stellt für die Amtsverbrechen über
haupt de lege ferenda den Satz auf: Subjekt derselben könne jeder Amts
träger sein, sobald ihm das Amt übertragen und so lange er noch im Amte 
ist. Diese Ausdehnung des Begriffes der Amtsverbrechen auch auf nicht
beamtete Amtsträger verlange unser dermaliger Verfassungs- und Verwal
tungsrechtszustand. 

Speziell die Ausdehnung des Begriffes der Bestechung auch auf nicht
beamtete Amtsträg'er verlangt die ratio legis: es ist nicht abzusehen, warum 
der Schacher mit Amtsfunktionen nur bestraft werden soll, wenn er von 
Beamten und nicht auch dann, wenn er von Personen ausgeht, denen ein 
Amt anvertraut ist. 

2. Unser geltendes Recht nennt als Objekte der p. Bestechung in 
§§ 331, 332 lediglich "Beamte", in § 334 "Richter, Schiedsrichter, Ge
schworene, Schöffen". Soweit es sich also um die richterlich p. Bestechung 
handelt, sind einige nichtbeamtete Träger des Richteramtes, lange nicht 
alle 2), den Richterbeamten selbst gleichgestellt. Bei allen anderen Ä.mtern 
aber fehlt es an solcher Gleichstellung ganz, so daß also z. B. wegen p. 
Bestechung nicht bestraft werden können: Ärzte, denen in Preußen für ein 
Gefängnis der Justizverwaltung die Geschäfte eines Gefängnisarztes ver
tragsmäßig übertragen sind 3); Tagschreiber, die zum Kanzleidienst aushilfs
weise zugezogen werden. Insbesondere aber ist auch die Käuflichkeit der 
Amtshandlungen eines Advokaten oder Anwaltes nicht als p. Bestechung 
strafbar, weil die letzteren zwar Träger eines Amtes nach § 31 Abs. 2 
RStrGB., aber keine Beamten nach § 359 daselbst sind. 

3. Von anderen Rechten beschränken sich prinzipiell auf die Nennung 
lediglich der Beamten - im Gegensatz zu bloßen Amtsinhabern - als 
Subjekte der p. Bestechung, wie unser RStrGB.: Bayern 1813 Art. 355, 
446. - . 0 1 den b ur gArt. 360, 475. - S ach sen -Alt e nb ur gArt. 313 ff. 
- Hannover Art. 356, 357. - Hessen-Darmstadt Art. 450, 451. -
Baden §§ 662, 667. - Nassau Art. 445. - Th üringen Art. 308. -
Preußen §§ 309,310. - Österreich § 104. - Sachsen 1855 Art. 363. 
- Bayern 1861 Art. 366. - Sachsen 1868 Art. 363. - Waadt Art. 336. 
- Luzern § 242. - Obwalden Art. 62. - Glarus § 146. - Basel 

1) Im GS. 64,20 Z. 3; vergl. mit S. 3 u. S. 9 unter III. S. jetzt auch 'Vachinger 
oben S. 305 unter d. 

2) Vergl. Binding, Lehrb. II 725 nach N. 3: "Es ist sehr zu bedauern, daß 
alleunbeamteten Richter außer Geschworenen und Schöffen, wenn sie bestochen 
urteilen, weder wegen Rechtsbeugung, noch wegen p. Bestechung verurteilt werden 
können." Nach S. 557 ebenda z. B. nicht die Beisitzer der Seemannsämter, die Mit-
glieder der Gewerbegerichte, der Kaufmannsgerichte. .. 

S) RG. IV 22. Dez. 1899, E. XXXIII 29. 
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§ 172. - Solothurn § 176. - Norwegen §§ 112, 113. - Bulgarien 
Art. 428. - Engl. E. 1880 sec. 678. - Schweiz. E. 1903 Art. 197. -
Österr. E. VII §§ 365ff. 

Daneben suchen einige dieser und verschiedene andere Rechte dem 
Postulate, daß die Käuflichkeit der Amtshandlungen auch an bloßen Amts
inhabern gestraft werden müsse, zu entsprechen in der Weise, daß sie 
- allerdings in unzulänglichem Maße - einzelne Amtsträger neben den 
Beamten der p. Bestechung unterstellen: wie Geschworene und Schöffen 1), 
Schiedsrichter 2), Anwälte und Verteidiger 3), Schutzleute, Taxatoren 4), Dol
metscher 5) usw. 

4. Die richtige Tendenz, alle Inhaber eines Amtes den Beamten in 
-Beziehung auf die Strafbarkeit wegen p. Bestechung gleichzustellen, ver
folgten schon Braunschweig § 256 mit § 248. - Sachsen 1855 und 
1868 Art. 364. 

Sie tritt in verschiedener Formulierung zu Tage besonders in Frank
Teich Art. 177, unter dessen Worte: Tout fonctionnaire public de l'ordre 
-administratif ou judiciaire, tout agent ou prepose d'une administration 
publique nach der Auslegung der französischen Doktrin und Praxis 6) fallen 
non seulement les fonctionnaires proprement dits, mais toutes les personnes 
encadrees dans l'organisation administrative ou judiciaire. 

Ferner in den französischen Schweizer-Kantonen Wallis Art. 131. -
Freiburg Art. 277. - Genf Art. 158. - N euenburg Art. 146. - und 
in dem italienischen Kanton Tessin Art. 118. 

Weiter in vielleicht zum Vorbild -geeigneter 'Weise in Italien Art. 
207, wo den pubblici ufficiali in Beziehung auf die Strafbarkeit wegen 
Amtsverbrechen gleichgestellt werden (unter 1): coloro ehe sono rivestiti 
di pubbliche funzioni. 

Endlich im Verein. St. E. -sec. 70, wo als Subjekte der p. Bestechung 
genannt werden: Whoever being an officer of the United States, or a person 
acting for or on behalf of the U. St. in any official capacity under or by 

1) Württemberg Art. 160; Hannover: Spezialgesetze; Hessen-Darmstadt 
Art. 454; Nassau Art. 447; Thüringen Art. 312; Preußen § 313; Bayern 1861, 
Art. 367; Sachsen 1868, Art. 363. Thurgau § 277; Bern Art. 89; Freiburg 
Art. 279; Zürich §§ 217, 218; Tessin Art. 118; Genf Art. 161, 162. Frankreich 
Art. 181; Italien Art. 207; N o.Fwegen § 114; England Entw. 1880 sec. 609; Schweizer 
Entwurf 1903 Art. 217 § 2; Osterreich Entw. §§ 368, 369. 

2) Preußen §§ 310, 311 (dazu Goltd., Mat. II 674 unter 12); Schaffhausen 
§ 256; Freiburg Art. 278; Zürich §§ 217, 218; Genf Art. 161, 162; Frankreich 
Art. 177 (nach dem Ges. v. 1863, vergl. Garraud, Traite IV 63 unter b); Italien 
~rt. 207; Bulgarien Art. 148; Norwegen § 114; Schweizer Entw. Art. 217 § 2; 
Osterreich Entw. §§ 368, 369. 

8) Bulgarien Art. 147. 
") Vereinig'te Staaten Entw. sec. 101. 
5) It a I i e n Art. 207; Gar I' au die. p. 61 unter a) rechnet sie zu den fonction

nah'es des Art. 177 c. p. 
6) Vergl. Garraud, Traite IV 59ff. no. 1178; Chauveau-Helie II 620ff. 

no. 835. 
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virtue of the authority of any department or office of the Government 
thereof. 1) 

. 11; Subj ekte der p. Bestechung sind nur Amtsinhaber. 
Die Bestrafung wegen p. Bestechung muß beschränkt werden auf die 

(beamteten oder nicht beamteten) Inhaber eines öffentlichen .A.mtes. Denn nur 
auf sie trifft die ratio leg"is der Bestrafung der Bestechung : Verhütung der 
Käuflichkeit der Amtshandlung, zu. Wenn sich jemand außerhalb eines Amtes 
als käuflich erweist, so mag er unter anderen Gesichtspunkten immer noch 
als strafbar erscheinen; Bestechung im Sinne des Strafgesetzes liegt nicht vor. 

1. Das ist auch der Standpunkt unsres geltenden Rechtes. Wenn z. B. 
ein Zeuge oder Sachverständiger gegen -Geld oder andere Vorteile falsch 
aussagt, so kann er nur wegen seiner falschen Aussage aus § 154, aber 
nicht wegen seiner Käuflichkeit gestraft werden. Ein Zeuge also, der sich 
etwa dafür belohnen läßt, daß er überhaupt als Zeuge fungiert, kann nicht. 
aus § 331; ein Zeuge, der unter Annahme von Geschenken eine falsche 
Aussage verspricht, die er dann nicht macht, kann nicht aus § 332 bestraft 
werden, er kann vielmehr überhaupt nicht gestraft werden; denn er ist weder 
Beamter noch Amtsinhaber. 

Ähnlich verhält es sich mit Wählern bei öffentlichen Wahlen, die mit 
ihrer Wahlstimme Schacher treiben, sie werden wegen eines "Vergehens in 
Beziehung auf die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte" nach § 109, weg"en 
sog. Wahlbestechung", aber nicht wegen eigentlicher Bestechung, nicht wegen 
ihrer Käuflichkeit gestraft. . 

Ähnlich verhält es sich weiter mit Abgeordneten, welche ihr Votum 
oder ihren Einfluß verkaufen, und nach unserm geltenden Recht dafür über
haupt nicht gestraft werden können, wenn nicht etwa der Tatbestand eines 
Betrugs gegeben ist. 

Aber auch Privatbeamte bezw. Inhaber eines Privatamtes wie die Be
amten einer Gesellschaft, eines Vereins, die Angestellten kaufmännischer und 
industrieller Betriebe 2) begehen, wenn sie mit ihren Funktionen Handel 
treiben, keine Bestechung, sondern vielleicht eine Untreue nach § 266 oder 
einem Reichsstrafnebeng"esetz.3) 

2. Auf dem nämlichen Standpunkt stehen diejenigen fremden Rechte, 
welche die Käuflichkeit solcher Personen zwar vielleicht unter dem Namen 

1) Vergl. auch sec. 98: a person authorized by any law of the U. St. to he ar 
or determine any question, matter, cause, proceeding, or controversy. 

2) Wenn man in jüngster Zeit den Erlaß besonderer strafgesetzlicher Bestim
mungen gegen die "Bestechung" solcher Angestellter durch Lieferanten verlangt, 
welche sie zu einer BevorzuUunO" der Waren des Geschenkgebers vor den Waren 
andrer Lieferanten verleiten ~ol~n, so können diese Bestimmungen jedenfalls nicht 
in einer Ausdehnung der Vorschriften der §§ 331 ff. auf diese "Bestechung" bestehen. 
Vergl. hierher auch Wachinger oben S. 305 unter 7J. 

1I) Dasselbe muß von Vormündern gelten; denn auch sie sind weder Beamte, noch 
bekleiden sie ein öffentliches Amt. Ihr Amt dient den Privatinteressen ihres Mündels. 

. Daher wendet auch § ~66 Ziff. 1 StrGB. den Gesichtspunkt der Untreue auf ihre Be
stechlichkeit zum Nachteil ihres Mündels an . Vergl. auch Waching'er oben S. 245. 
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"Bestechung" , aber doch als Verletzung eines ganz anderen Rechtsgutes, 
als der Unentgeltlichkeit der Amtshandlungen, bestrafen. Das gilt z. B. 
bezügl. des englischen Entw. 1880, der die Bestechung im eigentlichen 
Sinn als "Oorruption" in sec. 676-679 regelt unter der Überschrift: Special 
offences by or in relation to Public Officers, während er die Wahlbestechung 
als "Bribery at elections" normiert in sec. 701 unter der Überschrift: Bri
bery, Undue Influence, and Personation at Elections. 1) 

3. Es gibt aber auch fremde Rechte, welche die Vorschriften über die 
eigentliche Bestechung ausdehnen auf die Käuflichkeit der oben genannten 
Personen. Dabei ist nun wieder auseinanderzuhalten : Soweit sie diese Personen 
etwa, anders wie wir, als Beamte oder als Amtsinhaber bet.rachten, weichen 
sie nur in dieser staatsrechtlichen Auffassung des BegTiffes des "Beamten" 
oder des "Amtes", aber nicht in der strafrechtlichen Auffassung des Be
griffes "Bestechung" von uns ab. 2) Eine solche Abweichung" ist vielmehr 
nur zu konstatieren bei solchen Rechten, welche den Begriff der Bestechung' 
glauben anwenden zu sollen auch auf Personen, die sie weder als Beamte 
noch als Amtsträger ansehen. So bedrohte z. B. Braunschweig § 113 
unter dem Marginaltitel "Bestechung" auch die Wahlbestechung sowie q.ie 
Bestechung von Zeugen und Sachverständigen mit. So bedrohte N assau 
Art. 448 die a. und p. Bestechung von Wählern und von Ständemitgliedern 
in unmittelbarem Anschluß an die Bestechung von ,; Staats- oder öffentlichen 
Dienern" in Art. 446, von Geschworenen in Art. 447. So hatte Thüringen 
unter der gemeinsamen Überschrift "Bestechung" in Art. 309, 310 zuerst 
die p. und a. Bestechung der Beamten und dann in Art. 311 die a. und p. 
Bestechung von Wählern, Zeugen und Sachverständigen mit Strafe bedroht. 
Ebenso Sachsen 1855 und 1868 Art. 368 bezüglich der "Stimm-, Wahl
und Ernennungsberechtigten ". 

So bestimmt Graubünden, nachdem es in §§ 77, 78 die a. und p. 
Bestechung von Beamten bedroht hat, in § 79 weiter: 

"Wenn andere Personen, welche, ohne sich in der Stellung öffentlicher 
Beamten oder Bediensteten zu befinden, zur Ablegung oder Ausstellung 
eines gerichtlichen Zeugnisses oder Befundes, sei es als gewöhnliche Zeugen 
oder in besonderer Eigenschaft als Ärzte, Kunstverständige usw. berufen 
sind, sich durch Bestechung zu einem wahrheitswidrig"en Zeugnis verleiten 
lassen, so ist eine solche Handlung, insofern sie nicht in das schwere Ver
brechen des Meineides überg'eht, an dem Bestochenen und Bestechenden, je 

1) In g"leicher Weise lag die Sache in Hessen-Darmstadt Art. 202, vergl. mit 
Art. 450ff.; Baden § 711 verg'l. mit §§ 662ff.; Preußen § 8ö vergl. mit §§ 309ff. 

2) So will z. B. ein Teil der italienischen Doktrin die Mitglieder der Ab
geordnetenkammer und des Senats, wenn sie sich bestechen lassen, unter Art. 171 
C. p. subsumieren "al pari di ogni altro funzionario dello Stato", also nur, weil sie 
diese Personen als Staatsbeamte betrachtet; während freilich andere lehren: I membri 
deI Parlamento , per gli effetti degli art. 171 ~ seg'g., non possono essere considerati 
come pub blici ufficiali: vergl. Legisl. !tal. zu Art. 171 C. p. unter 1 u. 2; vergl. auch 
Bertola 724. 
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nach der Beschaffenheit des Falles gleichfalls nach den obigen Strafbestim
mungen, oder auch milder, zu bestrafen." 

Ferner gehören hierher England Entw. 1878 sec. 76-78,1) - Ver
einigte St. Entw. se,c. 97-102. - Norwegen § 114. 

4. Besonders lehrreich aber dafür, wie dieser Weg der Ausdehnung' 
der Bestimmungen über Bestechung auf Nichtamtsträger ins Uferlose führt, 
ist das französ. Recht. Der Art. 177 0. p. (über p. Bestechung) hatte 
durch Gesetz v. J. 1863 den Zusatz bekommen: 

Sera puni de la meme peine tout arbitre ou expert nomme soit par 
le tribunal, soit par les parties, qui aura agree des offres ou promesses, ou 
reQu des dons ou presents, pour rendre une decision ou donner une opinion 
favorable a l'une des parties. 

Schon diese Ausdehnung wußte die Doktrin nur damit zu erklären, 
daß die Bestechung solcher Personen ebenso gefährlich sei, als die von öffent
.lichen Beamten. 2) 

Dann machte das Gesetz vom 4. Juli 1889 den weiteren Zusatz: 
Sera punie des mBmes peines toute personne investie d'un mandat electif, 

qui aura agree des offres ou promesses etc. pour faire obtenir des decorations, 
medailles, distinctions ou recompenses, des places, fonctions ou emplois, des 
faveurs quelconques, accordees par l'autorite publique etc. etc. et aura ainsi 
abuse de l'influence, que lui donne son mandat. 

Die Doktrin rechtfertigte dies damit, daß auch solche Personen in den 
bedrohten Handlungen das begehen, worin das Wesen der Bestechung bestehe: 
mettre a prix d',argent son ' influence, trafiquer de son opinion. 3) 

Sie übersieht also völlig, daß das Wesen der Bestechung im eigent
lichen Sinn ist: trafiquer de son office. 

Das nämliche Gesetz von 1889 aber hat endlich dem Art. 177 hin
zugefügt: 

Tout autre personne qui se sera rendue coupable de faits semblables 
. sera punie etc. 

Dem gegenüber sieht sich auch die französische Doktrin 4) veranlaßt zu 
erklären: 

Il y a la evidemment une extension peut-etre (1) excessive de cette 
,forme de criminalite. 

In Wahrheit geht schon jede Ausdehnung des Begriffes der 
,Bestechung auf die Käuflichkeit von Personen, die keine Amts-

1) Im "Chapter XI Bribery, Sale of offices" werden hier nebeneinander geregelt: 
Bribery of public officers ; Official corruption; Bribery of voters. - Im geltenden 
eng!. Recht ist die Wahlbestechung durch Sondergesetz - Corrupt and Illegal Prac

, tices Prevention Act 1883 Vict. 46 u. 47 - geregelt. 
2) Vergl. Chauveau-H. II 636 no. 846; Garraud, Traite IV 63. 
.S) "G ar rau d le. - Vergl. über die Entstehung des Zusatzes: Gar Q 0 n zu Art. 177 

unter 86ff. (Affaire Ratazzi-Wilson-Andlau-Panama). 
4) Garraud lc. unter d. - Auch GarQons Bemerkungen unter 118 u. 119 zu 

Art. 177 zeigen, wie ferne diese Ausdehnung dem eigentlichen Sinn und Zweck des 
Art. 177 steht. ' 
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inhaber sind, über das Maß dessen hinaus, was sich nach der 
ganzen ratio legis der Bestrafung derBestechung gesetzgeberisch 
rechtfertigen läßt. 

§ 8. 

Die Objekte der Bestechung. 

Durch die Strafvorschriften gegen die Bestechung soll der Grundsatz' 
der Unentg'eltlichkeit der Amtshandlungen vor Verletzung geschützt werden. 
Daraus folgt, daß diejenige Handlung, für welche der Amtsinhaber ein Ent
gelt erhält, das Objekt der Bestechung, eine Amtshandlung sein muß. 
War die Handlung, für welche er Vorteile erhielt, lediglich eine Privat
gefälligkeit, weim auch vielleicht erwiesen unter Verwendung seines Einflusses, 
seiner Stellung, seiner Prärogativen als Amtsinhaber, dann kann von einer 
Bestechung keine Rede sein . 

I. Das deutsche Strafgesetzbuch hat diesem Erfordernis Ausdruck 
geg'eben 1): 

1. in § 331 durch die Worte "föT eine in sein Amt einschlagende 
Handlung." 

Man streitet darüber; ob diese Worte und der Ausdruck "Amtshand
lung" dasselbe bedeuten. 2) Jedenfalls über den Sinn und die Tragweite 
jener Worte ist Theorie und Praxis einverstanden: 

"Unter der im § 331 gedachten, in das Amt einschlagenden Handlung' 
ist eine solche zu verstehen, welche innerhalb der amtlichen Funktionen des 
Beamten, also innerhalb des Kreises der demselben durch Gesetz oder In
struktion zur Pflicht gemachten Tätigkeit liegt. Eine weitere Ausdehnung 
des Begriffes auch auf solche Handlungen des Beamten, welche zwar nicht 
zu seinen amtlichen Funktionen gehören, von ihm jedoch unter Einsetzung 
seines amtlichen Einflusses oder seiner amtlichen Autorität vorgenommen 
wurden, erscheint nicht zulässig." 3) 

"Die Handlung muß in sein Amt einschlagen, d. h. zu seiner sachlichen, 
örtlichen und zeitlichen Zuständigkeit wirklich g'ehören [oder' von ihm als 

1) Im folgenden sind nur die §§ 331-333 ins Auge gefaßt, weil von der 
Richterbestechung noch besonders gehandelt wird. Übrig'ens ist das Objekt der Be
stechung in § 334 Abs. 1 u. 2 zweifellos und offensichtlich eine in das Amt des 
Richters einschlagende Handlung. 

2) Geleugnet von Frank zu § 331 unter I gegenüber der weitaus herrschenden 
Meinung, der ich mich anschließe. Vergl. auch Bindin g, Lehrb. II 732 N. 5. 

3) So das RG. IV 13. März 1885, R. VII 175; vergl. auch schon preuß. OTr. 
3. April 1878, O. 20, 195. S. ferner Hälschner 1039 zum § 331; Meves 9ö6 zu § 331 ~ 
Teichmüller 46 zu § 331; Alcalay 40; Olshausen zu § 331 unter 9a. - Daß 
die Amtstätigkeit des Amtsinhabers zunächst durch Gesetz oder Instruktion um
schrieben wird , folglich durch Auftrag des Vorgesetzten die Tätigkeit des Amts
inhabers zu einer amtlichen nur dann werden kann, wenn der Vorgesetzte selbst 
durch Gesetz oder Instruktion ermächtigt gewesen ist, die fraglichen Funktionen ihm 
zu übertragen: auch darüber sind Theorie und Praxis einig; vergl. preuß. OTr. v : 
24. Jan. 1872, O. 13, 78 ; Al c alay 40; Olshausen a. a. O. 
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daz·u gehörig betrachtet werden; vorausgesetzt, daß die Handlung nicht auf 
Grund des Irrtums nichtig' erscheint]." 1) 

Die Fassung des § 331 in den zitierten Worten dürfte um so eher 
beibehalten werden können, als, wie nachher zu zeigen, auch viele andere 
Rechte den gleichen Gedanken wie § 331 in gleicher Weise ausdrücken. 
Ist man übrigens mit uns der Ansicht, daß "eine in sein Amt einschlagende 
Handlung" dasselbe sei, wie "eine Amtshandlung", dann könnte in § 331 
kürzer gesagt werden: "welcher für eine an sich nicht pflichtwidrige Amts
handlung" usw. 

2. Im § 332 RStrGB. wird das Objekt der p. Bestechung bezeichnet 
als "eine Handlung, die eine Verletzung einer Amts- oder Dienstpflicht 
enthält". Die Praxis und die Theorie - mit Ausnahme so viel ich sehe 
nur von Binding 2) - nimmt an, daß auch diese Handlung eine in das 
Amt einschlagende Handlung sein müsse. 3) 

Und es muß behauptet werden, daß diese Auslegung des § 332 an 
sich möglich, daß sie auch allein richtig, daß sie aber nach der Fassung 
des § 332 durchaus nicht selbstverständlich ist. 

a) Man könnte argumentieren: wenn ein Beamter eine Handlung 
unternimmt, "die eine Verletzung einer Amts- oder Dienstpflicht enthält", 
so könne das nie · zugleich "eine in sein Amt einschlagende Handlung" sein. 
Denn Amtspflichtverletzungen könnten unmöglich Amtshandlungen darstellen. 
So in der Tat Binding a. a. O. Mit Recht hat u. E. das Reichsgericht 
(E. XVI 42) diese Argumentation als eine unschlüssige abgewiesen. Sie 
trennt nicht gehörig die Kompetenz in . abstracto und in concreto.4) Es 
kann sehr wohl der Fan sein, daß dem Amtsrichter die Vornahme von 
Handlungen, zu denen ihn sein Amt an sich als befugt erscheinen läßt, 
unter bestimmten Voraussetzungen verboten ist. Nimmt er sie dann doch 
vor, so begeht er eine Verletzung seiner Amtspflicht, trotzdem er innerhalb 

1) So Binding, Lehrb. II 732 unter 3. Die im Text eingeklammerte Ansicht 
Bindings, wonach schon der irrige Glaube, es handle sich um eine Amtshandlung, 
den § 331 anwendbar machen würde, dürfte eine unrichtige sein. Es ist in hohem 
Grade lehrreich, bei den Franzosen (Chauveau-H. II 627ff. no. 839; Garraud IV 
68 no. 1181; Garyon zu Art. 177 no. 69ff.) nachzulesen, wie die französ . Praxis, 
die zuerst in dem nämlichen Irrtum befangen war, sich allmählich von ihm befreite. 
An die franz. Judikatur schloß sich dann auch die italien. Theorie und Praxis an 
(Bertola 730ff., bes. 731). - Vergl. auch preuß. OTr. 7. Sept. 1870 , O. 11, 438 und 
Binding selbst im GS. 64, 13 unter V l. Der § 331 RStrGB. dürfte zu diesem Irr
tum durch seine ganze Fassung keinerlei Anlaß geben. 

2) Lehrb. II 718/9 zu und in N. 1. 
3) Vergl. RG. insbes. II 6. Mai 1887 E. XVI 42 = R. IX 308; ferner I 10. Nov.1887 

E. XVI 300 = R. IX 673; II 9. Juni 1896 E. XXVIII 424; IV 16. Jan. 1903 E. XXXVI 
66. Und von Theoretikern statt aller Meves 967 zu § 332; Hälschner 1043 zu 
§ 332; Olshausen zu § 332 unter 1. 

4) Eine Trennung, mit welcher wir auch bei Auslegung z. B. des § 113 (vv.: 
"in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes"); des § 154 (vv.: "einer zur Abnahme 
von Eiden zuständigen Behörde") operieren müssen. Die Zuständigkeit eines Be
amten kann aus persönlichen Gründen durch Instruktion anders geordnet sein, als 
die Zuständigkeit des Amtes im allgemeinen geregelt ist. 
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des Kreises der Befugnisse seines Amtes handelt. 1) Auch ausländische 
Rechte verlangen, wü~ nachher zu zeigen, für das Delikt des § 332 so gut 
wie für das des § 331 eine Amtshandlung. 

b) Es muß als der Wille des Gesetzes angesehen werden, daß unter 
den § 332 nur solche Handlungen subsumiert werden, die in das Amt des 
Täters einschlagen. Das ergibt sich, wie wiederum das RG. nachgewiesen 
hat, einmal aus dem Verhältnis des § 332 zum § 331; sodann aus der 
Entstehungsgeschichte des § 332; endlich aber und vor allem aus folgender 
Erwägung: würde man unter § 332 jede Amtspflichtverletzung subsumieren, 
dann müßte man auch solche außeramtliche Handlungen eines Amts
inhabers, die einem Dienstbefehl zuwider und gegen Entgelt erfolgten, 
kriminell und zwar prinzipiell mit Zuchthaus ahnden. Eine solche Behand
lung' aber dieser verhältnismäßig sehr harmlosen Verfehlungen (s. die Bei
spiele . in N. 2) würde völlig gegen die ratio legis verstoßen. 

c) Der Wortlaut freilich des § 332 bringt diesen Willen des Gesetzes 
nicht deutlich zum Ausdruck. Er spricht nur von Handlungen, die eine 
Verletzung einer Amtspflicht enthalten, und das brauchen durchaus nicht 
notwendig Amtshandlungen zu sein. Das RG. hat wiederholt auf Fälle 
hingewiesen, die unter den vVortlaut des § 332 fallen würden, unter seinen 
Sinn aber nicht gehören. 2) Der § 332 ist also mangelhaft redigiert und 
müßte so gefaßt werden: "Ein Amtsinhaber, welcher für eine Amtsh~ndlung, 
die eine Verletzung seiner Amts- oder Dienstpflicht enthält, Geschenke 
annimmt usw." 

3. Die entsprechende redaktionelle Änderung wird dann aber auch in 
§ 333, bei der a. Bestechung, vorzunehmen sein. Denn es kann keinem 
Zweifel unterliegen, daß auch die Strafen des § 333 auf Fälle, wie die 
in Note 2) bezeichneten, nicht gemünzt sind. Wie sollte auch das Gesetz 
dazu kommen, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für zulässig zu 
erklären gegenüber dem, der einen Lehrer besticht, daß er ihm dem Verbot 
seines Vorgesetzten zuwider Privatunterricht erteile! Es hat denn auch 
das RG. verschiedene Male bereits mit Recht erklärt, daß auch § 333 
Amtshandlungen als Objekte der Bestechung voraussetze.3) 

TI. Die fremden Rechte verlangen in ihrer weit überwiegenden 
Mehrzahl für die Bestechung bald in dieser, bald in jener Redewendung 
.eine in das Amt einschlagende Handlung als Objekt. Es tun dies 

1) Z. B. ein Kriminalkommissar nimmt behufs Feststellung einer strafbaren 
Handlung auf Ansuchen eines Privaten Ermittelungen vor, obwohl die Vornahme 
solcher Ermittelungen aus eigener Initiative vom Polizeipräsidium ihm verboten ist. 

2) Z. B. ein Lehrer gibt gegen das Verbot seiner Vorgesetzten gegen Honorar 
Privatstunden; ein Reichsbeamter gibt dem V~rbot in § 12 RBG. zuwider ohne Ein
holung der Genehmigung des Vorgesetzten ein außergerichtliches Gutachten ab uno 
nimmt dafür eine Vergütung an: RG. E. XVI 42, R. IX 393. 

3) RG. II l. Juli 1887, R. IX 393; Ir 18. Okt. 1887, R. IX 517; I 2. Juni 1890 
E. XX 415; II 9. Juni 1896, XXVIII 424. 
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1. von den deutschen Partikulargesetzen 1) Bayern 1813 Art. 443 
(§ 333), 446 (§ 331). - Oldenburg Art. 472 (§ 333), 475 (§ 331). -
Sachsen-Alten burg Art. 312 (§ 331). - Württemberg Art. 159 (§ 333), 
407 (§ 332), Art. 409 (§ 331). - Braunschweig § 112 (§ 333), § 256 
(§ 332), § 257 (§ 331). - Hannover Art. 151 (§ 333), Art. 356, 357 
(§§ 331, 332). - Hessen-D annstadt Art. 450 Z. 1 (§ 331), Art. 450 
Z. 2 und 451 Z. 1 (§ 332), Art. 454 (§ 333). - Baden §§ 662ff. 
(§§ 331-333). - Nassau Art. 445 Z. 1 (§ 331), Art. 445 Z. 2 (§ 332), 
Art. 450 (§ 333). - Thüringen Art. 308 (§ 331). - Preußen § 309 
(§ 331). - Österreich § 104 (§ 331). - Sachsen 1855 Art. 363 
(§ 331). - Bayern 1861 Art. 366 (§ 331).2) - Sachsen 1868 Art. 363 
(§ 331). -

Es sind also inkorrekt: Bayern 1813 Art. 355 (§ 332). - Olden
burg Art. 360 (§ 332). - Sachsen-Altenburg Art. 313 (§ 332), Art. 317 
(§ 333). - Thüringen Art. 309, 310 (§§ 332, 333). -- Preußen §§ 310, 
311 (§§ 332, 333). - Österreich § 105 (§ 333). - Sachsen 1855 
Art. 364 (§ 332), Art. 367 _ (§ 333). - Bayern 1861 Art. 366 Abs. 2 
(§ 332), Art. 369 (§ 333). - Sachsen 1868 Art. 364 (§ 332), Art. 367 
(S 333). -

2. Von den Schweizer Kantonen 3) fordern eine Amtshandlung: Thur
gau §§ 278-280 (§§ 331-333). - Graubünden §§ 77, 78 (§§ 332, 
333).4) - Schaffhausen § 259 (§§ 33]-333). - Luzern §§ 242, 244 
(§§ 331-333). - Obwalden Art. 62 (§§ 331-333). - Bern Art. 88 
(§§ 331- 333). - Glarus § 146 (§§ 331-333). - Zürich §§ 213, 214 
(§§ 331, 332). - Basel § 172 (§§ 331, 332). - Tessin Art. 118 (§ 331) ; 
Art. 123 § 1 a (§ 333). - Zug § 51 (§§ 331-333). - Schwyz § 116 
(§§ 331-333). - Solothurn § 176 (§§ 331-333). - St. Gallen §§ 167 
Z. 2, 168 (§§ 331-333). 

Es sind also inkorrekt: Zürich § 215 (§ 333). - Basel § 173 
(§ 133). - Tessin Art. 119, 123 § 1 b (§§ 332, 333). - Appenzell 
§ 68 (§§ 332, 333).5) 

3. Von den übrigen ausländischen Rechten verlangen eine in das Amt 
einschlag'ende Handlung als Objekt der Bestechung: Niederlande Art. 362, 
363 Z. 1 und 2 (§§ 331, 332) vv.: "in seinem Amte etwas zu tun oder zu 
unterlassen"; Art. 177 Z. 1 und 2 (§ 333) vv.: "um ihn zu einer Amtshand
lung' zu bewegen". 

1) Aus den beigesetzten entsprechenden §§ des RStrGB. ist ersichtlich, inwie
weit bei allen Arten der Bestechung' oder nur bei einzelnen eine Amtshandlung 
erfordert wird. 

2) Vergl. dazu W eis II 278. 
S) Abgesehen von den französischen. Diese s. unter 4 bei Frankreich. 
4) Eine unserem § 331 entsprechende Strafdrohung hat Graubünden über-

haupt nicht. . 
6) Auch Appenzell bedroht die p. Bestechung' des § 331 nicht. 
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Bulgarien Art. 428 (§§ 331, 332) vv.: "einer amtlich zu. leistenden 
Tätigkeit"; dagegen Art. 146 nur "um ihn zur Vornahme oder Unterlassung 
seiner Amtspflichten zu bewegen". 

Norwegen §§ 112, 113 Abs. 2, 128 (§§ 331-333): "Amtshandlung". 
Engl. E. 1880 sec. 678 unter 11 (§§ 331, 332): official act; in the 

exercise of his official functions; dag'egen sec. 678 unter I (§ 333): any 
act which the offen der knows to be a violation of such officer's official duty. 

Verein. St. E. sec. 45 (§ 333), sec. 70 (§§ 331, 332): in his official 
capacity. 

Österr. E. VII § 365 (§ 331): "welcher sein Amt ausübt"; dagegen 
§§ 366, 367 (§§ 332, 333): "eine Handlung, die eine Verletzung seiner 
Amtspflicht enthält". 

Japan. E. §§ 229, 230 (§§ 331-333): "in bezug auf seinen Dienst". 

4. Besonders hervorzuheben aber sind für unsere Frage noch das 
französ. und das ital. Recht. ' 

a) Frankreich Art. 177 verlangt für die p. Bestechung der §§ 331 
und 332 RStrGB. un acte de sa fonction ou de son emploi (Abs. 1), un 
acte qui entrait dans Fordre de ses devoirs (Abs. 2); und ebenso fordert 
Art. 179 für die a. Bestechung des § 333 un acte de ministere du fonction
naire, bezw. wieder un acte qui rentrait dans l' exercise de ses devoirs. 
Die französische Theorie und Praxis erläutert dies dahin: c' est un acte 
commis dans 1'exercise des fonctions; un acte qui fait partie des attributions 
legales du fonctionnaire, en un mot, un acte de sa competence.1) Sie be
merkt treffend, daß es dem Gesetz bei seiner Strafdrohung nicht sowohl 
ankomme auf un acte du fonctionnaire, als vielmehr auf un acte de la 
fonction 2) ; und daß es letztere Handlung allein schützen wolle contre 
un trafic illicite.3) Und sie versäumt nicht, diese Selbstbeschränkung des 
Gesetzes mit der Erwägung zu rechtfertigen 4): la prevarication du fonction
naire n'apporte a FEtat un veritable danger que lorsqu'elle est commise 
dans l' exercise des fonctions et a l' occasion d'un acte de ses fonctions. Im 
geg'enteiligen Fall cette prevarication peut sans doute leser des tiers, mais 
elle ne menace l'Etat d'aucun peril, puisqu'elle ne peut preter a la fraude 
aucune force legale. 5) 

'Vie Frankreich, so verlangen Amtshandlungen auch die anderen Länder 
französisc~en Rechts: Belgien Art. 246, 247, 252. - Waadt Art. 336. -

1) Chauveau-HeIie II 626 no. 837; Garraud IV 68 no. 1181. 
2) Chauveau-Helie und Garraud 11. ce., außerdem letzterer noch p. 69 

no. 1182. 
3) Chauveau-Helie und Garraud 11. ce., außerdem ersterer noch p. 627 

no, 838. 
4) Chauveau-Helie II 626 no. 837; Garraud lc. 81 unter 3, wo in N. 46 auch 

die einschlägige Judikatur angegeben ist. 
D) D. h. in Bindingsche V\Torte (GS. 54, 10, 11 unten) eingekleidet, weil der 

Beamte, der außerhalb seiner Zuständigkeit Verbrechen begeht, die ihm anvertraute 
Staatsgewalt nicht in den Dienst des Verbrechens stellt. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 23 
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Neuenburg Art. 70, 71. - Wallis Art. 101. - Freiburg Art. 277. -
Genf Art. 158, 162. - Neuenburg E. Art. 146.1) 

b) Auch Italien Art. 171- 173 verlangt, daß die a. wie die p. Be
stechung, einerlei ob es sich um pflichtmäßige oder pflichtwidrige Tätigkeit 
handelt, geschehe per un atto deI suo ufficio - per ritardare od omettere 
un atto deI suo ufficio. Die Doktrin und Praxis 2) erklärt dies dahin: 
L'atto dev'essere di quelli che sono sottoposti aHa sua attivita come parte 
integrante dell'ufficio a lui affidato; ~ un atto che entri direttamente nella 
competenza propria deI pubblico ufficiale; - un atto entro i limiti della sua 
competenza, in esplicazione della sua podesta. 3) Sie stellt solchen Amts
handlungen gegenüber Handlungen, welche der Beamte unter Benützung 
oder Vorspiegelung seiner amtlichen Eigenschaft oder seines amtlichen 
Einflusses außerhalb seiner amtlichen Zuständigkeit vornimmt. Denn solche 
Handlungen enthalten keinen abuso d'ufficio, poiche l'abuso presuppone l'uso.4) 

Bezüglich der Erklärung und Rechtfertigung aber der Beschränkung 
auf Amtshandlungen lehnt sich die italienische Doktrin enge an die franzö-
sische an. 5) . 

5. Das Ergebnis dieser Rechtsvergleichung ist: für den Fall des § 331 
verlangen die fremden Rechte samt und sonders, sehr viele auch für die 
Delikte der §§ 332, 333 ausdrücklich eine Amtshandlung. Wo sie es 
nicht ausdrücklich tun, darf vermutet werden, daß es sich wie in unsren 
§§ 332, 333 lediglich um eine mangelhafte Redaktion handelt, die sich 
daraus erklärt, daß der Gesetzgeber sich nicht genügend klar gemacht hat, 
daß es auch Amtspflichtverletzungen gibt, die keine Amtshandlungen sind. 

§ 9. 

Vollendung _und Versuch der Bestechung. 

Das Verbrechen der Bestechung entwickelt sich 6) von der Handlung 
an, durch welche die beiden Beteiligten ihre Bereitwilligkeit an den Tag 
legen, eine Amtstätigkeit zu kaufen oder zu verkaufen, weiter zunächst zum 

1) Die einschlägigen Ausdrücke in diesen Gesetzen sind: a l'occasion de l'exer
eise de ses fonctions - a l'occasion de ses fonctions - un acte de ses fonctions ou 
de son office - un acte de sa fonction ou de son emploi - un acte qui rentrait 
dans l'ordre de ses devoirs. 

2) Bertola 729 no. 11 zitiert die einschlägigen Urteile italienischer Gerichte 
und beruft sich 730 auf die oben S. 353 N. ] in bezuO' o'enommene französische 
Judikatur, welche vollständig auch zur Auslegung det i tal. Gesetzes dienen könne. 

3) Crivellari V 789 no. 69, 814 no. 92; Bertola 728 no. 11, 729 732. 
, 4) Crivellari V 789 no. 69, 814 no. 92; Carrara, Prog'r. Parte spec. V § 2553. 

D! Vergl. Crivellari V 814 no. 92 vv. Quando il turpe premio etc. mit den 
oben S. 353 zu N. 4 ausg'eschriebenen Worten von Cha u veau-Helie auf welche sich 
C ri vellari auch ausdrücklich bezieht. ' 

6) In dem regelmäßigen Fall der Bestechung zu erst vorzunehmenden Amts
handlungen. Bei der Geschenkannahme für schon vorO'enommene AmtshandlunO'en 
verschiebt sich nur die Reihenfolge der im Text genamrten Stadien. b 
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wirklichen Abschluß des Kaufes ("Unrechtsgeschäft" im Sinne Bindings) 1), 
dann zur Realisierung dieses Geschäfts durch Perzeption des Kaufpreises 
und Vornahme der verkauften Amtstätigkeit durch den Bestochenen. Jeder 
dieser Momente kann an sich für den Moment der Vollendung der Bestechung 
erklärt werden und ist bald da, bald ' dort auch dafür erklärt worden.. Je 
darnach wird auch das Gebiet des Versuches ein engeres oder weiteres 
werden und kann die Möglichkeit eines Versuches der Bestechung überhaupt 
zweifelhaft werden. 

I. Überblick über die verschiedenen Systeme in der Gesetz-
gebung. 

1. Im gemeinen deutschen Strafrecht war man fast durchweg 
dahin einig, daß die Vornahme der verkauften Amtshandlung zur Vollendung' 
weder der a. noch der p. Bestechung nötig sei. 2) Im übrigen ging die über
wiegende Meinung dahin, daß die a. Bestechung schon vollendet sei mit 
dem Zusichern oder Einräumen der Vorteile, die p. Bestechung erst mit 
der Annahme derselben 3), während einige auch für die Vollendung dera. Be
stechung Annahme der Vorteile durch den Bestochenen, also Zustandekommen 
des Unrechtsgeschäftes, wieder andere Perzeption der Vorteile verlangten.4

) 

2. Auch in der deutschen Partikularg'esetzgebung wird meist 
als Ausführungshandlung bei der a. Bestechung bezeichnet das Versprechen, 
Geben oder Anbieten eines Vorteils 5), bei der p. Bestechung dagegen die 
Annahme des Dargebotenen.6) Während also bei der a. Bestechung die 
einseitige Handlung des Bestechenden zur Vollendung des Deliktes genügt, 
wird bei der p. Bestechung zur Vollendung ein Vertragsschluß , der Ab
schluß eines (zweiseitigen) Unrechtsgeschäftes gefordert. 7) Ausdrücklich wird 

1) Lehrb. II 709 ff., 832 f. 
2) Vergl. Wächter, Lehrb. 474 N. 91; RL. 242; Feuerbach, Themis 213,214; 

s . auch Hufnagel I 382; Chauveau-Helie II 634 no. 844 (zur 1. 3 § 1 D de calumn.); 
Pessina III 65 zu N. 1 (zur nämlichen Stelle). 

3) Vergl.. Feuerbach § 479 c unter IV und Mittermaier hierzu Note IV; 
Wächter, Lehrb. 474 N. 91; Martin § 222 unter IH. S. auch Goltd. II 673 N. 1; 
Alcalay 19. 

4) So bes. Heffter § 545. S. auch W äch tel', Lehrb. 474 N. 91. 
5) Vergl. Bayern 1813 Art. 443. - Oldenburg Art. 472. - Württemberg 

Art. 159. - Braunschweig § 112. - Hannover Art. 151. - Hessen-Darmstadt 
Art. 454. - Baden § 664. - Nassau Art. 450. - Thüringen Art. 310. - Bayern 
1861 Art. 369. 

6) Vergl. Bayern 1813 Art. 446. - Oldenburg Art. 475. - Sachsen-Alten
burg Art. 313. - Württemberg Art. 407, 409, 410 (dazu Hufnagel I 382). - Braun
schweig §§ 256, 257. - Hannover Art. 356. - Hessen-Darmstadt Art. 450 Z. 1 
u. 2; Art. 451. - Baden §§ 662, 663, 665, 667, 668. - Nassau Art. 445 Z. 1 u. 2; 
Art. 446. - Thüringen Art. 309. - Österreich § 104. - Sachsen 1855 u. 1868 
Art. 3tH. 

7) Dieses Erfordernis eines Vertragsschlusses tritt besonders deutlich hervor in 
den Gesetzen, welche der Annahme des Angebotenen gleichstellen das Sich-bereit
erklären zur Annahme (das' franz. agreer, das engl. to agree). Verg1. Bayern 1813 
Art. 355 Abs. 2. - Oldenburg Art. 360 Abs. 2. - Württemberg Art. 407. -
Hannover Art. 356 (dazu Leonhardt II 465 unter 6). - Hessen-Darmstadt 
Art. 450 Z. 1 u. 2. - Baden § 662. - Nassau Art. 445 Z. 1 u. 2. 
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die Meinung, daß zur Vollendung auch der a. Bestechung die Annahme des 
Vorteils (oder gar die Vornahme der Amtshandlung) seitens des Beamten 
nötig sei, von den meisten Gesetzen abgelehnt.!) Nur gan'z vereinzelte 
Partikularrechte verlangen zur Vollendung der a. Bestechung oder auch der 
p. Bestechung, wenn es sich bei letzterer um den Fall des § 332 RStrGBr 
handelt, Vornahme der Amtshandlung. 2) Dagegen lassen bereits einige 
Partikulargesetzbücher die Vollendung - wie andere die der a. Bestechung: 
durch bloßes Anbieten, so - der p. Bestechung durch bloßes Fordern 
eines Vorteils für eine Amtshandlung eintreten. 3) Damit ist dann jene Auf
fassung, welche die a. und die p. Bestechung als zwei volllmmmen selb~ 

ständige Verbrechen ansieht (oben S. 322) in ihrer vollen Konsequenz durch
geführt: eine a. und r.ine p. Bestechung kann vollend-et vorliegen, ohne: 
daß auf der anderen Seite das geringste geschehen zu sein brauchte. 

3. Dem gegenüber vertreten insbesondere das französische und das: 
italienische Recht die Anschauung, daß die Vollendung der a. wie der' 
p. Bestechung ein Zusammenwirken mit der Gegenseite voraussetze. 4) 

a) Nach französ. O. p. Art. 177 sind die Handlungen bei der p. Bestechung' 
lediglich das Annehmen von Anerbietungen oder Versprechungen und das: 
Empfangen von Vorteilen, die Vollendung der p. Bestechung besteht also 
in der Annahme einer von dem Bestechenden ausgegangenen Offerte. 5} Es 
heißt in Art. 177: Tout fonctionnaire public ...... qui aura agn~e des. 
offres ou promesses, ou re~u des dons ou presents, pour faire un acte. 6) 

Die a. Bestechung aber kann ' zwar nach Art. 179 O. p. wie bei uns: 
durch Versprechen, Anbieten oder Gewähren von Vorteilen begangen werden;: 

1) Vergl. Bayern 1813 Art. 444 (vv.: "Das Angebotene sei von dem Beamten 
angenommen und die Absicht des Bestechenden erfüllt worden, oder nicht"). - Olden
burg Art. 473. - Württemberg Art. 159. - Braunschweig § 112. - Hannover 
Art. 151. - Hessen-Darmstadt Art. 454. - Baden § 664. - Nassau Art. 450. -
Thüringen Art. 310. - Preußen § 311. - Österreich §§ 105, 311. 

2) Vergl. Bayern 1813 Art. 355 (vv. "ein öffentlicher Beamter, welcher sich: 
durch Annahme eines Geschenkes zu einer Handlung verleiten läßt"). - Oldenburg-
Art. 360. - Sachs en-Alten burg' Art. 317 (vv.: "Diejenigen, welche durch Geschenke: 
einen Staatsdiener zu einer Handlung verleiten"). - Sachs en 1855 u. 1868 Art. 367 
(Binding, Lehrb. II 722 N. 2 scheint mir diese Vorschrift nicht ganz richtig auf-
zufassen). 

8) So Sachsen-Alten burg Art. 312. - Hannover Art. 357 Abs. 1 u. 2. -
Thüringen Art. 308. - Preußen §§ 309, 310 (dazu Goltd. II 6(1). - Sachsen 
1855 u. 1868 Art. 363. - Bayern 1861 Art. 866 (dazu Weis II 280). 

4) Wohl auf Grund jener Auffassung der Bestechung als eines Falles der not-: 
wendigen Teilnahme : oben S 321. 

5) Das einseitige Fordern von Geschenken für Amtshandlung'en läßt die Theorie 
nur als Versuch gelten: vergl. Garraud IV 58 no. 1176 unter 3; Garyon zu Art. 177 
unter 151 bis u. 152, zu Art. 179 unter 35. Sie bemerkt dazu, daß so wenig wie das, 
Gesetz auch die Praxis diesen Fall berücksichtigt habe. 

e) So in Abs. 1, 3, 4. Der Abs. 2, welcher von der p. Bestechung zwecks 
Unterlassung von Amtshandlungen redet, verlangt seinem Wortlaut nach zur Vol-: 
lendung sogar das wirkliche Geschehen der Unterlassung; vergl. Garyon zu Art. 177 
unter 145. Infolgedessen sind auch die Ansichten der franz. Doktrin über die Frage; 
der Vollendung der p. Bestechung schwankend: Garyon lc. unter 139-142. 
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aber vollendet ist auch sie nach Abs. 1 des Art. 179 1
) erst dann, wenn der 

Beamte sich dadurch wirklich hat bestechen lassen, d. h. wenn eine Willens
einigung zwischen dem Bestechenden und dem Bestochenen zustand~ ge
kommen ist. Demgemäß betont denn auch die französ. Doktrin immer wieder, 
daß die Vollendung' der Bestechung- einen Vertragsschluß , un trafic de la 
fonction, erfordere.2) Teilweise geht die Theorie noch weiter und verlangt 
Vornahme der Amtshandlung zur Vollendung der Bestechung 3); die übrigen 
Schriftsteller jedoch erklären dies für unhaltQar.4

) Darüber aber sind alle 
einig, daß, wie das einseitige Fordern von Geschenken bei der p. Bestechung 
(oben N. 5 S. 356), so das einseitige Anbieten von Geschenken, ohne erfolgte 
Annahme seitens des zu Bestechenden, nur einen, Versuch, der Bestechung 
darstelle, auf den Art. 179 Abs. 2 O. p. zu beziehen .sei.5

) 

b) Noch viel schärfer ausgeprägt aber ist der VeTtragsstandpunkt hin
sichtlich der Frage der Vollendung der Bestechung im italienischen Recht. 
Der Art. 171 (§ 331) sagt von der p. Bestechung: Il pubblico ufficiale, che 

, l'iceve una retribuzione 0 ne accetta la promessa. Der Art. 172 (§ 332) 
bestimmt ebenso: Il pubblico ufficiale, che riceve 0 si fa promettere 
danaro 0 altra utilita. 6

) ,._ 

Es werden also nur das Annehmen und Sichverspl~echenlassen, nicht 
auch das Fordern von Vorteilen als Ausführungshandlung anerkannt und 
damit für die Vollendung' zunächst der p. Bestechung ein Vertragsschluß 
gefordert. Das nämliche aber muß auf Grund des Art. 173 auch für die 
Vollendung der a. Bestechung angenommen werden, wenn es hiet heißt: 

Ohiunque ' induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti 
preveduti nei precedenti articoli. 

Und so betonen auch die ital. J Ul'isten immer wieder die N ötwendig
keit eines contratto, eines patto, eines accordo für die Vollendung der Be-

l) Zwar sagt Art. 179 Abs. 1 der a. Bestechung mache sich schuldig: Quiconque 
aurait corrompu ou tente de corrompre. Allein diese letzten Worte betreffen 
nach richtiger Ansicht (Garyon lc. unter 36; Garraud, Traite IV 8,9 no. 1192) nur 
den Fall, wo der Beamte sich zwar hat bestechen lassen, aber aus irgend welchem 
Grund die intendierte Amtshandlung nicht ausgeführt hat. Dann liegt immer ~lOch 
Vollendung der a. Bestechung vor. 

2) Vergl. Garyon zu Art.)77 unter 144: la corruption existe, des que le pacte 
.a ete conclu; unter 147: le crime est consomme par l'acceptation des offres corrup
;trices; Gar rau d IV 57, 58: Dans la corruption active, comme dans la corruption 
passive, le delit est consomme, des que le trafic illicite a ete conclu; 78 no. 1184; 
19, 80: Ce qui characterise, en effet, cette forme d'infraction, c'est le trafic, la ,con
-vention illicite; 89 no. 1192. 

B) Chauveau-H. II 634 no. 844. Nach Garyon zu Art. 177 no. 141 wäre dies 
:sogar die überwiegende Lehrmeinung. S. auch Alcalay 27. 

4) Vergl. Garraud IV 89 no. 1191; auch p. 58, p. 80 Anm. 45; Garyon zu 
.,Art. 177 unter 144 u. 147. 

. 5) Vergl. Gar<;on zu Art. 179 unter 33ff.; s. auch zu Art. 177 unter 146; 
Garraud IV 58 unter 3· 90 no. 1192 unter b 1; Chauveau-H. II 652 no. 855. 

6) Noch der Entw. 'Zanardelli 1887 Art. 163 (§ 332) verlangte, im Anschluß 
.an Art. 217 218 des sardin. StrGB. (Pessina § 256 p. 64), zur Vollendung der Be
:stechung di~ Vornahme der A~tsh·andlung. Ganz vereinzelt wird diese Ansicht auc~ · 
.später noch vertreten: vergl. Nocito bei Crivellari V 807. 
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stechung 1), weil damit -la venalita deI pubblico ufficia,le dokumentiert sei. 
Nicht minder hat die itaI. Praxis, wie sie sich zitiert findet bei Crivellari 
V 828ft'. und bei Bertola 732 zu Anm. 6 und 7, diesem Standpunkt kon
stant Ausdruck gegeben. Die äußerste Konsequenz aber, welche ' man aus 
diesem Standpunkt nach langen heftigen Meinungskämpfen 2) zog, war die, 
daß man das nicht angenommene Anbieten von Geschenken für eine Amts
handlung nicht als Versuch, sondern nur als Vorbereitung zu einer Be
stechung glaubte gelten lassen zu dürfen! Denn es fehle ein Beginn der 
Ausführung auf seiten des zu Bestechenden, während doch, da die Voll
endung einen Vertragsschluß voraussetze, mit den Vertragsverhandlungen 
auf b eiden Seiten begonnen sein müsse, wenn Versuch vorliegen solle.3) 

So ergab sich die gesetzgeberische Notwendigkeit, diese sonst straflose 
Vorbereitungshandlung besonders mit Strafe zu bedrohen 4), und dies sollte 
in Art. 173 Abs. 2 cod. p. geschehen. 5) Der von ihm geregelte Fall wird 
daher auch von der itaI. Praxis als un reato di corruzione per se stante 
bezeichnet.6) 

4. Von den übrigen ausländischen Rechten stehen 
a) auf dem Vertragsstandpunkt: Belgien Art. 246 (p. Bestechung) und 

Art. 252 (a. Bestechung), wo das nämliche gilt, was oben bezüglich Frank-

1) Vergl. Zanardelli bei Orivellari V 808 no. 88: il delitto si consuma 
quando il pubblico ufficiale stipula e conchiude il turpe mercato; Ori vellari selbst 
V 790 no. 69: la corruzione si consuma colla pattuizione, 815 no. 94; 816 no. 96; 820 
no. 101; Bertola 732ff. unter 12: la corruzione si consuma coll' accordo delle due 
volontä.; vergl. 731, 737 und die von Bertola zitierten Aussprüche von Oarrara 
(ehe il delitto. di barat.teria si consuma col contratto); Impallomeni, Majno, 
Brusa; s. endlIch Pesslna III 66. 

2) Vergl. die Verhandlungen der Gesetzgebungsfaktoren bei Orivellari zu 
Art. 139 Entw. 1868 p. 792; zu Art. 1>-<7 Entw. 1873 p. 794; zu Art. 151 Entw. 1883 
p. 801; zu Art. 164 Entw. 1887 p. 802ff., besonders 805ff. 

a) Vergl. schon die Kommissions-Äußerung bei Crivellari V 792: il pdvato 
non commette un tentativo di corruzione mancando tuttavia al principio di esecuzione 
deI reato · l'essenziale requisito deI concorso dei due agenti necessari, cioe di un 
accettante; s. ferner Pessina III 69: Il tentativo di corruzione ha per presupposto 
ehe le trattative siano state iniziate e che in essa abbia la sua parte il pubblico uf
ficiale; s. weiter Carrara bei Oriv. 820; und aus den Gesetzgebungsverhandlungen 
verg'l. noch weiter die Ausführungen von Nocito und besonders von Ellero bei 
Oriv. 805 unten; 806, 807, 808: che l'offerta di doni non accettata sia da considerare 
come niente altro che un atto preparatorio. S. endlich auch Bertola 740 no. 1H. -
Die Meinung Oosta.s (bei Oriv. 8· 6), daß das Anbieten von Geschenken auch bei 
Nichtannahme derselben als Vollendung der a. Bestechung zu betrachten sei, blieb 
völlig vereinzelt. Aber auch die besonders von Lucchini (bei Oriv. 805 no. 87; ,806, 
806/7) vertretene Ans~.cht, daß hier Versuch vorliege, vermochte nicht durchzudringen. 

4) Verg'l. die Außerungen von Eula, Oosta, Nocito, Auriti bei Ori
v eIl ar i ~07. 

5) Daß Art. 173 Abs. 2 trotz seines scheinbar weiter reichenden Wortlautes nur 
den Fall des nicht angenommenen Anbietens von Geschenken treffen wollte, darüber 
s. Cu c c i a bei C r i v e 11 a I' i 802 no. ~5; 0 0 s t a ebenda ~07; 0 r iv e 11 a ri selbst 826. 
~ Zur Vorgeschichte des Art. 173 Abs. 2 vergl. Ood. s ar d 0 Art. 2~ö (0 r i v e 11 a ri 
802); Entw. 18ö8 Art. 139 Abs. 2 (Orivellari 792); Entw. 1873 Art. 187 (Orivellari 
794); Entw. 1883 Art. 151 (Crivellari 800); Entw. 1887 Art. 164 (Orivellari 801). 

6) Vergl. Orivellari 832 unter IV. 

50 

Birkmeyer, Bestechung 359 

reichs ausgeführt wurde; und von den Schweizer Kantonen: Glarns § 146. -
Zürich §§ 213-215. - Basel §§ 172, 173. - Genf Art. 158, 160, 162. -
Zug § 51. - Solothurn § 176. 

b) Das gemischte System des früheren deutschen Rechts, wonach zur 
Vollendung der p. Bestechung Annahme des Dargebotenen gehört, zur Voll
endung der a. Bestechung aber schon das Anbieten genügt, befolgen: Nieder
lande Art. 177, 178 (a. Bestechung) 1); Art. 362-364 (p. Bestechung). -
Bulgarien Art. 146 (a. Bestechung); Art. 428, 430 (p. Bestechung). -
Schweiz. E. 1903 Art. 197 (a. Bestechung); Art. 217 §§ 1 u. 2 (p. Be
stechung) - und von den Schweizer Kantonen: Thurgau §§ 278, 279. -
Graubünden §§ 77, 78. - Luzern §§ 242, 243. ~ Bern Art. 388. 

c) Ganz vereinzelt verlangen zur Vollendung der Bestechung die Vor
nahme der Amtshandlung: Schwyz § 116. - Zug § 51 Abs. 1 (wenigstens 
bei der p. Bestechung). 

d) Die Mehrzahl aber der ausländischen Rechte läßt zur Vollendung 
der Bestechung auch schon einseitige Handlungen der Beteiligten, ein An
bieten bei der a. Bestechung, ein .Fordern bei der p. Bestechung, genügen. 
So: ·Dänemark §§ 117-120. - Norwegen §§ 112-114, 128. - Engl. 
E. 1880 sec. 678 unter I, II u. III; vergl. sec. 609 (Geschworenenbestechung); 
sec. 676 (Richterb este chung). - Verein. St. E. sec. 45, 70; vergI. sec. 97, 
98 (Richterbestechung).2) - Kalifornien sec. 67, 68; vergI. sec. 85, 86; 
sec. 92, 93.3) - Österr. E. VII §§ 365-369. - Japan. E. §§ 229, 
230. - Von den Schweizer Kantonen St. Gallen Art. 168. - Freiburg 
Art. 277, 278, 280. 

5. Dieses letztere System ist auch das unsres geltenden deutschen 
Rechts. Die Ausführungshandlungen der a. Bestechung' sind nach § 333 und 
§ 334 Abs. 2 das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen. 
Von diesen drei Handlung'en setzt nun zwar sicher das "Gewähren" eine 
Annahme auf seiten des Amtsinhabers voraus.4) Vielleicht auch das "V er
sprechen" ein Sichversprechenlassen. 5) Jedenfalls aber das "Anbieten" ist 
eine streng einseitige Handlung, so daß sie bereits zur Vollendung der· a. 
Bestechung genügi und eine Annahme des Anbietens von der anderen Seite 
nicht erforderlich ist.6) Die Ausführungshandlungen sodann der p. Be
stechung sind nach §§ 331, 332, 334 Abs. 1 das Annehmen, Fordern oder 
Sichversprechenlassen von Vorteilen. Von diesen drei Handlungen setzt 
das "Annehmen" ein (freiwilliges) Geben von der anderen Seite 7), das "Sich-

1) Ich folge dabei der Auslegung des Art. 177 durch Sm id t III 166 und durch 
die niederländ. Praxis s. Rechtspraak zu Art. 177 unter 4. 

2) Vergl. auch Wharton § 1572b und § 1857. 
5) S. dazu noch sec. 7 unter 6 und Fairall p. 97. 
4) Vergl. bes. Häls chner II 1044; Binding , Lehrb. II 722 unter 2 a; s. auch 

Alcalay 54. 
5) So Hälschner a. a. 0.; dagegen Binding a. a. O. unter 2b; Alcalay 55. 
6) Vergl. RG. I 14. März 1889 E. XIX 206; II 25. Januar 1895 E. XXVI 424; 

Hälschner 1044; Olshausen zu § 333 unter 8; Binding lc. zu N. 3; Alcalay 55. 
7) Vergl. Hälschner 1038; Binding le. 726; Alcalay 43. 
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versprechenlassen" ein Versprechen des Bestechenden voraus.!) Dagegen 
ist das "Fordern" wieder eine streng einseitige Handlung, mit welcher die 
p. Bestechung vollendet wird, auch wenn ein In-Aussieht-Stellen des Privaten 
nicht vorausgegangen ist, noch eine Zustimmung desselben nachfolgt. 2) 

Eine Willens einigung zwischen dem Bestechenden und dem Amtsinhaber 
ist also nach deutschem Recht zur Vollendung der Bestechung nicht absolut 
erforderlich.3) 

11. Welches System empfiehlt sich für die Gesetzgebung? 
VOll den verschiedenen Systemen, welche nach dem Vorstehenden die 

einzelnen Rechte hinsichtlich der Vollendung der Bestechung befolgen, können 
de lege ferenda wohl nur das System des Vertragsschlusses und das der 
einseitigen Bestechungstätigkeit, das System des zweiseitigen und das des 
einseitig'en "Unrechtsgeschäftes" in Frage kommen.4) Das System der Vor
nahme der Amtshandlung selbst schießt über das Ziel hinaus: es soll ja 
in der Bestechung ein Angriff nicht sowohl auf die Reinheit, als auf die 
Unentgeltlichkeit der Amtshandlung gestraft werden (oben S. 311). Das 
gemischte System aber, welches zur Vollendung der a. Bestechung ein ein
seitiges, zur Vollendung der p. Bestechung ein zweiseitiges Unrechtsgeschäft 
verlangt, ist eine durch nichts gerechtfertigte Halbheit. Von jenen zwei 
,Systemen: nun '- wir könnten sie auch das System des französisch-italie
nischen und das System des deutschen Rechts nennen - verdient u. E. 
entschieden das letztere den Vorzug. Denn es zieht mit größerer Schärfe 
die Konsequenz aus der ratio legis 5) : der Amtsinhaber dokumentiert die 
Käuflichkeit seiner Amtshandlungen schon mit dem Fordern von Vorteilen 
für deren Vornahme; der Private sucht die Amtshandlung schon käuflich 
zu machen durch das Anbieten solcher Vorteile. Das Rechtsgut der Unent
geltlichkeit der Amtshandlungen ist in beiden Fällen bereits angegriffen, 
mindestens gefährdet. Folglich muß jetzt schon die Bestechung als vollendet 
angenommen werden. Selbst wenn es richtig wäre, daß das " Gesetz 'damit 
die Vollendung der Bestechung tief in das Versuchsgebiet zurückgeschoben 
habe, wie Binding, Lehrb. II. 726 behauptet; oder daß es damit eine 
Versuchs- und eine Vollendungshandlung einander gleichgestellt habe, wie 
Olshausen zu § 332 unter 56) denselben Gedanken formuliert: so würde 

1) Vergl. Goltdammer, Mat. II 671; Hälschner a. a. 0.; Binding lc.; AI
calay 43, 44. 

2) Vergl. Hälschner 1038; Olshausen zu § 331 unter 4c, unter 8; Binding 
lc. 726 unten; Alcalay 43. 

3) Unrichtig für die lex lata: Teichmann 140. 
4) So formulieren die Gesetzgebungsfrage auch Garra ud, Traite IV 89 no. 1191; 

Gar~on zu Art. 177 unter 139. 
5) Mit der ratio legis sucht allerdings auch die franz.-ital. Doktrin den Stand

punkt ihres Rechtes zu stützen: Gar~on zu Art. 177 unter 147; Garraud IV 78, 
79 no. 1184; Zanardelli bei Crivellari V 808 no. 88; Bertola 732 unter 12. 

6) Verg'L denselben zu § 331 unter 4, wo er vom "Fordern" sagt: "eine ein
seitige, im Grund nur einen Versuch enthaltende, und jenen Handlungen (nämlich 
dem Annehmen und Stchversprechenlassen) zu Unrecht gleichgestellte Tätigkeit". S. 
auch RG. II 25. Jan,. 1895 E XXVI 424. 
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daraus doch dem Gesetz kein Vorwurf zu machen sein. Im Gegenteil: 
warum soll es mit seiner Strafe warten, bis die Amtshandlung gekauft ist, 
wenn es der Käuflichkeit derselben entgegentreten will? Erklären doch 
kraft dieser 'Erwägung ~ine ganze Anzahl von Rechten ausdrücklich den 
Versuch der Bestechung gleich strafbar mit der Vollendung; so schon 
Preußen § 311.1) - Österreich § 105. - Dann: Luzern § 243. 2) -

Bern Art. 88. - Freiburg Art. 280. - Zürich § 218. - Dänemark 
§ 121. - Norwegen § 128. - Engl. E. sec. ,678. 3) -:- Vereinigte St. E. 
sec. 98. - Ja selbst die Länder des franz.-ital. Rechtes haben es für nötig' 
gehalten, den Versuch der Bestechung unter besondere, wenn auch (inkonse
quenterweise)4) mildere Strafdrohungen zu stellen: vergl. Frankreich Art. 
179 Abs. 2. - Italien Art. 173 Abs. 2. - Tessin Art. 123 § 2. - Genf 
Art. 162 Abs. 2. - Das alles sind nur Umwege zu dem durch das deutsche 
System viel direkter erreichten~ Ziel, jeden einseitigen Angriff auf die Un
,entgeltlichkeit der Amtshandlungen unter die Strafe der Bestechung zu 
stellen. Zugleich vermeidet das deutsche System mit solchen Sonderbestim
mungen über den Versuch der Bestechung auch alle die Streitfragen, die 
sich hinsichtlich der ' Formulierung solcher Sondervorschriften, ihrer Auslegung, 
ihres Verhältnisses zur allgemeinen Regelung des Versuches ergeben haben. 5) 

Selbstverständlich gibt es auch nach dem System des RStrG B. einen 
Versuch der Bestechung. Zwar wird dies geleugnet von Meves 964 und 
Teichmüller 58. Allein die übrigen Schriftsteller und ebenso die Praxis 
nehmen mit Recht die Möglichkeit eines Versuches bei der a. wie bei der 
p. Bestechung an 6), der allerdings selten vorkommen wird und strafbar nur 
ist bei der a. Bestechung im Fall des § 334 Abs. 2, bei der p. Bestechung 
im Fall der §§ 332 und 334 Abs. 1. 

Auf diesen Versuch finden die allgemeinen Regeln in §§ 43 ff. RStrGB. 
Anwendung. 

§ 10. 

Die Strafe der Bestechung. 

Hinsichtlich der auf die Bestechung anzudrohenden Strafe ergeben 
sich insbesondere die folgenden Gesetzgebungsfragen : 

1) "Wer einen Beamten zu einer Handlung oder Unterlassung bestimmt oder 
zu bestimmen versucht." Vergl. dazu Goltdammer II 676. 

2) "Der Versuch zur Bestechung wird dem Bestechenden als vollendetes Ver
brechen angerechnet." 

S) Unter I: Whoever by any means whatever endeavours to induce any 
public officer to do any act; unter II: Whoever being any such public officer accepts 
01' obtains 01' agrees 01' attempts to accept 01' obtain anyadvantage. S. auch 
sec. 609 unter a. 

4) VergL Gar I' au d IV 85 no. 1188. 
b) Vergl. Gar~on zu Art. 179 unter 33ff.; Garraud IV 84ff. no. 1188ff.; ll. 

Crivellari oben S. 358 N. 2. 
6) Vergl. Hufnagel II 381; Schütze 529 N. 7, 8; Olshauden zu § 332 unter 

5; Alcalay 54; Katzenstein 191, 194; Binding, Lehrb. II 722 unter III 2; 727; 
RG. III 30. März 1881 R. III 176. 
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I . Soll der B e s tee h end e gl eie h dem B e s t 0 ehe n e n 0 der mild e r 
gestraft werden? 

1. Das RStrGB. bedroht die p. Bestechung des § 332 mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren, eventuell mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 5 Jahren; da
gegen die entsprechende a. Bestechung des § 333 mit Gefängnis von 1 Tag 
bis zu 5 Jahren, eventuell mit Geldstrafe von 3 bis zu 1500 M. Die Ver
urteilung aus § 332 zieht die Ehrenfolgen des § 31 StrGB. ipso iure nach 
sich; die Verurteilung aus § 332 wie § 333 kann die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen gemäß § 32 und § 333 Abs. 1 
a. E. Insoweit also ist die a. Bestechung bedeutend milder strafbar als 
die p. Bestechung. Aber auch bei der Richterbestechung, obwohl hier als 
ordentliche Strafe sowohl der a. als auch der p. Bestechung Zuchthaus von 
1-5 Jahren angedroht ist, wird döch die a.Bestechung insofern milder 
behandelt, als bei ihr allein mildernde Umstände zugelassen sind und für 
diesen Fall nur Gefängnis von 1 Tag bis zu 5 Jahren angedroht ist: § 334. 

2. Dieser Standpunkt der prinzipiell milderen Bestrafung der a. Be
stechung wurde 'und wird nicht von allen -Rechten geteilt. 

a) Im gemeinen deutschen Recht war die Gleichbestrafung insbe
sondere von Martin 1), die mildere Bestrafung der a. Bestechung insbe
sondere von Feuerbach 2) und Wächter 3) vertreten. 

Von den deutschen PartikuJarrechten entschieden sich die meisten 
für die mildere Bestrafung.4) Nur für den Fall, daß der Beamte das ihm 
arrgesonnene ' Amtsverbrechen wirklich verübt hatte, ließ Baden § 666: 
"auch gegen den Bestechenden die Strafe der (p.) Bestechung oder die 
Strafe des vom Bestochenen verübten Amtsverbrechens zur Anwendung" 
kommen.5) Und nur für die Richter-Bestechung droht Preußen § 312 Abs. 2 
dem Bestechenden "gleiche Strafe" an wie dem Bestochenen in § 312 Abs. 1.6) 

b) Von den ausländischen Rechten dagegen erklärt sich ein großer 
Teil für Gleichbestrafung. So Frankreich Art. 179.7) - Belgien Art. 252. 
- Portugal Art. 321. - Italien Art. 173.8) - Luz ern § 244. 
Glarus § 146 Abs. 3. - Tessin Art. 123. - Solothurn § 177. -

1) Lehrb. § 226 (§ 223). 
2) Themis 217, 218. 
8) RL. 240; im Lehrb. § 220 N. 96 , verhält er sich nur referierend. 
") Bei der Vergleichung ihrer Strafdrohungen ist immer zu beachten, daß "als 

Hauptstrafe für p. Bestechung gewöhnlich Dienstentlassung oder Dienstentsetzung an
gedroht war, und daß diese Strafe als härter betrachtet wurde als die auf die a. Be
stechung vielleicht treffende höhere Gefängnisstrafe. Vgl. speziell für Bayern v.Neu
mayer in d. Verh. d. bayer. Abg.-K. 1859/61 Beil.-Bd. IU 81. S. a. Wachinger oben S.203. 

5) Im übrigen vergl. § 664 mit § 662. 
6) Im übrigen vergl. § 311 mit § 310 und s. Goltdammer II 676 unter 4 zu N. 1. 
7) Sera puni des memes peines que la personne corrompue. S. dazu Garraud 

IV 84ff. no. 1188ff.; Chauveau-Helie II 642ff. no. 850ff. Nur wenn sich der Be
amte nicht bestechen läßt, also im Fall des Versuchs dera. Bestechung, droht Art. 179 
Abs. 2 eine mildere Strafe: vergl. oben S. 361 zu N. 4. 

8) Die Entstehung dieser Bestimmung ist für unsere Frage von besonderem 
Interesse. Vom Entw. 1868 an bis zum Gesetz hat man im wesentlichen an dem 
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St. Gallen Art. 168. - Neuenburg Art. 147 Abs. 2. - Engl. E. 1878 
sec. 76 unter c. 1) - ' Engl. E. 1879 sec. 111, 112, 113, 129. - Engl. E. 
1880 sec. 609, 676, 678. - Verein. St. E. sec. 45 vergl. mit sec. 70. 2

) -

Kalifornien sec. 67,68; sec. 92, 93; sec. 137,138.3
) 

3. Sehen wir uns nun nach den Gründen der Gleichbestrafung um, 
so tritt uns als Hauptgrund immer wieder entgegen jene Auffassung der 
a. Bestechung als Teilnahme an der p. Bestechung, wie wir sie oben S. 321 
kennen gelernt haben. Diesen Gedankengang, wonach der Besteeher als 
Anstifter zu oder 'als Mittäter bei der p. Bestechung dieselbe Strafe ver
dient wie der Bestochene, finden wir schon bei Martin 4

); auch Feuerbach 5
) 

g'eht von ihm aus, freilich um ihn dann zu bekämpfen. Besonders klar aus
geprägt findet er sich bei den Interpreten des französischen Rechts: 
Le corrupteur et le 'foRctionnaire que la corruption 'a trouve - accessible 
doivent-ils etre consideres comme complices l'un de 1'autre? Oette com
plicite existe en fait . . . . run a provoque le crime, l' autre l' a execute: 
run a ete la cause, 1'autre 1'instrument de cette execution. De la les 
memes peines qui les frappent: so sagen Cha'uveau-H. TI 64-5-no. 852. 
Oelui qui provoque un fonctionnaire public . . . . a enfreindre Ja loi, et le 
fonctiollnaire qui cede a la corruption sont des codelinquants, auxquels il 
faut appliquer la meme peine: so sagt Garraud IV 57.6

) Nicht 
minder trat dieser Gedankengang auch bei den Verhandlungen über den 
Art. 179 i tal. StrGB. mehrfach zu Tage. Insbesondere Lucchini, dessen 
Äußerungen ausschlaggebend waren für die schließliche Gestaltung des Ge
setzes 7), machte für die Gleichbestrafung geltend 8): Anche il corruttore agisce 
contro il principio di autorita, ed egli e la causa della corruzione. 
Und die Kommissionsmitglieder N ocito und Oosta, welche seine Ansicht 
unterstützten, bewegten sich in denselben Bahnen der Begründung.9

) 

Standpunkt der Gleichbestrafung' festg'ehalten, trotz aller im Laufe der Gesetzgebung'~
arbeiten auf diesen Standpunkt erfolgten Angriffe. Vergl. Entw. 1868 Art. 135 (Cr~
vellari V 793);' Entw. 1870 Art. 155 (Crive11ari 794); Entw. 1873 Art. 187 (Cn
vellari 794); Entw. 1874 Art. 185 (Crive11ari 79n); Entw. 1875 Art. 187 (Crivellari 
797); Entw. 1883 Art. 151 (Crivellari 800); Entw. 1887 Art. 164 (Crive11ari 801). 
Dazu insbes. die Verh. der Revisions-Komm. in der Sitzung' v. 5. März 1889 'bei Cri
vellari 805ff. und hier wieder die Gründe von Eula, Brusa, Inghilleri für die 
mildere Bestrafung, aber auch die Gegengründe der Ger.ichtshöfe von Tm 'in , Palermo, 
Venedig, Perugia, Brescia, Genua bei Crive11ari 799. - Verg'l. auch Bertola 741 
no. 19. 

1) Shall be guilty of the same offence and liable to the same punishment. 
2) Unerklärlich dagegen sec. 97 verg'l. mit sec. 98. 
B) Dazu Fa i r a 11 99: Penalty is the same for the one accepting as for the one 

offering abribe. 
4) Lehrb. § 226 (§ 223): "Den Bestechenden trifft im ganzen genommen die 

Strafe des Miturhebers. " 
' 6) Themis 217. 

6) Vel'gl. übrigens denselben 85 no. 1189. 
7) S. Bertola 741 no. 19; Crive11ari V 805, 806 no. 87. 
8) S. Cri vellari V 805 no. 87. 
9) Vergl. Crivellari lc. 805 u. 806 no. 87. 
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4. Diese Begründung ist verfehlt: vgL oben S. 322. Mit ihr fällt der 
fo.rmale Rechtfertigungsgrund für die Gleichbestrafung. Materiell aber er-, 
scheint die mildere Bestrafung des B~stechens allein als gerechtfertigt. Dies 
hat schon Feuerbach (Themis 217/218) gezeigt: 

"Dieser (der Bestechende) verletzt nur gemeine Bürgerpflichten, jener 
(der Bestochene) auch 'noch den Amtseid, welcher ihn zur Unbestechlichkeit 
verpflichtet; der Bestechende ist Verführer, aber der Staatsbeamte hat die 
doppelte Pflicht, sich nicht verführen zu lassen. . . . . . Überhaupt steht die 
Handlung des Bestechenden mehr unter bloß polizeilichen Gesichtspunkten; 
nicht sowohl ihr inneres Wesen, als vielmehr die Gefahr, daß sie den Staats;., 
-beamten zu Verbrechen verleiten möge, bestimmt ihre Strafbarkeit." 

Den Amtsinhaber trifft eine direkte, den Bestechenden nur eine in
direkte Schuld hinsichtlich des in der . B'estechung liegenden Angriffes auf 
die U nentgeltlichkeit der Amtshandlungen. Solche Gründe wurden auch 
bei Beratung des itaL Entw. gegen die Gleichbestrafung des Bestechenden 

' und des Bestochenen immer , wieder - freilich vergeblich - geltend ge
macht. Schon Zanardelli bemerkte zu seinem, die mildere Bestrafung 
vorschlagenden Entw. 1883 Art. 151 (Orivellari 801 No. 83): 

Il Progetto attuale, uniformandosi sostanzialmente al Oodice penale 
deI 1859 (art. 224), stabilisce che il corruttore debba essere punito con pena 
piu lieve, per la considerazione che il pubblico ufficiale corrotto viola piu 
doveri e piu importanti di quelli che si violano dal corruttore privato. 

In den weiteren Verhandlungen aber kehrt die nämliche Erwägung 
wieder bei Orivellari V 803 no. 86; 805 no. 87 (Euia); 806 no. 87 
(Arabia; Brusa 1); Inghilleri2)). 

5. Es dürfte deshalb in unserm deutschen Recht an dem Grundsatz 
der milderen Bestrafung des Bestechers festzuhalten sein. Diesen Standpunkt 
teilt auch die Mehrzahl der ausländischen Rechte: Thurgau § 279 vgl. mit 
§§ 277, 278. - Graubünden § 77 vgl. mit § 78. , - Schaffhausen § 259.' 

Ob waIden Art. 62. - Bern Art. 88. -- Freiburg Art. 280 vgl. mit 
Art. 278. - Zürich § 215 vgL mit § 214. - B as el § 173 vgl. mit § 172. 
- Zug § 51. - Appenzell a. Rh. § 68. - Schwyz § 116. - Schweiz. 
E. 1903 Art. 197 vgl. mit Art. 217. - Niederlande Art. 177, 178 vgL 
mit Art. 363, 364. - Dänemark §§ 119, 121 vgl. mit §§ 118, 120. _ 
Norwegen § 128 vgl. mit§§ 113,114. - ästerr. E. VII §§ 367,369 
vgl. mit §§ 366, 368. - Japan. E. § 230 vgl. mit § 229. 

II. Welche strafschärfenden und strafmildernden Umstände 
sind bei der Bestechung zu statuieren? 

1) Appoggia la proposta di punire meno in generale il corrnttore poiche nel 
funzionario e piu chiara ehe nel terzo la coscienza deI suo dovere e p~rtanto e in 
Iui piu grave il motivo per astenersi dal delitto. ' 

2) Obbligato direttamente all , osservanza dei doveri di ufficio e il pubblico 
ufficiaie. 
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Die so formuiierte Frage hängt enge zusammen mit dem vom Gesetz 
sanktionierten Moment der Vollendung' der Bestechung: diejenigen Gesetz
gebungen, wBlche die Vollendung der Bestechung verlegen auf einen früheren 
Moment in der Entwickelung dieses Verbrechens (vgL oben S. 354/5), werden 
geneigt sein, die späteren Entwickelungsmomente zu Strafschärfungsgründen 
bezw. das freiwillige Stehenbleiben bei dem Vollendungsmoment zum Straf
milderungsgrund zu machen. Etwa wie GarQon zu Art. 177 unter 143 
(vom Vertragsstandpunkt oben S. 356 ff. aus) empfiehlt!): Une bonne legis
lation ferait consister la corruption dans l' acceptation des offres, mais elle 
etablirait une excuse attenuante ou meme ahsolutoire, au profit du fonction
naire qui n'execute pas cette convention illicite. Il serait de bonne 
politique criminelle de l'interesser ainsi a ne point realiser le prejudice 
sociaL 

1. Unser geltendes Recht läßt die Vollendung der Bestechung schon 
eintreten mit dem Sichbereitzeigell zum Kauf oder Verkauf einer Amts
handlung (oben S. 354 § 9 in.). Strafschärfungsgründe sind nicht statuiert. Die 
weitere Entwickelung des Verbrechens also: der wirkliche Abschluß des 
Kaufgeschäftes ; die Leistung seitens des Käufers durch Zahlung des Kauf
preises und seitens des Verkäufers durch Vornahme der Amtshandlung; 
die in letzterer etwa liegende Amtspflichtverletzung und alle sonstigen 
l'echtsverletzenden Folgen der Amtshandlung sind - abgesehen von dem 
Eintritt einer Verbrechenskonkurrenz - der bloßen Strafzumessung über
lassen. 

a) Wenn der Amtsinhaber infolge der Bestechung eine Handlung wirk
lich begangen hat, welche sich als Verbrechen darstellt, dann wird man 
auf seiner Seite immer Reallconkurrenz von p. Bestechung und dem be
gangenen Verbrechen, auf seiten des Bestechenden aber Idealkonkurrenz 
von a. Bestechung und Anstiftung zum begangenen Verbrechen annehmen 
und so dem Geschehenen nach allen Seiten hin kriminell Rechnung tragen 
können.2) Bezüglich der p. Bestechung ist dies heutzutage unbestritten. 3) 
Auch bezüglich der a. Bestechung ist es die weit überwiegende Meinung 
in Theorie und Praxis.4) Abweichender Ansicht sind hier nur Reiffel im 
GS. 42 (1889) S. 193ft'. und Binding, Handb. I 495; Lehrb. 11 724 unter 

1) Vergl. auch Chauveau-Helie Ir 634/5. 
2) So regelten die Frage ausdrücklich Württem b erg Art. 159 Abs. 2 (dazu 

Hufnagel I 386). - Baden § 665 (nur daß hier für den Bestochenen nicht Real-
7 

sondern Idealkonkurrenz angenommen wird: s. auch N. 3); § 666. ' - Verg'l. auch 
noch Österreich § 311. - Bayern 1813 Art. 356. - Oldenburg Art. 361. - Han~ 
nover Art. 152 und Art. 357 Abs. 3 (dazu Leonhardt II 466). 

3) Vergl. Hälschner II 1043 § 305; Olshausen zu § 332 unter 7; Alcalay 48 ; 
Binding' , Lehrb. II 729 unter IV und die von ihnen Zitierten. - Die Gründe, aus 
welchen Goltdammer II 673 unter 9 zu dem Ergebnis kommt, es liege in unserem 
Fall nicht Real-, sondern Idealkonkurrenz vor (weil wegen des gleichen Motivs des 
Eigennutzes nicht doppelt gestraft werden dürfe), sind nicht überzeugend. , 

4) Yergl. H. Meyer 653; Meves 966; Liszt § 179 unter I; Olshausen zu 
§ 333 unter 9 b und die von ihm zitierte Judikatur. 
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Vill, von welchen ersterer in unsrem Fall nur die Strafe der a. Bestechung 1), 
letzterer nur die Strafe der Anstiftung zu dem vom Bestochenen begangenen 
Verbrechen anwenden will. 2) 

b) Wenn der Amtsinhaber die ihm angesonnene strafbare Handlung 
nicht begangen hat, so werden für ihn im Fall des § 332 mildernde Um
stände nach Abs. 2 daselbst angenommen werden können. Die a. Bestechung 
aber kann aueh in diesem Fall in Idealkonkurrenz stehen mit anderen Ver
brechen 3), insbesondere mit dem aus § 49 a StrGB.4) 

c) Wenn aber der Amtsinhaber infolge der a. Bestechung zwar eine 
Amtspflichtverletzung begangen hat, die jedoch kein Verbrechen darstellt 5), 
wie dann? Die Grundsätze über Verbrechenskonkurrenz versagen. Und 
doch verdient hier das Verhalten des Amtsinhabers wie des Bestechers eine 
besonders strenge, über eine bloße Strafmehrung hinausgehende 6) Ahndung. 
Denn der Amtsinhaber hat in diesem Fall zweier Amtspflichtverletzungen 
sich schuldig gemacht: außer der in der p. Bestechung liegenden auch noch der 
in der vorgenommenen Handlung liegenden, und der Bestecher hat an beidem 
teil. Es ist eine Lücke in unsrem Recht, daß es dem Strafrichter 
hier die Möglichkeit einer geschärften Strafe nicht gewährt. 

2. Die anderen Rechte ermöglichen vielfach eine weitergehende Indi
vidualisierung: 

a) Die deutschen Partikularrechte wurden meist der Tatsache eines 
vom Bestochenen begangenen Verbrechens gerecht durch Anwendung der 
Grundsätze über K~nkurrenz, der Tatsache einer von ihm begangenen, nicht 
strafbaren Amtspflichtverletzung durch Statuierung einer Strafschärfung: 

1) Seine Gründe beweisen bloß, daß die a. Bestechung nicht als Anstiftung zur 
p. Bestechung aufgefaßt werden darf (s. oben S. 3~2; auch Binding, Lehrb. 1I 722 
N. 2); aber nicht, daß in ihr nicht auch eine Anstiftung zu dem vom Amtsinhaber 
begang'enen Amtsverbrechen liegen könnte. 

2) Weil die a. Bestechung der Anstiftung subsidiär sei (vergI. auch S. 710, 711 
unter V) - was nicht zuzugeben ist. 

S) Etwa mit § 27 Z. 4 des Reichspostgesetzes : RG. III 24. Jan. 1884, E . X 45; 
mit § 259 RStrGB.: RG. II 18. Okt. 18~7, R. IX 517. 

') VergI. RG. I 3. Dez. 1883, E. IX 261 = R. V 749; I 26. Febr. 1885, E XII 
54. - Diese Entscheidungen haben Widerspruch gefunden bei Geyer, Grundr. II 
194; Binding, Handb. 356 N. 4; Reiffel, GS. 42 (ltl89), 175ff.; Alcalay 58; Frank 
zu § 333 unter IV; Binding, Lehrb. II 724 N.5 mit weiteren Zitaten pro et contra. 
Sie nehmen alle Gesetzeskonkurrenz an, sei es nach dem Gesichtspunkt der Konsum
tion oder der Subsidiarität. Allein wenn es richtig ist, daß der Bestecher· bei ge
lungener Verführung zum Amtsverbrechen außer wegen a. Bestechung auch 
wegen Anstiftung zum Amtsverbrechen aus § 48 zu strafen ist, dann erfordert es die 
logische Konsequenz, ihn bei mißl ung'en er Verführung außer wegen a. Be
stechung auch wegen mißlungener Anstiftung aus § 49 a zu strafen. Vergl. Ols
ha usen zu 49 a unter 20. 

b) Vergl. die strenge Auseinanderhaltung dieser beiden Gesichtspunkte in RG. 
I 26. Febr. 1885, E. XII 54. 

6) S~rafmeh-r:ung wird schon eintreten müssen, wenn der Beamte sich auch nur 
zur Amtspflichtverletzung bereit erklärt, eine solche versprochen hat. Ist er noch 
einen Schritt weiter gegangen, indem er seine Zusage auch erfüllte, so wird Straf

. mehrung nicht mehr genügen, sondern Strafschärfung geboten sein. 
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so Sachsen-Altenburg Art. 314; Art. 317.1) -- Hessen-Darmstadt 
Art. 450 Z. 2, 3. 2) -- Nassau Art. 445 Z. 2, 3. -- Thüringen Art. 309 
mit Art. 50ff. -- Sachsen 1855 Art. 364, 365. -- Bayern 1861 Art. 366 
Abs. 2; 369.3) -- Sachsen 1868 Art. 364, 365. 

b) Auch die fremden Rechte tragen vielfach schon der begangenen 
Amtspflichtverletzung als solcher, auch wenn sie kein Verbrechen involviert, 
Rechnung. So Graubünden Art. 78.4) -- Zug § 51. -- Bern Art. 88 
Abs. 3 vgl. Abs. 1. -- Zürich §§ 128, 216 (Richterbestechung) ; §§ 214, 
215 (einfache Bestechung). -- Tessin Art. 119 vgl. mit Art. 118. -- Un
garn § 467 vgl. mit § 465. -- Japan. E. § 229 Abs. 2. - Belgien Art. 246 
Abs. 2, 247, 248 und 252. 

c) Darüber noch hinausgehend machen andere Rechte auch den schäd
lichen Erfolg der Amtshandlung, also die weiteren verderblichen Folgen der 
Bestechung, zum Strafschärfungsgrund für diese. So Frankreich Art. 178, 
dessen Worte: Dans le cas Oll la corruption aurait po ur 0 b jet un fait cri
minel etc. wenigstens von der Mehrzahl der Schriftsteller dahin ausgelegt 
werden, daß sie nicht sowohl den Zweck als den Erfolg der Bestechung 

1) Art. 314 lautet: "Haben sie infolge des Empfangenen sich wirklich eine Ver
letzung der ihnen oblieg'enden Amtspflichten zu schulden gemacht, so kann nach 
Verhältnis der begangenen Pflichtwidrigkeit, insofern diese nicht an und für sich 
eine höhere Strafe nach sich zieht (seil. nach den Grundsätzen über Konkurrenz), die 
Strafe bis zu 6 Monaten Gefängnis oder Arbeitshaus bis zu 1 Jahr gesteigert werden" 
(Strafschärfung). So bei der p. Bestechung. Die a. Bestechung wird nach Art. 317 
überhaupt erst strafbar, wenn der Beamte zu einer Amtspflichtverletzung verleitet 
wurde. Ist letztere aber strafbar, dann greifen auch gegen den Bestecher die Grund
sätze über Konkurrenz Platz. Es sagt nämlich Art. 317: "Diejenig'en, welche durch 
Geschenke einen Staatsdiener zu einer seiner Amtspflicht entgegenlaufenden Hand
lung verleiten, sind, insofern nicht nach Beschaffenheit der letzteren die Strafe eines 
schwereren Verbrechens eintritt (scil. nach den Grundsätzen über Konkurrenz), mit 
Gefängnis bis zu 1 Jahr zu bestrafen." 

2) Art. 450 Z. 2: "Ein öffentlicher Diener soll wegen Bestechung bestraft werden, 
und zwar: 1. .... 

2. mit Dienstentlassung, wenn er ein Ge.schenk angenommen hat, um eine 
pflichtwidrige amtliche Handlung vorzunehmen; 

3. mit Dienstentsetzung (Strafschärfung), wenn er sich unter der unter NI'. 2 
bemerkten Voraussetzung der bezweckten pflichtwidrigen Amtshandlung wirklich 
schuldig gemacht hat, insofern deshalb nicht in anderer Beziehung eine schwerere 
Strafe verwirkt worden ist" (Konkurrenz). 

So bei der p. Bestechung. Bei der a. Bestechung' scheint Art. 454 Z. 2 die 
Unterscheidung der obigen beiden Fälle der Strafausmessung zu überlassen. 

3) Das bayer. StrGB. 1813, welches nach Art. 355, 356 die p. Bestechung als 
vollendet betrachtete erst mit der Begehung einer Amtspflichtverletzung , ließ ganz 
konsequent in Art. 446 für den Fall der Nichtbegehung Strafmilderung eintreten. Die 
a. Bestechung aber, welche schon vollendet ist mit dem Anbieten des Vorteils, steigt 
nach Art. 444 Abs. 2 in ihrer Strafbarkeit, wenn der Beamte seinen Amtspflichten 
entgegen handelte. 

') "Wer als öffentlicher Beamter Vorteile annimmt, um sich dadurch zu einer 
in seine amtliche Stelle einschlagenden Handlung bestimmen zu lassen, soll bestraft 
werden: 1. wenn er sich wirklich zu einer solchen Handlung hat vermögen lassen, 
je nach der Wichtigkeit seiner amtlichen Stellung und des Gegenstandes, um dessen 
willen die Bestechung' geschehen ist, sowie nach Maßg'abe der begangenen Pflicht-
verletzung', mit ...... ". VergI. auch Art. 77 bezügl. der a. Bestechung. 
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zum Strafschärfungsgrund machen wollen.1) So ferner Italien Art. 172, der, 
nach Bedrohung der Bestechung' des § 332 im Abs. 1, in seinen Abs. 2 und 3 
zwei Strafschärfungen aufstellt mit den Worten se il fatto ab bia per 
effetto 2) und nun verschiedene rechtswidrige Folgen der Amtshandlung 
einzeln aufzählt, während Art. 173 die nämliche Strafengradation je nach 
dem Erfolg für anwendbar erklärt auch auf die a. Bestechung. So weiter: 
Obwalden Art. 62 Abs. 3.3) -- Glarus § 146 Abs. 3.4) - Zug § 51 
Abs. 1 unter a. - Appenzell a. Rh. Art. 68 Abs. 3. - Tessin Art. 122, 
123. - Österreich § 105. 5) 

d) Einige Rechte endlich gebe~ es dem Richter in die Hand, "leich
tere" oder "schwerere" Fälle anzunehmen und sie mit geringerer · oder 
schärferer Strafe, als 'die poena ordinaria, zu ahnden. So Sachsen-Alten
burg Art. 318 Abs. 1 ("bei erschwerenden Umständen"). - Obwalden: 
Art. 62 Abs. 2 ("in ganz geringfügigen Fällen"). - Glarus § 146 Abs. 3 
("in geringeren Fällen"). - Appenzell a. Rh. Art. 68 Abs. 3 (wie 
Obwalden). - Zug § 51 Abs. 2 ("in schwereren Fällen"). - Wallis. 
Art. 131 ("dans les cas graves"). - St. Gallen § 168 Abs. 2 ("in leichteren 
Fällen"; "in schwereren .Fällen ce). 

3. Es fragt sich, inwieweit in Anlehnung an diese Rechte auch unser 
künftiges StrGB. eine weitergehende Individualisierung bei Bestrafung der 
Bestechung vornehmen bezw. gestatten sollte? 

a) Bei § 331 macht der weite Strafrahmen jede erforderliche Indi
vidualisierung bereits jetzt möglich. Hier handelt es sich überhaupt nur 
darum, wie Handlungen, die nach dem allgemeinen Rechtsgefühl straflos. 
bleiben müssen, dem § 331 entzogen werden können; darüber siehe oben in § 5. 

b) In § 332 ist für die etwa erforderliche Strafmilderung durch Abs. 2. 
gesorgt. Für den Fall der Begehung einer strafbaren Handlung durch den 
Bestochenen reichen, wie oben unter 1 gezeigt, die Grundsätze über Ver
brechenskonkurrenz hin. Dagegen müßte für den Fall der. Begehung einer 
Amtspflichtverletzung, die keine strafbare Handlung ist, wohl eine Straf
schärfung statuiert werden. 6) Zwei Bedenken dagegen gilt es zu beseitigen. 

1) Vergl. Chauveau-Helie II 617 no. 833 (s. auch ß37 no. 847); G~rraud IV 
81, 82 no. 1186; Garyon zu Art. 178 unter 2. Diese Auslegung findet ihre Bestä
tigung nicht nur in den Motiven (Chauveau-Helie II 619 no. 634; auch p. 638 
no. (47), sondern auch im Gesetz selbst Art. 182, wozu zu vergl. C hau v e au -H eli e 
640ft no. 849; Goltdammer II 677 . 

2) Im Entw. Zanardelli 1887 Art. 163 Abs. 2 hieß es, wie im franz. Q. p., se 
il fatto ha avuto per ogg'etto. Das bekämpfte Lucchini (bei Crivellari V 805 
l?;0' 87) \ und seinen Ausführungen folgend beschloß die Revisionskommission die 
Anderung' und vermied so die Zweifel, welche Art. 178 des fr anz. StrGB. für die. 
Auslegung mit sich brachte. 

S) "Wenn aber durch dieses Verbrechen jemand in seinem Rechte unterdrückt 
worden ist." 

4) "Wenn dagegen infolge der stattgefundenen Bestechung jemand eine erheb
liche Rechtskränkung erhalten hat." 

6) "Bei großer Arglist oder wirklich verursachtem erheblichen Schaden." 
6) Dafür auch Binding , Lehrb. II· 710 unter IV A a. E. 
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Zunächst: wenn jemand schon dafür bestraft wird, daß er etwas zu tun 
beabsichtigte, darf er nicht noch einmal gestraft werden, falls er später 
diese Intention verwirklicht. Der Dieb z. B. kann bei Aneignung der ge
stohlenen Sache nicht auch wegen Unterschlagung gestraft werden. Allein: 
zum Tatbestand der p. Bestechung des § 332 gehört gar nicht, daß der 
Amtsinhaber die Amtspflichtverletzung wirklich zu begehen beabsichtigte.1) 

Sodann: § 332 droht dieselbe Strafe, mag nun die Amtspflichtverletzung 
noch bevorstehen oder schon begangen sein (s. oben S. 339). Kann also, 
wenn sie wirklich begangen wird, Strafschärfung statuiert werden? Ant
wort: ja, soweit eben die Begehung' der Amtspflichtverletzung erst nach 
Vollendung der Bestechung eintritt, also zu ihrer Vollendung noch hinzutritt. 

c} In § 333 ist für eine erforderliche Strafmilderung durch Abs. 2 ge
sorgt. Bei Begehung einer strafbaren Handlung durch den Bestochenen 
dürften für die Bestrafung des Bestechers die Grundsätze über Verbrechens
konkurrenz ausreichen (s. oben S. 365 zu N. 2).2) Dagegen müßte bei Be
gehung einer nicht strafbaren Amtspflichtverletzung durch den Bestochenen 
eine Strafschärfung auch für den Bestecher eintreten. 3) Die unter b auf
geworfenen Bedenken fallen hier ohnehin weg. 

d) Bei der Richterbestechung des § 334 kann es sich fragen, ob nicht 
eine dem § 154 Abs. 2 RStrGB. konforme Bestimmung in § 334 zu treffen 
wäre? Im übrigen ist von der Richterbestechung nUll noch besonders zu handeln. 

111. Wie soll das qualifizierte Delikt der Richterb estechung 
der einfachen Bestechung gegenüber gestaltet werden? 

1. Die Richterbestechung, "die älteste und stets die wichtigste aller 
Bestechungen" 4), wird aus leicht begTeiflichen Gründen 5) von den meisten 
Gesetzgebungen - trotz ihrer Seltenheit 6) - besonders geregelt und be
sonders streng bestraft. 

1) So bereits richtig hervorgehoben von Feuerbach, Themis 213 unten; und 
bei der Revision des preuß. Strafrechts: Goltdammer II 672 unten. 

2) Es fragt sich übrigens, ob es nicht vorzuziehen wäre, auch in diesem Fall, 
unter Ausschluß der Grundsätze über Verbrechenskonkurrenz , eine schärfere Be
strafung' der a. Bestechung zu sanktionieren. Für diesen Weg' würde sprechen ein
mal das Bestrittensein der Anwendung der Vorschriften über Konkurrenz auf unseren 
Fall (oben S. 365 nach N. 4). Sodann die Erwägung, ob nicht die Anwendung der 
Grundsätze der Idealkonkurrenz auf den Bestecher unter Umständen (vermöge des 
Absorptionsprinzips) zu einer ungerecht milden Strafe führen könnte; vergl. auch 
Binding, Lehrb. Ir 710 unter B. 1 vorletzter Absatz. 

3) Die oben S. 368 N. 6 zitierte Bemerkung von Binding bezieht sich auch 
auf die a. Bestechung mit. 

4) So Binding , Lehrb. II 713 unter II 1. 
6) S. über dieselben: Goltdammer II 677; Bähr bei Beratung des RStrGB. 

in den StenogI'. Bel'. 1870 S. 745; Hälschner II 1070; Bem. zu österr. E. VI 394; 
Alcalay 49. 

6) Vergl. f. England: Stephen, Comm.244 unter XVI; Step hen, Dig. Art. 136 
p. 97; Engl. Bericht 1870 p. 20 title III; Art. Bribery in Engl. Enzykl. II 245; für 
Frankreich: Garyon zu Art. 181, 182 unter 1. - In Deutschland ist im Jahre 
1902 weder eine a. noch eine p. Richterbestechung zur Aburteilung gekommen; für 
die vorhergehenden Jahre ist die Richterbestechung aus der sonstigen Bestechung in 
der Reichskriminalstatistik nicht ausgeschieden. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausI. Strafrechts. Bd. IX. 24 
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a) Immerhin fehlt es nicht an Gesetzgebungen, welche neben den all
gemeinen Bestimmungen über Bestechung keine besonderen über Richter
bestechung haben. Es trifft das zu auf Bayern 1813. - Oldenburg. -
Sachsen-Alten burg. - Württemberg. - Braunschweig. - Hessen
Darmstadt. - Baden. - Nassau. - Thüringen. - Waadt. - Grau
bünden. - Neuenburg. - Aargau. - Wallis. - Schaffhausen. -
Luzern. - Obwalden. - Zug. - Schwyz. - N euenburg Entw. -
Japan. Entw. 

Die Wirkung der Nichthervorhebung der Richterbestechung in diesen 
Gesetzgebungen- besteht darin, daß die gewöhnlichen Vorschriften über die 
Beamtenbestechung auch auf die Richterbeamten Anwendung finden müssen, 
so daß also die Berücksichtigung der größeren Schuld der Richterbeamten 
der Strafzumessung überlassen bleibt.1) 

b) Andere Rechte heben nur die passive Richterbestechung als strenger 
strafbar hervor, während sie die aktive Richterbestechung wie jede andere 
a. Bestechung bedrohen. So schon Hannover Art. 357 Abs. 2; Art. 151, 
152. --"- Österreich Ges. v. 3. Mai 1853 S 49 und dagegen § 105 StrGB. 
- Ferner: Thurgau § 277 und dagegen § 27-9. - Bern Art. 89; Art. 88 
Abs. 1. - Tessin Art. 122; Art. 123. - Genf Art. 161, 162. - Besonders 
gehört hierher auch Frankreich Art. 181, 182. Auf die in Art. 179 ge.,. 
regelte a. Bestechung beziehen sich diese Strafschärfungen nicht mit. Zwar 
bedroht Art. 179 den Besteeher mit les memes peines que la personne cor
rompue. Allein schon aus der Stellung des Art. 179 und aus dem Zitat 
des Art. 177 in seinem Text ergibt sich, daß nur die Strafen der einfachen 
Bestechung gemeint sind. 2) Weiter Belgien Art. 249 vergl. mit 246 
Abs. 2 und dagegen Art. 252. - Norwegen § 114 und § 128. - Schweiz. 
E. 1903 Art. 217 § 2 und Art. 197. 

c) Die übrigen Rechte bedrohen sowohl die p. als auch die a. Richter
bestechung mit geschärfter Strafe.3) So Preußen § 312. - Bayern 1861 
Art. 367, 369 Abs. 2. - Freiburg Art. 279. - Zürich §§ 216-218.
Basel § 172 Abs. 2, § 173 Abs. 2. - Niederlande Art. 178 vergl. mit 
177 und Art. 364 vergl. mit 363. - Italien Art. 172, 173. - Bulgarien 
Art. 430 mit 428 Abs. 2 und Art. 147 vergl. mit 146. - Engl. E. 1879 
sec. 111. - Engl. E. 1880 sec. 676 vergl. mit 678. - Verein. St. E. 
sec. 97, 98 vergI. mit sec. 45 und 70. - Östen" E. VII § 368 vergl. mit 
365, 366; § 369 vergl. mit 367. 

1) Vergl. Aargau Art. 81 Abs. 2: "Bei BeRtimmung der Strafe ist sowohl auf 
die Größe der Bestechung als auf die Wichtigkeit des betreffenden Amtes ... 
Rücksicht zu nehmen". - Andere Rechte erzielen die gleiche Wirkung dadurch, daß 
sie die Richter neben den Beamten unter die nämliche Strafdrohung wegen Be
stechung stellen. So Glarus § 146. - Appenzell a. Rh. § 68. - Solothurn §§ 176, 
177. c- St. Gallen § 168. 

2) Vergl. auch Garyon zu Art. 181, 182 unter 1. 
8) Dabei verfahren diese Rechte meist so, daß sie zum Strafschärfungsgrund 

machen die Eigenschaft des Täters der p. Bestechung als Richter. Dagegen macht 
Italien zum Strafschärfungsgrund die Vornahme von richterlichen Handlungen. 
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d) Auf dem Standpunkt strengerer Bestrafung sowohl der a. als der 
p. Richterbestechung gegenüber der sonstigen Bestechung steht auch das 
RStrGB., wie eine Vergleichung des § 334 Abs. 1 mit §§ 331, 332, des 
§ 334 Abs. 2 mit § 333 beweist. 

2. De lege ferenda muß 
a) zunächst daran festgehalten werden, daß nicht nur die p., sondern 

auch die a. Richter-Bestechung mit strengerer Strafe bedroht werden muß 
als die einfache Bestechung - den Dolus des Besteehers (und den von 
§ 334 Abs. 2 verlangten Zweck) natürlich vorausgesetzt. Denn der Be
stecher will eben dann zu einem schwereren Delikt (vergl. oben S. 369 
N. 5) verleiten als bei der einfachen Bestechung.1) Die von § 334 Abs. 2 
dem Besteeher wie dem Bestochenen angedrohte Zuchthausstrafe dürfte 
daher umsomehr gerechtfertigt sein, als etwaige Härten dem Besteeher 
gegenüber durch die Zubilligung mildernder Umstände ausgeglichen werden 
können. , 

b) Einer Verbesserung bedarf dagegen die Bezeichnung der Subjekte 
der p. bezw. der Objekte der a. Richter-Bestechung in § 334. Wenn dieser 
als solche nennt: "Richter, Schiedsrichter, Geschworene oder Schöffen", so 
müßte dies, wie schon oben S. 344 zu N. 2 angedeutet wurde, vor allem 
Brweitert werden auf alle unbeamteten Richter. Aber auch bezüglich der 
beamteten Richter ist § 334 mangelhaft, wie schon die zahlreichen Streitig
keiten beweisen, welche das Wort "Richter" hervorgerufen hat. Mit Recht 
vermieden ist ja in § 334 die Beschränkung der Strafschärfung auf den 
Strafrichter, wie sie insbesondere Frankreich Art. 181, 182 hat 2), wie sie 
auch in das preuß. StrGB. § 312 übergegangen war 3) und wie sie sich 
auch noch findet in Freiburg Art. 279.4) Dagegen ist es eine weit ver
breitete Ansicht, daß als "Richter" im Sinne des § 234 nicht zu betrachten 
sei der Verwaltungsstreit-Richter 5) und ebenso nicht der Richter der frei
willigen Gerichtsbarkeit. 6) Und doch trifft die ratio legis der besonderen 
Auszeichnung der Richter-Bestechung auf alle Personen zu, welche und in
soweit sie eine spezifisch richterliche Tätigkeit auszuüben haben. Es ist 
'daher nur zu billigen, wenn andere Rechte, wie z. B. Bayern 1861 
Art. 367 7) - Thurgau § 277 - Zürich §§ 216, 217 -, den Kreis der 

1) Vergl. bes. Smidt II 166 zu Art. 177 Niederl. StrGB. 
2) Vergl. über die Kontroversen bezüglich der Subjekte der Art. 181, 182: 

Gar y 0 n zu diesen Artikeln unter 2 u. 3. 
B) Vergl. Goltdammer Ir 677. 
4) Besonders hervorgehoben werden die Strafrichter auch im niederl. StrGB. 

Art. 178 Abs. 2; 364 Abs. 2. 
5) Vergl. Binding, Lehrb. Ir 556 mit 725 zu N. 4; Hälschner II 1068; Alcalay 

49 · und die von ihm in Note 2 Zitierten. 
6) Vergl. Binding 725 und seine Zitate in N. 5. .. 

. 7) "Ein Richter, welcher sich · in einer Zivil- oder Strafsache, desglelche~ em 
Verwaltungs beamter welcher sich in einer zur Zuständigkeit der Verwaltungsbehorden 
gehörigen Streitsache zu dem Zwecke bestechen läßt, um eine Pflichtverletzung zu 
Gunsten oder zum Nachteil eines Beteiligten zu verüben ... " 

24* 
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Personen der Richterbeamten sicherer und zutreffender festgestellt haben 
als § 334 RStrGB. Ganz besonders aber verdient m. E. de lege ferenda 
Beachtung Österreich E. VII 368: "Ein Beamter, Schiedsrichter oder 
Geschworener, welcher Geschenke oder andere Vorteile annimmt, um eine 
Angelegenheit, welche als Richter zu leiten oder zu entscheiden ihm allein 
oder mit anderen obliegt, zu Gunsten oder zum Nachteil eines Beteiligten 
zU: leiten oder zu entscheiden" ...... , wozu die Bemerkung'en 1891 S. 394 
(zu § 353 E. II) und der Bericht 1893 S. 90 (zu § 368 E. VI) gute Er
Läuterungen bringen. 1) 

c) Auch bezüglich der in Frage kommenden Richterhandlungen läßt 
§ 334 manche Zweifel und Bedenken bestehen. Er bezeichnet sie mit den 
Worten: "um eine Rechtssache, deren Leitung oder Entscheidung ihm ob
liegt, zu Gunsten oder zum Nachteil eines Beteiligten zu leiten oder zu 
entscheiden". Sicher ist, daß damit die Strafschärfung' beschränkt wird auf 
noch bevorstehende Richterhandlungen.2) Sicher ist aber auch, daß der 
Richter die Strafschärfung gerade so verdient, wenn er für schon begang'ene 
Richterhandlungen Geschenke annimmt. .Es müßte also die Strafschärfung 
des § 334 - etwa in der mit den §§ 331, 332 konformen Fassung "für 
seine Richteramtshandlungen " - ausgedehnt werden auf schon begangene 
Amtshandlungen des Richters (vergl. oben S. 343), wie dies ausdrücklich 
tun: Österreich, Ges. vom 3. lVI ai 1853 § 49.3) - Norwegen § 114.4) 

- Eng!. E. 1879 sec. 111. - Engl. Entw. 1880 sec. 676. 5) -

Zweifelhaft ist es, ob § 334 eine Strafschärfung aufstellen will nur 
dem § 332 oder auch dem § 331 gegenüber, ob m. a.W. die in Frage 
stehenden Richteramtshandlungen sich als Amtspflichtverletzung (und damit 
als Rechtsbeug'ung) darstellen müssen oder auch "an sich nicht pflichtwidrige 
Handlungen" sein können? Hälschner bejaht die Frage 6); Binding ver-

1) Früher hieß es statt "ein Beamter": "ein richterlicher Beamter". Als Grund 
für die Weglassung des Wortes "richterlicher" gab die Regierung auf Befragen an, 
"daß es wohl gerechtfertigt sei, andere Beamte, die auf Grund der geltenden Gesetze 
über widerstreitende Ansprüche ("als Richter") zu entscheiden haben, den Richtern 
g leichzustellen. Der Ausschuß pflichtete dieser Ansicht bei". . 

2) Vergl. insbes. Binding lc. 727 unter 2b; auch Alcalay 48. - Wie § 334 
RStrGB. so auch Niederlande Art. 178. - Verein. St. E. sec. 97, 98. 

B) "Gerichtspersonen dürfen keine, ihnen in Rücksicht auf ihr Amt ... vor 
oder nach Beendigung eines Amtsgeschäfts angebotenen Geschenke an
nehmen." 

4) "Wenn ein Richter , damit er als solcher in einem Rechtsstreit zu Gunsten 
oder zum Nachteil der einen oder der andern Partei handle, oder weil er so ge
ha n deI t hat, einen unberechtigten Vorteil fordert." 

5) Whoever being a person holding any judicial office asks for any money in. 
consideration or on account of his corruptly doing or having done any thing in 
his judicial capacity. Vergl. auch die Definition der Richterbestechung bei Stephen, 
Dig. Art. 136 p . 97: to influence the judicial officer in something' to be done, 0 r t o· 
reward hirn for something already done. S. ferner Wharton § 1857; und 
Art. Bribery in Engl. Enzykl. II 245. 

6) II 1070: "Daß die Handlung, zu welcher der Richter bestimmt werden soll, 
eine Beugung des Rechts enthalte, ist nicht erforderlich . . . Die Strafsatzung des 
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neint , sie. i ) Ich glaube, daß sie bejaht werden muß.2) Die Käuflichkeit 
,des Richters ist unter allen Umständen strenger zu bestrafen als die von 
2,nderen Beamten, folg'lich auch dann, wenn die verkaufte Amtshandlung' 
keine pflichtwidrige war. Für unsere Ansicht spricht auch die Entstehung 
des § 334 aus dem Art. 181 0. p.3), der entschieden auf pflichtmäßige 
wie pflichtwidrig'e Richterhandlungen zu beziehen ist, weil Art. 177, aus 
,dem er zu ergänzen ist, beide gar nicht von einander trennt.4) Für unsere 
Ansicht spricht ferner die Beweisschwierigkeit, welche mit der gegnerischen 
Ansicht verbunden wäre 5) und die man gerade mit unserem § 334 ver
meiden wollte. 6) 

Endlich müßte die Strafschärfung des § 334 c1e lege ferenc1a Platz 
greifen bei jeder Tätigkeit, welche jemand als Richter vornimmt. Es 
lcann sich fragen, ob die vorhin ausgeschriebenen Worte des § 334 jede 
,denkbare richterliche. Tätigkeit umfassen. -

Alle diese Erwäg'ungen müssen dazu führen, den § 334 schärfer zu 
fassen. Die folgende Fassung bezweckt nur, die 1m vorstehenden angedeuteten 
Gedanken anschaulich zu machen: 

"Ein ' Beamtei· oder Nichtbeamter , welcher für eine Richteramtstätig-
keit, zu der er berufen ist oder war, Geschenke annimmt" ..... . 

3. Solange aber § 334 in seiner jetzigen Fassung bestehen bleibt, ist 
-ein Punkt noch zu betonen, der bisher allgemein übersehen wurde, und der 

. ,doch fitr die Auslegung des § 334 und damit auch für die Frage der N ot
wendigkeit seiner Abänderung von größter Bedeutung ist: 

Alle diejenigen Beamten, welche nicht unter § 334 fallen, stehen mit 
:allen jenen Handlungen, auf welche § 334 nicht bezogen werden kann, unter 
den allgemeinen Strafc1rohungen der §§ 331 und 332 RStrGB. (vergl. oben 
:S. 339). 

.§ 334 bezieht sich auf beide Fälle der Bestechung (nämlich §§ 331 und 332), und es 
wird demnach der Unterschied derselben bei der Strafzumessung zu berücksichtigen 
.sein." S. die von ihm in N. 3 Zitierten; auch Alcalay 48; 51, 57. 

1) Lehrb. II 728 zu N. 5: schon im Hinblick auf die "ung'ewöhnlich hohe Strafe" 
des § 334 Abs. 1. Vergl. auch die von ihm in N. 5 Ziti~~·ten. 

2) Dafür auch Step ben, Dig. Art. 136 p. 97; Os tel'l' . Bemerkungen 1891 
S. 394: "gleichviel wie dann die Entscheidung ausfällt, ob sie objektiv richtig, ob sie 
.subjektiv der Überzeugung des R.ichters entspricht". 

3) Durch Vermittelung des § 312 preuß. StrGB.: vergl. Goltdammer II 677. 
Yergl. übrigens auch schon preuß. LR. II 20 § 366. 

4) Vergl. in diesem Sinn bes. Gar y 0 n zu Art. 181 unter 4. § 334 kann doch 
deswegen nicht anders aufzufassen sein, weil wir die in Art. 177 zusammengezogenen 
Fälle in unseren §§ 331, 332 auseinanderg'ezogen haben. 

5) Nach Bindings Ansicht müßte dem Richter, um ihn aus § 334 verurteilen 
zu können, der Beweis geführt werden, daß er wenigstens eventuell eine Rechts
beugung beabsichtigt habe. 

6) Vergl. die Begründung des § 334 durch den Abgeordneten B äh I' bei der 
Beratung im Reichstag: StenogI'. Bel'. 1870 S. 745/6. Mit dieser Beweisschwierigkeit 
-operieren in unserem Sinn auch Garyon zu Art. 181 unter 4 und die Bemerkungen 
zum österr. E. VI 394. 
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Dies folgt von selbst aus dem Verhältnis des § 334 zu §§ 331, 332. 
§ 334 will für bestimmte Beamte unter bestimmten , Vorau~s,et,zungen eine 
Strafschärfung statuieren; sind diese Voraussetzungen nicht g'egeben oder 
die Beamtenspezies des § 334 nicht zutreffend, so fällt eben die Straf
schärfung, abei' doch nicht die Strafbarkeit überhaupt weg'; vielmehr tritt 
einfach die poena ordinaria der §§ 331, 332 wieder in ihre Rechte. Es 
wäre doch unerklärlich, warum z. B. ein Mitglied des Verwaltungs gerichts
hofes, wenn es nicht unter den Richter des § 334 fallen sollte, nun auch 
der Bestrafung als Beamter nach §§ 331, 332 entzogen sein sollte. Gibt 
man uns aber zu, daß § 334 aus diesen §§ in persönlicher Richtung er
gänzt werden muß, so muß man das nämliche auch in sachlicher Richtung' 
zugeben. Daher ist es entschieden unrichtig, wenn Binding , Lehrb. TI 727 
unter b (vergl. auch 729 oben) aus der vorhin schon konstatierten Tatsache, 
daß § 334 nur von künftigen Richteramtshandlungen redet, den Schluß 
zieht: "es muß also auch die Bestechung des § 332 rein als Bestimmungs
verbrechen aufgefaßt werden." 

Binding will demnach den § 332 aus. § 334 interpretieren, während 
doch u!llgekehrt § 334 aus § 332 ausgelegt werden muß (s. oben S. 339 N. 2). 
Nun bezieht sich § 332, wie das Wörtchen "für" beweist (s. oben S.339bezw.310), 
sowohl auf künftige als auch auf schon begangene Amtshandlungen. Folg
lich muß der Richter, welcher für eine schon begangene Richteramtsverletzung' 
ein Geschenk annimmt, immer noch aus § 332 gestraft werden. Das ent
spricht ja doch auch viel mehr dem Rechtsgefühl, als einen solchen Richter, 
wie Binding will, straflos zu lassen. 1) Es bleibt dann nur noch die von 
§ 334 verschuldete und aus § 332 nicht 'korrigierbare Inkonsequenz übrig, 
daß in diesem Fall nicht auch eine verschärfte Strafe verhängt werden 
kann. Dagegen kann nur durch Abänderung des § 334 geholfen werden. 

1) Eine Betrachtung der fremden Rechte und ihrer Kommentierungen unter
stützt unsere Ansicht. Es wird niemand daran zweifeln, daß in Frankreich wo 
die Richterbestechung nur am Strafrichter strenger bestraft wird, der bestoc11ene 
Zi vilrichter deswegen nicht straflos ausgeht, sondern eben nach den allgemeinen 
Grundsätzen über Bestechung gestraft wird. Für das Niederländische Recht be
richtet uns Smid t II 167 zu Art. 192 E. (= Art. 178 Ges.), daß die Regierung auf 
eine diesbezügliche Anfrage erklärte: Het feit van art. 192 ten aanzien van andere 
arnbtenaaren dan rechters gepleegd, valt onder 191 (= Art. 177 Ges.). Besonders aber 
möge hier noch die, die sachliche Seite der Richterbestechung betreffende Äußerung 
von Ohauveau-Helie II 620 no. 834 über das Verhältnis der Art. 18l, 182 zu Art. 177 
O. p. wiedergegeben ,!erden, die ganz unsrer Auffassung' des Verhältnisses des § 334 
zu §§ 331, 332 RStrGB. entspricht: Oette disposition (Art. 177 = §§ 331 332) est 
generale; elle s'applique a tous les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire 
et par consequent aux juges; elle sernble donc, au premier abord, faire doubl~ 
emploi avec les art. 181 et 182 (= § 334). Mais il suffü'a de rernarquer que ces. 
derniers articles ne prevoient qu'un cas particulier de corruption, et qu' a l'egard 
d e t 0 u sIe sau tr e s ca s, 1 e s j u ge s I' e s t e nt sou m isa u x I' e g 1 e s deI' a rt. 1 77. 
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3. Rechtsbeugung 1
) 

(§ 336 RStrGB.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Die hohe Aufgabe des Richters besteht darin, daß er seine richter
liche Wirksamkeit ausnahmslos in den Dienst der Herrschaft des Rechts zu 
stellen hat - ein Gedanke, der im staatlich organisierten Leben zu allen_ 
Zeiten geläufig, auf den höheren Stufen staatlicher Entwicklung infolge des 
Verbots der Selbsthilfe, in höchstem Maße aber im modernen Rechtsstaat 
praktische Bedeutung in Anspruch nimmt. Während minder vollkommene 
staatliche Organisationsformen (namentlich der politische Absolutismus) noch 
der publizistischen Mittel ermangeln, durch welche die sichere Lösung jener 
Aufgabe im ganzen und großen gewährleistet werden soll, ist im modernen 
Rechtsstaat durch die eigenartige verfassungsrechtliche Stellung des Richter
tums und die Trennung der Justiz von der Verwaltung der Boden geschaffen 
worden, auf dem die Idee des Richtertums eigentlich erst zu einer , .publi
zistischen Gestaltung und zu einer Wirksamkeit gelangen konnte, wie sie 
in letzter Reihe unserem rechtlichen Empfinden und unserer Vorst~llung 
von der Persönlichkeit entspricht, der wir den Schutz unserer legitimen 
Interessen und wichtig'sten Lebensgüter anvertrauen. In der Tat hat die 
Rechtspflege in ihrer Idee und praktisch nur dann . Wert, wenn de:r , Richter 
innerhalb seiner publizistischen Stellung auch wirklich in der Lage ist, in 
jedem Einzelfalle seine richterliche Aufgabe zu erfüllen, d. h. ,dem Rechte 
zu absoluter Geltung zu verhelfen. Im modernen Rechtsstaat . ist die aus
nahmslose Herrschaft des Rechts zum Angelpunkt der Rechtsordnung ge
worden: sie bildet das Wesen der Rechtsordnulfg nach ihrer praktischen 
Seite und ihrem sozialen Wert. Publizistische Institutionen der bezeichneten 
Art sind nach heutiger Anschauung die unentbehrliche Voraussetzung un
parteiischer Rechtspflege; sie schützen aber nicht gegen die Gefahren, 
welcher die Herrschaft des Rechts von seiten des einzelnen Richters aus
gesetzt ist, sei es, daß verbrecherische Einwirkung von außen oder eigene 

1) Hauptwerk: Oppenheim , Die Rechtsbeugungsverbrechen , 1886; neuestens 
Binding, Lehrb. II 2 S. 518, 551ff. (mit Literatur) und "Gerichtssal" LXIV, S. 1ff. 
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Leidenschaft ihn zu pflichtwidrigem Verhalten veranlaßt , indem er die ihm 
übertragene Autorität zur Unterdrückung des Rechts mißbraucht, dessen 
Beschützer er sein sollte. Die deutsche Rechtssprache der neueren Zeit 
bezeichnet solches Verhalten als Beugung des Rechts.!) 

II. Das Bedürfnis des Schutzes gegen derartiges Verhalten des Richters 
suchen die verschiedenen Gesetzgebungen in verschiedener Weise zu be
friedigen. Einem gleichmäßigen Vorgehen steht vor allem die Verschieden
heit der Systeme in der Behandlung der Amtsverbrechen überhaupt entgegen: 
die mehr kasuistische Gestaltung des Stoffs durch Spezialisierung der Tat
bestände einerseits und die mehr summarische Behandlung des Stoffs durch 
Konstruktion eines allgemeinen Tatbestands des :lYIißbrauchs der Amtsgewalt 
anderseits. Ferner zeigt sich ein Einfluß je nach der verschiedenen Stellung, 
die der Gesetzgeber den beiden Hauptgruppen der Fälle der Rechtsbeugung 
gegenüber einnimmt: der Fälle der Rechtsbeugung infolge von Bestechung 
und der Fälle spontaner Begehung des Verbrechens nicht aus Gewinnsucht, 
sondern anderweiten J\IIotiven und zu verschiedenartigen (auch wohl politischen) 
Zwecken. Auch bezüglich des Umfangs strafrechtlicher Repression rechts
beugenden Verhaltens begegnen wir Verschiedenheiten in den Gesetz
'gebungen. N ach richtiger Ansicht über das Wesen der Rechtsbeugung um
faßt dieses Delikt (an sich) gewiß auch Fälle der Rechtsverweigerung und 
Rechtsverzögerung. 2) So finden wir denn auch in einzelnen Gesetzen aus
drückliche Bestimmungen gegen derartiges Verhalten des Richters, während 
in anderen analoge Bestimmungen fehlen. Richtige Auslegung wird aber 
derlei Fälle unter die Rechtsbeugung subsumieren. Eine Verschiedenheit 
ergibt sich auch bezüglich der Subjekte, die sieh der Rechtsbeugung schuldig 
machen können. Der Kreis der Subjekte wird vielfach im Widerspruch mit 
dem Wesen dieses Verbrechens auf Personen ausgedehnt, deren Funktion 
nicht die spezifischen Eigenschaften der richterlichen Funktion aufweist; so 
gibt die eigentümliche Grundlage der Stellung des Schiedsrichters (der 
Schiedsvertrag) dem pflichtwidrigen Verhalten des Schiedsrichters bei ' dem 
Verfahren oder in der Entscheidung der Sache zweifellos ein anderes Ge
präge: vorsätzliche Benachteiligung des einen oder des anderen Auftrag
gebers oder beider ist nach richtiger 1\leinung 3) als "Untreue" aufzufassen. 
Anderseits wird der Kreis der Subjekte eingeengt, wenn nur Richter, die 
zugleich Beamte sind, nicht auch Laienrichter: Geschworene, Schöffen, die 
Beisitzer der Sondergerichte (Gewerbegerichte, Konsulargerichte usw.) als 
Subjekte der Rechtsbeugung anerkannt sind, wie dies nach § 336 RStrGB. 
der Fall ist, der einerseits nur ,:Beamte", anderseits aber auch "Schieds
richter" als Subjekte der Rechtsbeugung bezeichnet. Auch in der Formu-

1) Der Ausdruck tritt das erste Mal im vVürttembergischen StrGB. Art. 437ff. 
und im Braunschweigischen StrGB. §§ 228ff. auf. 

2) Vergl. Binding, Lehrb. II 2 S. 518, 561. 
3) Oppenheim, Die Objekte der Verbrechen , 363; Binding', Lehrb. TI 2 

S. 564, 565. 
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lienmg der Handlung differieren die Gesetze. § 336 RStrGB. fordert, daß 
,ein Beamter oder Schiedsrichter bei der Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache zu Gunsten oder zum Nachteil einer Partei (vorsätzlich) das 
Recht beugt. Das Recht beugt der Richter, indem er infolge bewußt falscher 
Subsumtion der Tatsachen unter das objektive Recht der Partei 1) ein ihr 
nicht gebührendes Recht autoritativ zuerkennt bez. eine Pflicht verneint, 
()der ein zuständiges Recht aberkennt bez. eine rechtlich nichtbestehende 
Pflicht zuerkennt. 2) Jede Rechtsbeugung bedeutet in ihrem Erfolge immer 
Benachteilig'ung einer Partei oder Zuwendung eines Vorteils, daher der 
Beisatz "zu Gunsten oder zum Nachteil" in § 336 eigentlich überflüssig ist. 
Einzelne Gesetze sehen daher mit Recht von einem solchen Beisatz ab. 
Schließlich ist noch darauf aufmerksam 'zu machen, daß der Unterschied von 
Strafsachen und anderen Rechtssachen in einzelnen Gesetzen verwertet wird. 

111. Dem im RStrGB. befolgten System der Spezialisierung der Amts
yerbrechen folgen die österreichischen Entwürfe im Gegensatze zu dem 
geltenden österr. Recht § 101 StrGB. 1852. Die ursprüngliche Regierungs
vorlage hatte folgende Satzung aufgenommen: "Ein Beamter oder Schieds
richter, welcher außer dem Falle des § 360 (richterliche Bestechung) eine 
Partei rechtswidrig begünstigt oder benachteiligt, wird mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren bestraft (Entw. III S. 426). An die Stelle dieser Satzung 
trat auf Grund der Ausschußanträge folgende Formulierung: "Ein Beamter 
. . . welcher, um eine Partei zu begünstigen oder zu benachteiligen, sich 
einer Beugung des Rechts schuldig macht . . ." Es sollten dadurch gering
fügige Begünstigungen, die bloß disziplinare Ahndung verdienen, der Sub
sumtion unter das Verbrechen der Rechtsbeugung entzogen werden. In 
Entw. V wurde eine neue Formel aufgestellt, § 377: "Ein Beamter oder 
Schiedsrichter, welcher, um eine Partei zu begünstigen oder zu benachteiligen, 
wissentlich geg'en das Recht entscheidet, wird mit Zuchthaus bis zu 
5 Jahren bestraft." Durch diese Formel sollte der Verbrechensbegriff klarer 
und dadurch gemeinverständlicher gestaltet werden, so daß der Ausdruck 
"Beugung des Rechts", der nicht volkstümlich sei und speziell in Österreich 
nur selten gebraucht werde, vermieden wird. Auch wurde darauf hinge
wiesen (Entw. V S. 79), daß der Ausdruck "Rechtsbeugung" ohne näheren 
Zusatz keinen Aufschluß darüber bietet, auf welche Fälle von Rechtsver
letzung'en man die Rechtsbeugung beschränken müsse, denn wenn unter 
Rechtsbeugung jede wissentlich unrichtige Anwendung eines Rechtssatzes 
zu verstehen sei, dann wäre die Bestimmung angesichts des strengen Straf
satzes viel zu weitgehend. Durch die obige Formulierung sollte zugleich 
zum Ausdruck gebracht werden, daß sich die Satzung nur auf Fälle wissent
lich falscher Anwendung des Rechts bei Entscheidungen in Rechts
sachen beziehe. Anderweitige schädigende Rechtsverletzungen, soweit sie 

1) Jede Person, über deren Rechte der Richter bei Erledigung einer Rechts
sache autoritativ zu entscheiden berufen ist. 

2) Vergl. Binding, Lehrb. II 2 S. 561. 
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nicht unter ein anderes spezielles Amtsdelikt fallen, seien nach der all
gemeinen Bestimmung des § 400 zu bestrafen. Diese allgemeine subsidiäre 
Strafnorm besagt, daß ein jedes Z1].widerhandeln gegen die Amts- oder 
Dienstpflicht, welches zu dem Zwecke geschieht, um Schaden zuzufügen 
oder sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen, unter Strafe (Gefängnis 
oder Geld bis zu 500 fl.) fällt. Dieser Vorgang ist analog jenem bei den 
gemeingefährlichen Verbrechen: es sollen etwa hervortretende Lücken in 
der strafrechtlichen Repression durch jene allgemeine subsidiäre Strafdrohung 
ausgefüllt werden. 

Nach § 102 lit. a österreichisches StrGB. ist die Rechtsbeugung 
als ein besonderer Fall des generellen Verbrechens des Mißbrauchs der 
Amtsgewalt § 101 zu bestrafen (§ 103). Es macht sich nämlich des Ver
brechens des Mißbrauchs der Amtsgewalt schuldig "ein Richter (Staats
anwalt oder anderer obrigkeitlicher, wie auch sonst jeder in Pflichten 
stehende Beamte), der sich von gesetzmäßiger ErfiUlung seiner Amtspflicht. 
abwenden läßt". 

Das norwegische StrGB. spezialisiert die Amtsverbrechen und stellt 
an die Spitze des Kap. 11 in § 110 die Strafdrohung gegen Rechtsbeugung. 
Subjekt ist ein Richter, Geschworener oder ein solcher Sachverstän
diger in Zivilsachen, dessen formelles Gutachten den Richter bindet. Ein 
dem Ausdruck Rechtsbeugung korrespondierender Ausdruck wird nicht ge
braucht. Des Verbrechens macht sich der Richter usw. schuldig, der als 
solcher wider besseres Wissen handelt (Gefängnis bis zu 5 Jahren). 
Der Unterschied von Strafsachen und anderen Rechtssachen wird insofern 
verwertet, als der Richter, der durch sein rechtswidriges Verhalten (im 
Sinne des 1. Abs. § 110) bewirkt oder dazu mitwirkt, daß jemand in einer 
Strafsache zu Unrecht oder zu härterer Strafe, als verdient, verurteilt wird, 
zu Gefängnis nicht unter 2 Jahren zu verurteilen ist. Ist zufolge der ver
brecherischen Handlung eine Todesstrafe vollstreckt oder eine Freiheits
strafe von mehr als 5 Jahren verbüßt worden, so kann lebenslängliche 
Gefängnisstrafe verhängt werden. 

Für das französische Recht ist von dem Begriff der forfaiture aus
zugehen. Der Ausdruck bezeichnet in der Feudalzeit den Bruch des 
Vasalleneides ; in späterer Zeit wird er auch zur Bezeichung der Verletzung 
des Richtereides verwendet. . So bestimmt der Code du 3 brumaire an IV 
Art. 641: Il y a forfaiture de la part des j u ge s , lorsque, dans les " cas 
determines et precises par la loi seulement, ils commettent quelque delit 
ou crime dans l'exercice de leurs fonctions. Der 0. p. 1810 qualifiziert als 
forfaiture: tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice 
de ses ·fonctions. Art. 167 bestraft jede forfaiture, fitr die keine schwerere 
Strafe im Gesetze 'gedroht ist, mit degradation civique. Die Fälle, in denen 
forfaiture nach dem C. p. vorliegt, sind in Art. 121, 126, 127, 183 ent
halten. Die hier in Betracht kommende Bestimmung ist die des Art. 183 : 
Tout juge ou administrateur qui se sera decide par faveur pour une 
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partie ou par inimitie contre elle sera coupable de forfaiture et puni de 
la degradation . civique. . Subjekt des Verbrecheps ist ein Richter; ob Ge
schworene sich des Verbrechens schuldig machen können, ist in der fran
zösischen Jurisprudenz streitig. Für die einschränkende Interpretation des 
Begriffes juge tritt Garraud IV 77 ein gegen Chauveau-Helie Ir no. 858. 
Die Bestimmung bezieht sich nicht auf Schiedsrichter, Sachverständige und 
solche Justizbeamte, die keine spezifisch richterliche Aufgabe haben. I

) Die 
Zurechnung des Verbrechens setzt voraus, daß Tatsachen feststehen, in 
denen die in Art. 183 bezeichneten Motive äußerlich zum Ausdruck ge
kommen sind. Schließlich wird eine richterliche Entscheidung erfordert, die 
wirksam ist, da nur dann der vom Gesetze vorausgesetzte Schaden vor
handen ist. - Justizverweigerung (Deni de justice) ist in Art. 185 mit 
Geldstrafe von 200- 500 frcs. und interdictioIi de l'exercice des fonctions 
publiques in der Dauer von 5- 20 Jahren bedroht. 

Das italienische StrGB. stellt die Amtsdelikte im Titel III unter 
die Verbrechen gegen die öffentli'che Verwaltung und behandelt in Kap. IV 
den Mißbrauch der Amtsgewalt und die Verletzung der Pflichten eines 
öffentlichen Beamten. An die Spitze der hier normierten Tatbestände ist 
eine allgemeine subsidiäre Strafdrohung (Art. 175) gegen Amtsrnißbrauch 
gestellt, die dann anzuwenden ist, wenn die Handlung nicht durch eine be
sondere Gesetzbestimmung als strafbare Handlung vorgesehen ist (Gefängnis 
von 15 Tagen bis zu 1 Jahr; handelt der Beamte in selbstsüchtiger Ab
sicht, so wird die Stl'afe um ein Sechstel erhöht und an Stelle von Gefängnis 
Einschließung gesetzt). Als besondere strafbare Handlungen, die hier in 
Betracht kommen, erscheint die Justizverweigerung nach Art. 178 Abs. 3, 
ferner die passive Bestechung des Richters nach Art. 172 Z. 2: Begünstigung' 
oder Benachteiligung einer Partei oder eines Beschuldigten. (Erhöhte Strafe 
der Einschließung von 3-10 Jahren, wenn die Handlung bezw. Verzögerung 
oder Unterlassung einer amtlichen Verrichtung die bezeichnete Folge herbei
geführt hat.) Anders das ehemalige toskanische StrGB. Art. 176, welches 
auch außer dem Falle der Bestechung die ung'erechte richterliche (oder 
administrative) Entscheidung ("per favore 0 inimicizia" ähnlich dem Art. 183 
Code penal) unter eine selbständige Strafdrohung' gestellt hatte. 

Während unter den neueren Entwürfen die österreichischen sich dem 
System des RStrGB. bezüglich der Spezialisierung der Tatbestände ange
schlossen hatten, hat man in den Verhandlungen über die Schweizerischen 
Entwürfe es insbesondere begrüßt, daß jede Kasuistik vermieden wurde.2) 

Die früheren Entwürfe und ebenso Entw. 1903 operieren (ebenso wie das !tal. 
StrGB.) mit einem allgemeinen subsidiären Tatbestand des Mißbrauchs der 
Amtsgewalt. Die von Meyer von Schauensee angeregte Aufnahme einer 
besonderen Strafbestimmung über Rechtsbeugung wurde abgelehnt. Der 

1) Bezüglich der hier nicht in Betracht .kommenden administrateurs siehe 
Garraud a. a. O. 

2) Verhandl. Expertenkommission II 289. 
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Redaktor betonte, er habe hier, wie überhaupt im Entwurf, möglichst all
gemeine Fassungen gewählt, weil nur so alle Fälle getroffen werden könnten. 
~udem würde man bei einer Aufzählung aller Fälle des Amtsrnißbrauchs zu 
einem ausführlichen Beamtenstrafrecht im StrGB. gelangen, was doch offen
bar zu weit gehen würde. Den Ausdruck "Rechtsbeugung" könne man in 
einem Schweizerischen StrGB. nicht verwenden, da viele Richter nicht ver
stehen würden, was Rechtsbeugung ist. Übrigens sei die Rechtsbeugung 
in dem Artikel über passive Bestechung (Hingabe oder Annahme eines Ge
schenks, damit der Richter parteiisch urteile) in ausreichender Weise (?) 
behandelt.1) Dagegen enthalten die Schweizerischen Entwürfe eine besondere 
Bestimmung über grundlose Weigerung, eine Amtshandlung vorzunehmen. 

Auch das niederländische StrGB. kennt keinen selbständigen Tat
bestand der Rechtsbeugung. Die Bestimmung über passive Bestechung eines 
Richters (Art. 364) stuft die Strafen nach dem Unterschied von Strafsachen 
und anderen, dem Richter zur Beurteilung zugewiesenen Sachen ab (im 
letzteren Falle Gefängnis bis zu 9 Jahren, im ersteren Gefängnis bis zu 
12 Jahren). 

Die englische Sprache verfügt über einen Ausdruck, der dem deutschen 
"Rechtsbeugung" entspricht: to wrap the justice; allein ein selbständiger 
Tatbestand eines der Rechtsbeugung im Sinne des § 336 RStrGB. korre
spondierenden Verbrechens fehlt im geltenden englischen Recht. Auch hier 
:findet ein allgemeiner Tatbestand · des Amtsmißbrauchs Anwendung. Es be
geht nämlich jeder Beamte ein Vergegen (nlisdemeanour), der bei Vornahme 
Biner Amtshandlung oder durch Mißbrauch seiner diskretionären Gewalt seine 
Pflichten verletzt. Unter diesen Gesichtspunkt von oppression fällt auch die 
parteiische Ausübung der Dienstgewalt. 2) - Orim. O. 1878 schließt sich dem 
geltenden Rechte an. 

1) Stooß a. a. O. rr 228. 
2) Vergl. StephEm 88. Über Bestechung siehe ebenda 97. 
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4. Nötigung im Amte 

(§ 339 RStrGB.).*) 

Bearbeitet von Professor Dr. Köhler, München. 

A. Reichsrecht. 

I. Systematische Stellung. Der § 339 RStrGB. enthält in Abs. I 
ein Delikt der qualifizierten und zugleich dem Umfange nach erweiterten 
Nötigung. Auch in Abs. TI sind die dort bezeichneten Delikte dem Um
fange nach erweitert. (Im Falle der Kultusstörung nach § 167 ist als Be
gehungsmittel wenigstens der lVlißbrauch der Amtsgewalt hinzugefügt.) Wegen 
der in § 339 erfolgten Erweiterung der daselbst genannten Tatbestände durch 
Einfügung von Ausführungsmitteln, deren . sich nur ein Beamter bedienen 
kann, ist hierin ein eigentliches (echtes, . reines) Amtsdelikt zu erblicken. 1) 

Die praktische Bedeutung der Unterscheidung von eigentlichen und uneigent
lichen Amtsdelikten liegt im positiven Recht, das für die Möglichkeit einer 

*) § 338 (Schließung der Ehe eines bereits Verheirateten durch den Standes
beamten oder Religionsdiener) ist, im Zusammenhange mit dem Gesetze über die 
Beurkundung des Personenstandes vom 6. Februar 1875, bei den Verbrechen und Ver
gehen in Beziehung auf den Personenstand (Abschnitt 12) behandelt. 

1) GI. lVI. im Ergebnis die herrschende Lehre. Vergl. Birkmeyer.: RE. § 52~ 
Meves in Holtz. Hdb. Irr 947; Olshausen § 339 N. 1. Dagegen: Schutze S. 526 
mit 533 weil die Beamteneio'enschaft hier einen bloßen Qualifikationsgrund abgebe 
(irrig); 'ferner Oppenheim~ Rechtsb. S. 18 mit 27, weil das dur cl: § ~39 geschü~zte 
RechtsO"ut nicht nur durch Beamte verletzt werden könne. Allem dIe sehr heIkle 
Scheid~no' der Amtsdelikte nach dem (in erster Linie) angegriffenen Rechtsgute liegt. 
dem positiven Rechte so . fern, daß man fremde Gedanken in dassel?e l~ineinträgt~ 
wenn man auf ihr einschneidende praktische Unterschiede aufbaut. Blndlllg, Lehr
buch II 404 unterscheidet die echten Amtsverbrechen, bei welchen der Beamte eine 
formell gültige Staatshandhuig' rechtswidrig vornimmt, von gemeinen Verbrechen eines 
Beamten jenseits seiner Kompetenz. Dogmatisch ist dieser Unters~hied ~ertv.~ll,. aber 
das geltende Recht hat ihn nicht zu Grunde gelegt. Auch dogmatIsch durfte ubngens. 
vom ,Gesetzgeber das entscheidende Gewicht für die Einreihung eines Tatbestan~es 
unter einen die Amtsverbrechen behandelnden Sonderabschnitt darauf zu legen sem,. 
ob ein bestimmter Mißbrauch der mit einem Amte tatsächlich verbundenen Ge
walt in typischer Weise Gefahr für ein zu schützendes Rechtsgut begründet. Wo· 
dies ·zu bejahen ist, wird nämlich immer der Staat dazu mißbraucht, da~. die ~on 
ihm abgeleitete Gewalt (oder Autorität) zur Begehung von Verbrechen benutzt wIrd. 
Dem gegenüber hat die formelle .Gültigkeit oder Ungültigkeit der Staatshandlung 
mehr die Bedeutung einer Unterfrage. 

1 
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l\Iittäterschaft und für die Anwendbarkeit des § 50 Verschiedenheiten ge
schaffen hat. Vergl. des näheren die allgemeinen Bemerkungen zu den 
Amtsverbrechen.!) Als Gesetzgebungsfragen sind diese Verschiedenheiten 
nicht begründet, . wohl aber die systematische Sonderstellung des § 339 als 
eines Amtsdelikts. 

Innerhalb der Amtsdelikte bildet die Nötigung durch Beamte ein all
gemeines Amtsdelikt, d. h. mögliche Täter sind alle Beamten mit Amts
gewalt, nicht nur einzelne aufgezählte Beamtenkategorien. 2) Man kann den 
§ 339 mit den §§ 340-342 zu einem gemeinsamEm Begriff der Bedrückung 
zusammenfassen.3) Der dogmatische Wert dieser Zusammenfassung ist gering. 
Der Begriff ist zu unbestimmt, noch mehr freilich die früher häufige ge
nerelle Bedrohung des Mißbrauchs der Amtsgewalt 4) oder doch der amt
lichen Autorität. Dieser Mißbrauch ist reichsrechtlich nicht erschöpfend 
geregelt. Die Landesgesetzgebung ist befugt, andere Formen, z. B. die 
amtliche Täuschung behufs Erwirkung' eines Tuns oder Lassens, unter Strafe 
zu stellen:. Die Nötigung dagegen ist erschöpfend geregelt. 

II. Außere Se'ite des Tatbestands. Als Täter kommen nur Be
,amte in Frage, welchen eine Amtsgewalt zusteht, und zwar nur Träger 
eines deutschen Amts. 5) 

Die Tätig k e i t besteht in einer Nötigung, welche sich bezüglich der 
Rechtswidrigkeit des Mittels und des Nötigungszweckes sowie hinsichtlich 
des abgenötigten HandeIns, Duldens oder Unterlassens von den entsprechen~ 
den Merkmalen der §§ 240, 106, 107, 167, 253 nicht unterscheidet. 6) Da
:gegen sind in § 339 ' zwei besondere Begehungsmittel aufgestellt: der 
Mißbrauch der Amtsgewalt und die Androhung eines bestimmten . 
Mißbrauchs derselben. Unter Amtsgewalt wird teils nur die Befugnis 
verstanden, unter gewissen Voraussetzungen zu Zwangsmaßregeln über
zugehen 7), teils aber jede im Amte liegende Befugnis (besser: Macht), zum 
Nachteil eines anderen wirksam zu werden.8) Diese Schärfe dieser Gegen
sätze mildert sich, wenn man zu den "Zwangsmaßregeln alle diej8nigen 
Maßregeln hinzurechnet, welche eine nötigenfalls zwangsweise gesicherte 

1) Vergl. oben S. 227f. sowie Nagler, Die Teilnahme am Sonderverbrechen 1903 
S. 72f. ' ' , 

2) Ebenso die herrschende Lehre: Hälschner II 1047; Hugo Meyer S. 681. 
3) Vergl. Heffter, Strafr. 1857 § 543; v. Liszt, 12./13. Auf I. S. 580; H. Meyer 

S. 342; Frank, StrGB., gibt nur dem Delikte des § 339 diese Bezeichnung. 
") Verg'l. Feuerbach-Mittermaier, Lehrb. 14. Aufl. § 479. 

.. 6) Ric~tig' u. a.: Binding, Lehrb. II 376. Über die zu den allgemeinen Lehren 
uber Amtsverbrechen gehörige Frage, ob mittelbare Täterschaft und Mittäterschaft 
möglich ist, wenn nur der eine ausführende Beamte im Beo'ehuno'sstaate Amtsgewalt 
besitzt (zu bejahen), vergl. auch Binding, GS. 64 S. 16 u;d obeon S. 250. 

6) GI. M. Olshausen § 339 N. 5. 
7) S() Olshausen § 339 N. 3; Oppenhoff § 339 N. 3. 
8) So ~it Recht E. 9, 228. Mißverständlich weit die Fassung bei Frank § 339 II 

und Meves 111 Holtz. Hdb. Irr 974: Amtsgewalt sei der Inbegriff aller einem Beamten an
~ertrauten B.efugnisse. Soweit diese Befugnisse keine Wirkungen nach außen auf Dritte 
uben, z. B. bei manehenArchivbeamten, unselbständigen Schreibern, fehlt die Amtsgewalt. 
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rechtliche Wirkung ausüben; z. B. der das Steuerobjekt einschätzende 
Beamte hat keine Zwangsgewalt, aber die Einschätzung kaim rechtskräftige 
Grundlage der Beitreibung werden. Auf Grund des nicht bestandenen 
Examens entsteht der mindestens zeitliche Ausschluß von den Befugnissen 
eines durchgekommenen Prüflings. Auch der Mißbrauch der Amtsgewalt 
im zweiten Sinne ist geeignet, andere in ihrem Tun oder Lassen ' stark zu 
'beeinflussen; z. B. die Verschleppung des Verfahrens nötigt die geldbedürftige 
Partei zu einem Vergleich; die Unterlassung der vorgeschriebenen Beratung 
einer unkundigen Partei nötigt diese zu falschen Schritten. Hierher gehört 
auch die rechtswidrige Verweigerung von Amtshandlungen gegenüber dem 
Publikum, der vorzeitige Bureauschluß , welcher einen Gesuchsteller nötigt, 
unter Verlust von Arbeitszeit wiederzukommen.!) - Der Fall der Androhung 
eines bestimmten Mißbrauchs ist nur eine Unterart der Nötigung durch 
Drohung.2) Bestimmt ist der angedrohte Mißbrauch, wenn ein Übel als 
konkretes erkennbar bezeichnet ist; es genügt nicht die Erklärung, amtlich 
schaden zu wollen.3) Die Androhung muß dem Bedrohten zum Bewußtsein 
gekommen sein. Eine konkludente Drohung genügt.4) Der angedrohte Miß
brauch muß dem Begriffe der Androhung gemäß ein Übel im Rechtssinn 5) 
zum Gegenstande haben. Androhung ist mit Drohung gleichbedeutend. 6) 
Irgend welche objektive Stärke muß das angedrohte Übel nicht be'sessen 
haben. - Mißbrauch kann nicht nur durch Verletzung ausdrücklich ge
gebener Normen begangen werden, sondern, da das Gesetz keine Einschrän
kung gibt, auch durch bewußt schlechten Gebrauch des etwa dem Beamten 
aufg'egebenen pflichtgemäßen Ermessens. Der Mißbrauch der Amtsgewalt 
umfaßt auch Handlungen, zu denen der Beamte niemals befugt war, jedoch 
nur insoweit, als gerade das Amt dem Beamten die tatsächliche Macht ver
liehen hat, die konkrete Nötigungshandlung auszuführen. Eine mit dem Amte 
in keiner Beziehung stehende Handlung ist kein Mißbrauch der Amtsgewalt. 7) 

1) Am erforderlichen Dolus, wonach man sich eine konkrete Person als Objekt 
der Nötigung' vorstellen muß, gebricht es jedoch, wenn der Beamte von den kommen
den Parteien nichts weiß. 

2) Soweit also die in § 339 aufgeführten Nötigungsdelikte bereits jede Drohung 
genügen lassen (§§ 167, 253), begründet jenes Merkmal des § 339 keine neue Straf
barkeit. Vergl. Olshausen § 339 N. 5 II. Es ist also § 339 III inkorrekt gefaßt, 
weil nach dessen Wortlaut die Androhung des Mißbrauchs als Nötigungsmittel be
droht wird, auch wenn sie keine Drohung ist. VergI. Binding', Lehrb. I 377 N. 6. 
Zu weit geht es aber, wenn Binding auch den Mißbrauch der Amtsgewalt in den 
Nötigungsmitteln Gewalt oder Drohung aufgehen lassen will. Der Rechtsunkundig'e, 
der genötigt wird durch Amtsmißbrauch, kann über die Amtshandlung als Nötigung's
grund ebenso im unklaren bleiben wie über das Vorliegen eines Mißbrauchs. Anders 
steht es, wenn jemand be d roh t ist. 

S) E. 9, 228; Olshausen § 339 N. 4. 
4) Frank § 339 III. 
5) Vergl. darüber Binding, Lehl~b. I 85. 
6) Olshausen § 48 N. lla. 
7) Frank § 339 II formuliert diesen Gedanken etwas zu eng dahin, daß Hand

lungen, die niemals und unter keinen Voraussetzungen in dem Amte begründet 
sind, nicht unter § 339 fallen. 
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Die Yollendung erfordert, daß auf Seite des Genötigten in der ab
genötigten Richtung eine Tätig'keit oder Unterlassung veranlaß.t wurde. 
Dagegen wird zur Nötigung durch Mißbrauch der Amtsgewalt nIcht auch 
das Bewußtsein des Genötigten, daß er genötigt werde, verlangt. Er hat 
vielleicht die veranlassende Bedeutung einer amtlichen Handlung oder Unter
lassung nicht bemerkt, etwa weil er die Pflichten des Beamten, ihm förder
lich zu sein, nicht kannte. Es genügt vielmehr die Feststellung, daß der 
Genötigte ohne den konkreten Mißbrauch sich anders verhalten hätte. 

m. Innere Seite des Tatbestands. Der Täter muß gewußt haben, 
daß er durch Begehung oder Androhung einer Handlung' nötige, welche zu 
seiner Amtsgewalt gehört, ihm aber nicht erlaubt ist. Er muß also das 
Mißverhältnis zwischen seinen amtlichen Pflichten und der auf Grund der 
Amtsgewalt vorge'l1omm-enen Handlung' oder UntBTlassung gekannt habe~.1) 
Durch die Einheit des konkreten Nötigungsvorsatzes werden mehrere MIß
brauchshandlungen gegenüber der nämlichen Person zu einer Einheit zu- ' 

sammengefaßt. 
Verwickelt ist die Frage nach der ideellen Konkurrenz mit anderen 

Delikten und der ihr zu Grunde liegenden Schuldverschiedenheit. Eine 
Nötig'ung durch Mißbrauch der Amtsgewalt liegt auch in der Körperver
letzung' im Amte. Der Verletzte wird zur Duldung des Schlages usw. ~e
nötigt. Ebenso enthalten die §§ 341--343, 345 I regelmäßig auch ewe 
Nötigung zur Duldung von Übeln. Die Nötigung tritt hier als selbständ~ges 
Amtsdelikt zurück 2), es sei denn, daß besondere Vorkehrungen zu emer 
selbständig gewollten Nötigung vorliegen. Hier ist Idealkonkurrenz mög
lich.3) Möglich ist auch Idealkonkurrenz zwischen § 339 u~d der passiven 
Bestechung (§§ 332,334) zu einer verbotenen Handlung'. DIe Bestechung's
handlung' setzt sich über die formale Deliktsvollendung hinaus als Ausführungs
handlung auch dann noch fort, wenn z. B. das einfach geforderte Geld hernach 
unter Drohungen mit Mißbrauch der Amtsgewalt wiederholt gefordert wh'd. 
Es liegt dann also Handlungseinheit im Sinne des § 73 vor. 

IV. S tr af e. Auf dem einfachen Fall der Nötigung im Amte steht 
Gefängnis. Fakultativ tritt dazu, außer bei Versuch, die Nebenstrafe des § 358. 

Versuch strafbar § 339 I, II. 
1) GI. M. RG. in Goltd. Arch. 44, 252; Olshausen § 339 N:.6; 0l?penhoff 

§ 339 N. 6. Zu weitgehend Meves in Holtz. Hdb. In 976, der Tater masse a~ch 
wissen, daß der Genötigte zu der abgenötigten Handlung o.der Unterlassung' lUcht 
verpflichtet sei. Dies ist nicht einmal objektiv ein Erforderms.. . . 

2) Vergl. Binding, Lehrb. I 46 NI'. 5; Köhler, Grenzhmen zWlse,hen Ideal-
konkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, S. 90. 

a) Ob E. 30, 284 weitergeht und generell bei Körp~rverletzung im Al~te auch 
ein besonderes Delikt der Nötigung annimmt, läßt sich lUcht ersehen. RG. 111 Goltd. 
Arch. 51 54 nimmt olme weiteres Idealkonkurrenz zwischen §§ 339 I und 341 an. 
Allein d~r Umstand daß in § 339 nur das Nötigung'smittel, in § 341 auch der Nötigung's
zweck verboten ist', schließt doch nicht aus, daß der im übrigen engere Tatbesta:r:d 
des § 341 die sich nicht so weit erstreckende Schuld des § 339 (als der lex generabs) 
mitwürdigt , zumal bei Rechtswidrigkeit des Nötigungszwecks auch das konkrete 
Nötig'ungsmittel dem Rechte zuwider sein muß. 
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Wird die Nötigung im Amte mit deni dolus begangen, dadurch einen 
der in den §§ 106, 107, 167, 223 bedrohten Erfolge herbeizufü.hren, so liegt 
ein delictum sui generis vor, welches jedoch die Strafe jener §§ nach sich 
zieht, § 339 Irr. Die Nebenstrafe des § 358 kann gleichfalls eintreten. 
Die Eigenschaft als Spezialdelikt gegenüber jenen §§ ergibt sich außer aus 
dem weiter angegriffenen Rechtsgute bei den Amtsdelikten auch daraus, daß 
der Tatbestand jener §§ durch § 339 m hinsichtlich der Begehungsform 
verändert wird. - Dagegen sind die Fälle des § 339 III als einfache Unter
fälle des § 339 I und nicht als delicta sui generis ihm gegenüber aufzu
fassen. Daraus folgt, daß der Versuch auch in den Fällen des § 339 III 
strafbar bleibt!) , da es sich gegenüber dem § 339 I nur um leichtere 
Nötigungsfälle handelt. Die Frag'e wird praktisch für den Nötigungsfall 
nach § 338 m mit § 167, da der aus § 167 entnommene Strafrahmen des 
§ 339 III die Strafbarkeit des Versuchs nicht erwähnt. Der Umstand , 
daß die Erklärung der Strafbarkeit des Versuchs bei der Nötigung im Amte 
dem § 339 m nicht nachfolgt, hat dabei keine praktische Bedeutung, da 
das Verhältnis zwischen § 339 Irr und I ebenso liegt wie das zwischen 
§ 213 (der auch nicht über die Strafbarkeit des Versuches spricht) und § 212_ 

B. Andere Rechte. 

I. Die besonders zu berücksichtigenden Rechte. Unter diesen 
Rechten interessiert zunächst die germanische Gruppe. 

Der österreichische Entw. VII, mit dem die übrigen Entwürfe hierin 
übereinstimmen, bedroht in § 373 die ' durch Mißbrauch der Amtsgewalt oder 
durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs begangene Nötigung' zu einer 
Duldung, Handlung oder Unterlassung, zu welcher der Genötigte nicht 
verpflichtet war. Abweichend von dem sonst analogen deutschen Recht 
wird hiermit ausdrücklich die Widerrechtlichkeit auch des Nötigung'szweckes 
gefordert. Da in den Entwürfen die g'enerelle Strafbarkeit des Versuchs 
festgesetzt ist, bedurfte es einer dem § 339 II RStrGB. entsprechenden Be
stimmung nicht. An Stelle des § 339 m RStrGB. ist, teilweise darüber 
hinausgreifend, teilweise dahinter zurückbleibend, eine generelle Bestimmung 
getroffen worden, welche nach Entw. VII dahin geht, daß außer den ange
führten Fällen der Beamte, welcher seiner Amts- oder Dienstpflicht zuwider
handelt, um dadurch jemand einen Schaden zuzufügen oder sich oder einem 
anderen einen Vorteil zu verschaffen, mit Gefängnis zu bestrafen seLW enn 
diese Absicht nicht vorliegt, führt jenes Nötigungsmittel des Zuwiderhandelns 
geg'en eine Amts- oder Dienstpflicht demnach nicht zu einem Sonderdelikt, also 
namentlich nicht in den Fällen der §§ 106, 107, 167, wenn sie init einfachem 
Dolus verübt werden. In den Bemerkungen zu Entw. IV S. 147 wird die analoge 
Bestimmung des § 391 damit begründet, daß die Vorg'äng'e, mit welchen ein 

1) GI. M. Meves in Holtz. Hdb. Irr 976. A. lVI. Olshausen § 339 N. 7; Hälsch
nel' II 1048; v. Liszt § 179 IV 2; Oppenhoff § 339 N. 7; Schwarze § 339 N. 10. 
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Beamter seine Amtsgewalt in der Absicht mißbraucht, 'um jemand Schaden 
zuzufügen oder sich oder anderen Vorteile zuzuwenden, sich kaum in er
schöpfendei' Weise aufzählen lassen, und daß gleichwohl jede solche geartete 
Handlung unter Strafe gestellt . werden müsse.!) 

Das niederländische StrGB. v. 1881 A. 365 bedroht den Beamten, 
der durch }Iißbrauch seines Amtes jemanden zwingt, etwas zu tun, zu 
unterlassen oder zu dulden. Weggelassen ist die im Entw. 1875 vorgesehene 
Alternative "oder durch Androhung eines solchen" (seil. Mißbrauchs). Die 
ja auch im deutschen Rechte sich findende Hervorhebung der :l\1:ißbrauchs
anwendung wurde in dem Vorschlag der zweiten Kammer 2) beanstandet. 
Bedrohung sei schon Mißbrauch von Gewalt. Die Regierungsantwort gab 
dies zu und erklärte, daß die Worte demnach wegfallen könnten. Beacht
lich ist auch die Ersetzung der deutschen Fassung "Mißbrauch der Amts
gewalt" durch die Worte "Mißbrauch des Amtes".3) 

Die Nötigung im Amte fehlt als Sonderdelikt in den schweizerischen 
Entwürfen. Schweiz. Entw. 1894 Art. 174 bedroht den Beamten, derrlie 
ihm anvertraute Gewalt wissentlich mißbraucht oder sein Amt eigennützig 
ausbeutet. Schweiz. Entw. 1896 trennt diese Tatbestände wegen einer neu 
aufgenommenen Verschiedenheit der Strafrahmen in die zwei Art. 201 und 
202. Ebenso Schweiz. Entw. 1903 Art. 214 und 215. Die Motive zum 
Schweiz. Entw. 1894 S. 233 erklären, die Bestimmungen bedürften keiner 
Begründung (!). Gretener, Exp.-K.-Verh., Bd. 2, 287 beanstandete diese 
Tatbestände als zu allgemein. Stooß a. a. O. S. 288 erwiderte, er habe 
hier wie überhaupt im Entw. möglichst allgemeine Fassungen gewählt, weil 
nur so alle Fälle getroffen werden könnten. Zudem würde man, wenn man 
z. B. alle Fälle des Amtsmißbrauchs aufzählen wollte, neben dem auf Privat
personen bezüglichen Strafrecht ein ausführliches Beamtenstrafrecht erhalten, 
was doch offenbar zu weit gehen würde. Dem ist entgegenzuhalten, daß durch
aus nicht alle Fälle des Amtsmißbrauchs kriminelle Ahndung verdienen, daß 
vielmehr die Ausscheidung von Kriminal- und Disziplinarstrafrecht eine Auf
gabe des Gesetzgebers ist, daß ferner nicht alle strafwürdigen Fälle des 
Amtsrnißbrauchs gleichwertig oder doch zu gleicher Behandlung geeignet 
sind, sondern je nach der Angriffsrichtung sehr verschiedenen Deliktsarten 
zufallen z. B. Erpressung, Hausfriedensbruch, Rechtsbeugung. 

Das norwegische StrGB. von 1902 § 124 4) wendet sich gegen den 
öffentlichen Beamten, der rechtswidrig ("retsstridig") seine öffentliche Stellung 
dazu benützt, jemanden zu bewegen ("formaa") oder zu versuchen ihn zu 

1) Seit § 378 der Ausschußanträge zu E. Ir wird in den Entwürfen generell 
gesagt, daß nur die inländischen Beamten durch die Amtsdelikte bedroht sind. Die 
übrigen in erster Linie zu berücksichtigenden Rechte heben diese Punkte nicht hervor. 

2) Vergl. Smid t Bd. 3 S. 70. 
3) Einer besonderen Bestimmung über Versuch bedurfte es wegen dessen genereller 

Strafbarkeit nicht. Eine dem § 339 III RStrGB. analoge Vorschrift wird durch den 
allgemeiner gehaltenen Art. 44 ersetzt. 

4) Entw. 1896 § 123; Entw. 1893 § 106. 
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bewegen, daß er etwas tue, dulde oder unterlasse. Da auch in N orw. der 
Versuch generell strafbar ist, war die besondere Hervorhebung des Nötigungs
versuchs kaum ein Bedürfnis. Die Strafe ist Geldstrafe oder Amtsverlust, 
während die gemeine Nötjgung, die allerdings Ausübung eines Zwangs voraus
setzt, mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 3 Jahren bedroht ist (vgl. § 222). 
Die Motive zu Entw. 1896 § 123 weisen darauf hin ,daß auch der Fall 
unter Strafe steht, wenn der Beamte bei seinem Auftreten die falsche Vor
stellung erweckt, daß ein gewisses Handeln oder Unterlassen Pflicht ist, 
und dadurch erreicht, daß die Betreffenden anscheinend freiwillig' sich dar
nach richten. Für das deutsche Recht ist dessen Fassung "durch Mißbrauch 
der Amtsgewalt nötigen" zwar in gleicher Weise zu deuten; doch verdient 
statt "nötigen" ein anderes Zeitwort, z. B. "bewegen" oder etwa "veran
lassen" den Vorzug. Abweichend vom deutschen Rechte liegt in der W en
dung "jemand zu etwas bewegen" 1) die Anerkennung auch der Androhung 
eines unbestimmten Mißbrauches als tauglichen Nötigungsmittels. Der § 339 
111 RStrGB. wird teilweise ersetzt durch § 123 des norw. StrGB. v. 1902 2), 

welcher den öffentlichen Beamten trifft, der seine Stellung dazu mißbraucht, 
um mittels Vornahme oder Unterlassung einer Diensthandlung' jemandes 
Recht zu verletzen (at knenke nogens ret.). Erhöhung des Strafmaximums 
von 1 Jahr bis auf 5 Jahr Gefängnis ist vorgesehen, wenn der Beamte ge
handelt hat, um sich oder einem anderen einen unberechtigten Gewinn zu 
verschaffen, oder wenn der Schade oder die Rechtsverletzung, welche durch 
das Verbrechen verm'sacht wurden, bedeutend waren. Als Rechtsverletzungen 
sind hierbei nach den ]\1:ot. zu Entw. 1896 S. 151 nicht bloße Formverletzungen 
sondern nur materielle Rechtskränkungen zu verstehen. lVlan habe es in 
Berücksichtigung der vielen verschiedenen Fälle für nötig befunden, eine 
mehr allgemeine Strafbestimmung betreffend den Dienstesmißbrauch zur Ver
letzung eines fremden Rechtes aufzunehmen, da es doch schwierig wäre, 
eine erschöpfende Aufzählung davon zu geben. Die Motive zum Entw. 1893 
enthalten auch einen ausdrücklichen Hinweis auf die oben wiedergeg'ebene 
ähnliche Bestimmung im österr. Entw. VI § 401 (= § 393 des östen'. Entw. 
VII). Da im Zweifel unter Rechtsverletzungen (Retskramkelser) nur Ver
letzungen subjektiver Rechte zu verstehen sind, werden Verletzungen öffentlicher 
Rechtsgüter durch die bezeichnete Bestimmung eines Sonderschutzes gegen 
Amtsrnißbrauch nicht teilhaftig, und es ist daher die Gottesdienststörung durch 
nötigenden Mißbrauch der Amtsgewalt (§ 167 mit § 339 III StrGB.) vom norw. 
StrGB. § 123 ebensowenig betroffen wie vom östen. Entw. III § 373. 

Hieran anschließend sind zunächst die romanischen Bestimmungen und 
darnach das engl.-amerikanische Recht zu erörtern. 

1) So erwähnen die Motive zum norw. Entw. 1896 S. 151 das Beispiel, daß der 
Tät~r es mit seinem Auftreten darauf anlegt, die Vorstellung beizubringen, daß ein 
geWIsses Handeln oder Unterlassen, wogegen nichts einzuwenden ist, eine Mißbilligung' 
zuzuziehen vermöge oder sich im dienstlichen Verhältnis geltend machen und dem 
Betreffenden unbehaglich werden könne. 

2) Entw. 1896 § 122; Entw. 1893 § 101. 

25* 
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Frankreich, 0. p. von 1810. hat die Nötigung durch Amtsrnißbrauch 
nicht zu' einem eigenen Delikte erhoben, sondern sie in dem Delikte d"Br 
attentats a la liberte aufgehen lassen. Hierüber bestimmt C. p. Art. 114: 
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un prepose du Gouvernement 
aura ordonüe ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit a la libm'te 
individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit a la 
Constitution, il sera condamne a la 'peine de la degradation civique. 1) Unter 
dieses Delikt fallen 2) die Handlungen (insbesondere der Polizeibeamten) 
gegen alle Freiheiten und daher auch die Willkürakte gegen die Freiheit 
zu kommen oder zu gehen, gegen die Freiheit der Presse, der Vereine, des 
Gewissens, des Unterrichts. Damit sind auch die Nötigungen durch Amts
mißbrauch umschlossen. Die Vereinigung der verschiedenartigsten Angriffs
objekte unter dem leeren Gesichtspunkte von Freiheitsrechten ist kaum 
nachahmenswert, von der Unbestimmtheit der einzelnen Rechte ganz ab
gesehen.3) Im Vergleich zu den gemeinen Drohungen mit Nötigungsvorsatz 
(0. p. Art. 30.5 f.) und zur gemeinen Freiheitsberaubung' (0. p. Art. 341) ist 
das Amtsdelikt des angeführten Art. 114 mit milderer Strafe bedroht.4) 

Die Erpressung im Amte (concussion) findet sich im O. p. 174 zwar bedroht, 
ist aber völlig mit dem Delikte des übermäßig'en Sportulierens (RStrG B. 
§ 352) verschmolzen. 

Auch Italien zählt die Nötigung unter den Amtsdelikten nicht auf, 
läßt sie vielmehr in einem anderen Amtsdelikte untergehen. O. p. Art. 154 
bedroht die g'emeine Nötigung, nämlich die Anwendung von Gewalt oder 
Drohung um jemanden zu zwingen, irgend etwas zu tun, zu dulden oder zu 
unterlassen. 5) Hierzu bestimmt Art. 20.9 generell für alle durch Beamte 
begangenen gemeinen Delikte eine Erhöhung der für das begangene Delikt 
bestimmten Strafe um 1/6 bis 1/3, wenn der Beamte sich zur Begehung des 
Deliktes der Befugnisse oder Mittel bedient hat, welche mit den öffentlichen 
von ihm bekleideten Funktionen verbunden sind, sofern die Beamteneigen-

1) Über den Inhalt dieser Strafen vergl. C. p. Art. 34, 35; über mildernde Um
stände Art. 463. 

2) Nach Garyon Art. 114 N. 7. 
S) Die in der Form der Gewalttätigkeit verübte Nötigung durch Beamte fällt 

unter Art. 186, welcher jedoch ebenfalls dem besonderen Vorsatz, zu nötigen, keine 
Beachtung' schenkt. Bedroht wird der öffentliche Beamte, welcher ohne gesetzlichen 
Grund aura use ou fait user des violen ces envers les personnes dans l'exercise ou 
a l'occasion de l'exercise de ses fonctions. Vergl. über C. p. Art. ]86 auch die Er
örterungen zu RStrGB. § 343 und über die Strafe C. p. Art. 198 u. 463. 

4) Dies Mißverhältnis wird auch von Garraud III 385 gerügt, jedoch mit der 
beigefügten teilweisen Entschuldigung', daß die öffentlichen Beamten, welche "portent 
atteinte a la liberte individuelle sont moins coupable's que les particuliers, car la 
plupart du temps ils se sont laisses entrainer hors de la sphere legitime de leur 
pouvoir , par un exces de zele pour la chose publique , excuse qui est d'ordinaire 
etrangere aux particuliers. 

&) Strafe: Einschließung (reclusione) bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bis 1000 Lire. 
Im Falle erreichter Absicht ist das Minimum auf 1 Monat Einschließung und 100 Lire 
Geldstrafe erhöht. Weitere Schärfungen treten nach Art. 154 II u. a. ein, wenn die 
Gewalt oder Drohung mit Waffen oder in symbolischer Form erfolgte. 
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schaft nicht schon Von dem betr. Gesetz berücksichtigt ist. Im Entw. 1887 
betrug . die Erhöhung nur ein Sechstel. N ach den Protokollen der Sub
kommission 1889 S. 421 dünkte dies der Mehrheit derselben zu wenig. In
dessen erscheint dieser unbedingte Schärfungsgrund im Vergleich zum 
deutschen Rechte . nicht als ein Vorzug. - Den Bestimmungen des § 339 III 
ist durch verschiedene ' Sonderdelikte Rechnung getragen. Zunächst wird 
durch Art. 169, 170. die Erpressung im Amte getroffen: Der öffentliche 
Beamte, der sein Amt mißbrauchend jemanden zwingt (costringe), ihm selbst 
oder einem Dritten Geld oder einen anderen 'Vorteil 1) zu gewähren oder 
.zu versprechen, wo keine solche Schuld besteht, wird mit dauernder . Un
fähigkeit zu · öffentlichen Ämtern, mit Einschließung von 3 bis 10. Jahren 
.und mit Geldstrafe nicht . unter 30.0. Lire bestraft. . Als milderer Fall ist 
derjenige ausgeschieden, wo der Beamte jemanden nicht · zwingt sondern 
ihn nur veranlaßt , Art. 170. I. . Es wird also eine schärfere und eine 
mildere Form des nötigenden Mißbrauchs unterschieden. Abermalige Mil
derung, wenn der Beamte die Nichtschuld lediglich . unter Benutzung eines 
Irrtums des anderen Teils annimmt, Art. 170. 11.2) Letzteres Delikt fällt 
bei uns unter RStrGB. §§ 352, 353. Noch nicht getroffen ist durch die 
bisher genannten Bestimmungen diejenige Nötigung durch Amtsrnißbrauch, 
bei welcher der Erpressungsvorsatz fehlt und der Genötigte das Bewußtsein 
von einem Amtsmißbrauch als Nötigungsursache nicht hat. Hierfür sind ' 
dann miteinschlägig die Art. 175, 176, von denen der erstere sehr weit
gehend den öffentlichen Beamten bedroht, welcher sein Amt mißbrauchend 
gegen frem.de Rechte. irgendwelche unerlaubte Handlung anordnet oder be
.geht, die nicht durch eine besondere Gesetzesbestimmung als strafbare Hand
lung vorgesehen ist, während Art. 176 speziell gegen den öffentlichen Be
amten sich richtet, welcher direkt oder durch eine vorgeschobene Person 
oder vermittelst verschleierter Handlungen ein selbstsüchtiges Interesse 3) 
bei irgend einem Akte der öffentlichen Verwaltung, bei welcher er selbst 
dienstlich tätig' ist, verfolgt. - An Stelle der in RStrGB. § 3R9 III zitierten 
,Tatbestände der §§ 10.6, 10.7 hat Italien die allgemeine Bestimmung des 
.Art. 139 getroffen, welche Gefängnis von 1-5 Jahren dem Beamten androht, 

1) Hierunter scheint nur ein Vermögensvorteil verstanden zu sein. Vergl. Cd
vellari, Bd. 5 S. 777f. 

2) Nach Grivellari, Comm. 5, 770 wird durch den Ausdruck "sein. Amt miß
brauchend" die Absicht kundgegeben, zu strafen "in VIsta della facilitazione che 
viene dall' ufficio·". Mit dem Zeitwort "costringere" soll ausgedrückt werden la co
azione, d. h. la minaccia di far uso deI potere ehe si ha per legge neUe mani, mit dem 
Zeitwort "indurre" wird ausgedrückt ein niuovere' altrui per via di percussione a 
fare 0 dire una cosa. C ri vellari, Comm. 5, 781. 

S) Als solches interesse privato ist .nach Crivellari, Comm. 6, 34 auch das
jenige anzusehen, welches einen Freund betrifft. Aus dem Ital. Kom.-Prot. S. 376 
ergibt sich, daß inan im Entw. 1887 Art. 167 (= Art. 176 des StrGB. v. 1889) zunächst 
eine kasuistische Aufzählung von Gelegenheiten, wo ein Privatinteresse verfolgt 
werden kann, z. B. Erteilung amtlicher Befehle und Ratschläge, Rechnungsnachprü
fungen aufgenommen hatte, an deren Stelle nunmehr die zusammenfassende Wen
dung "bei irgend einem Akte der öffentlichen Verwaltung' usw." getreten ist. 

9 



'390 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

der unter lVlißbrauch seines 'Amtes 1) durch Gewalt, Drohung oder Lärm die 
Ausübung eines politischen Rechts ganz oder teilweise verhindert, sofern 
die Handlung nicht in besonderen Gesetzesbestimmungen vorgesehen ist. 
Als solche Rechte gelten z. B. das Recht der freien friedlichen Versamm
lung, die Freiheit der Presse, das Recht der Gleichheit vor dem 'Gesetz, 
das Wahlrecht. 2

) Der Art. 139 geht somit über die §§ 106, 107 RStrGB. 
weit hinaus und vereinigt sehr ungleichwertige Delikte. Im Falle einer 
Hinderung der Kultusübung durch Amtsrnißbrauch RStrGB. § 339 Irr mit 
167 ist kein Sonderdelikt sondern der generelle ' Strafschärfungsgrund des 
Art. 209 g'egeben. ~ ' Hinsichtlich der Bestrafung der Amtsdelikte im ita
lienischen Recht ist außerdem auf die allgemeine Bestimmung des Art: 35 
hinzuweisen, wonach jede Verurteilung' wegen einer strafbaren, unter Miß
brauch eines Amtes begangenen Handlung ohne weiteres die interdizione 
temporanea von dem Amte nach sich zieht. Über deren Dauer enthält 
Art. 35 nähere Angaben.3) 

Bezüglich Englands ist zwischen dem Oommon Right und den Straf
gesetzentwürfen zu unterscheiden. 

A. Die Erörterungen über das bestehende Recht sind bei den Amts
delikten ziemlich allgemein gehalten. Stephen, Dig., 5. Aufl., Art. 124 
führt aus, daß ein öffentlicher Beamter ein Vergehen verübe, wenn er' in 
Ausübung oder unter dem Schein 4) der Ausübung seiner Dienstpflichten 
irgend welchen gesetzwidrigen Akt begeht oder irg'end welche in sein Er
messen gelegte (discretionary) l\Iacht, mit der er bekleidet ist, mißbraucht 
und zwar aus irgend einem nicht rechtmäßigen (improper) Motiv. Besteht 
der gesetzwidrige Akt darin, daß von jemandem Geld oder Geldeswert ge
nommen wird, ohne daß zur Zeit der Tat eine Schuld bestünde, so liegt 
hierin extortion. Besteht er in der Zufügung körperlichen Leides', in Ge
fangensetzung oder sonstiger Kränkung (injury), ohne extortion zu sein, so 
heißt das Delikt oppression.5) Rechtsirrtum entschuldigt: Eine gesetzwidrige 
Ausübung behördlicher Gewalt, welche verursacht ist "by amistake as to 
the law, made in good faith", ist kein Vergehen innerhalb dieses Artikels. 
S. Stephen Oomm. IV 246 nennt unter den Vergehen gegen die Rechts
pflege die oppression und die tyrannical partiality der Richter und anderen 
Beamten bei Verwaltung (oder dem Schein davon) ihres Amtes sowie die 
extortion. Auf die Begriffe wird nicht näher eingegangen. "Die Strafe 
besteht", so heißt es weiter, "in Verwirkung des Amtes either consequential 

1) = Oon abuso delle sue funzioni. 
2) Orivellari, Oomm. 5, 386f. ' 
3) Im Falle des Art. 209 kommt Art. 35 nicht zur Anwendung. 
4) Wörtlich: under colour of. 
5) Noch kürzer faßt sich in bezug auf die einschlägigen Amtsdelikte Engl. 

Encycl. 9, 278: Bestechung, Erpressung oder Bedrückung in Ausübung oder unter 
dem Schein der Ausübung eines Amtes, Betrügereien und Vertrauensbrüche gegen 
das Publikum, Vernachlässigung von Amtspflichten sind zu strafen auf dem Wege 
des indictment oder der information. ' 
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or ,immediate, in Verbindung mit Geldstrafe, Gefängnis oder anderer censure, 
die sich richtet nach der Natur und Schwere des begangenen Delikts." An,,: 
scheinend infolge seltenen Vorkommens oder Bekanntwerdens solcher Delikte 
hat sich Literatur und Praxis bisher wenig um deren Ausscheidung bemüht. 

B. Recht allgemein sind auch die engl. Entwürfe gefaßt. Der Engl. 
E. 1878 s. 70 I bestimmt, daß jeder Beamte einer indictable offense schuldig 
sein solle, der in der Ausübung oder unter dem Schein der Ausübung der 
Pflichten seines Amtes einen gesetzwidrigen Akt begeht oder eine in sein 
Ermessen gelegte Gewalt mißbraucht, mit welcher er durch das Gesetz be ... 
kleidet ist, sofern er handelt nicht infolge eines Irrtums in gutem Glauben 
in bezug auf das Gesetz, sondern aus einem verderbten (corrupt) Motiv~ In 
den folgenden Absätzen wird erklärt, daß extortion vorliege, wenn unter 
dem Schein des Amtes von einer Person Geld oder eine geldwerte Sache 
genommen wird, welche zu der Zeit, da sie genommen wurde, nicht ge~ 
schuldet ist. Opression sei gegeben, wenn der Beamte jemandem eine andere 
Kränkung (injury) als extortion zufüge. Anders die Entwürfe von 1879 
(unter sich hierin übereinstimmend) Art. 114: Jedermann soll einer indictable 
offence schuldig' sein und mit Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft werden, der 
ohne gesetzliche Entschuldigung einem statute des Königreichs ungehorsam 
ist, indem er absichtlich einen Akt begeht, welchen es verbietet, oder einen 
Akt vorzunehmen unterläßt, welchen es verlangt, sofern nicht ein besonderes 
Delikt gegeben ist. Verschiedene speziellere Amtsdelikte, z. B. Teile des 
§ 346 RStrGB., nicht aher die Nötigung, werden bei gleichzeitiger Be~ 
stechung' als Sonderdelikte behandelt. Der Entw. 1880 greift wieder mehr 
auf die Bestimmungen des Entw. 1878 zurück In Art. (seetion) 678 Abs. IV 
wird der öffentliche Beamte, der die obrigkeitliche Gewalt hat, to do 01' 

execute any act or duty of a public nature, mit Gefängnis bis zu 2 Jahren 
bedroht, wenn er in , Ausübung oder unter dem Schein der Ausübung seiner 
Amtspflichten wissentlich einen in Wirklichkeit gesetzwidrigen Akt begeht 
oder eine durch das Gesetz in sein Ermessen gelegte Gewalt mißbraucht, 
sofern er dies tut aus irgendwelchem anderen Motive als demjenigen der 
ehrenhaften Ausübung der Amtsgewalt in gutem Glauben, oder was er aus 
vernünftigen Gründen als die ihm verliehene Amtsgewalt erachtet. Der 
gleichen Strafe unterliegt der Beamte nach Abs. V und VI, wenn er wissent~ 
lieh einen gesetzwidrigen 1) oder seine Befugnisse überschreitenden Akt be~ 
geht oder veranlaßt oder bestechlicherweise Geld oder Geldeswert sich 
nimmt (takes), fordert (demands) oder sich geben läßt (receives), ohne daß 
dies überhaupt oder in dieser Höhe oder zu dieser Zeit geschuldet wäre, 
ferner (Abs. VI) wenn er irgend einen Betrug oder das Publikum betreffenden 
Vertrauensbruch bei Erledigung seiner Amtsobliegenheiten begeht, mag auch 
dieser Betrug .oder Vertrauensbruch sonst nicht strafbar sein. Schärfere 
Sonderbestimmungen sind vorbehalten. Das englische System hat sonach 

1) Die Worte does any illegal art sind in beide Absätze IV und V ohne er
sichtlichen Grund für , die Wiederholung aufgenommen. 
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im Prinzip auf die Herausbebung von kriminellen Delikten aus dem Dis
ziplinarstrafrecht verzichtet und straft jeden Mißbrauch der Amtsgewalt, ja 
jede wissentliche Amtspflichtverletzung kriminell. , Nur einzelne Tatbestände 
sind besonders hervorgehoben. Mit Rücksicht auf das Nichtbestehen des 
Legalitätsprillzips und die abweichende Ämterorganisation mögen für Eng
land diese auf deutsche Verhältnisse nicht übertragbaren, technisch nicht 
unanfechtbaren Bestimmungen genügen. 

Das Recht der Ver einigten Staaten v. A. entspricht dem eng
lischen Recht im wesentlichen. Der Amer. P. C. von 1901 enthält in § 56 
nur eine Strafdrohung gegen extortion , also gegen Erpressung durch einen ' 
Beamten under colour of his office. Die Strafe ist auffallend mild: Geld
strafe bis zu 500 $ oder Gefängnis bis zu 1 Jahr. Für das geltende 
Recht bemerkt Wharton § 1572f. unter der Rubrik oppression by officer, 
es bilde nach gemeinem Recht für einen öffentlichen Beamten ein Vergehen, 
in Ausübung oder unter dem Scheine der Ausübung seines Amtes irgend
welche in sein Ermessen gestellte Gewalt zu mißbrauchen, mit welcher er 
dUrch das Gesetz bekleidet ist, aus einem unrechtmäßigen :Motive. Ebenso 
sei es indictable für einen ' öffentlichen Beamten, wenn er bei Erledigung 
seiner Amtspflichten einen Betrug oder Vertrauensbruch, welcher das Pu
blikum betrifft, begehe, möge ein solcher Betrug oder Vertrauensbruch im 
Falle seiner Begehung gegen eine Privatperson kriminell sein oder nicht. 
In § 1574 wird sodann das Vergehen der extortion ganz nach englischem 
Muster dargelegt.1) 

11. Sonstige Rechte. Zu erwähnen sind zunächst verschiedene Be
stimmungen der partikularen deutschen StrGB. Bayern 1813 Art. 357, 
358, (= Oldenburg Art. 362, 363) nennt das vorliegende Delikt Bedrückung', 
hebt aber den Nötigungsvorsatz ausdrücklich nur bei der Erpressung hervor, 
während es im übrig'en von Mißbrauch der Amtsgewalt "zum Druck oder 
zur Mißhandlung der Untertanen" spricht. Die Nötigung ist hier mit ein
fachem schädigenden Amtsrnißbrauch vereinigt. Verlangt wird außerdem 
das Vorliegen bestimmter J\:Iotive beim Handeln: "Privatabsichten , Haß, 
Parteilichkeit oder Eigennutz". Sachsen-Altenburg Art. 320 setzt den "er
dichteten Vorwand eines amtlichen Befugnisses" an die Stelle des Miß
brauchs der "Amtsgewalt", bedroht das Nötigen direkt und nennt als 
Nötigung'sziel "Handlung und Unterlassung", aber nicht die Duldung. 
Sachs e n 1855 Art. 362 (= ' Sachsen 1868 Art. 362) ersetzt die Worte 
"Mißbrauch der Amtsgewalt" durch "Mißbrauch der in ihrer (seil. der Be
amten) öffentlichen Stellung liegenden Eigenschaften oder Befugnisse". 
Beim Delikte der Nötigung hat Sachsen Art. 202 die Wendung "das Amt 
zu einer Nötigung mißbrauchen". Das Strafminimum dieses Delikts ist 
gegenüber der einfachen Nötigung von ,I Tag auf 2 Monate erhöht. Han-

1) Hiermit ist zu vergleichen New York 1882, welches 'in § 552 die extortion 
definiert als the obtaining of property from another, with his consent, induced by a 
wrongful use of force or fear, or under colour of official right. 

12 

Köhler, Nötigung im Amte. 393 

nover Art. 342 fügt als Milderungsgrund der Nötigung die Übereilung des 
Beamten ein. In Preußen § 315 fehlte die besondere Erwähnung der "An
drohung eines bestimmten Mißbrauchs". Statt dessen hieß es: der Beamte, 
welcher seine Amtsgewalt mißbraucht, um ..... zu nötigen. Goltdammer, 
Mat. TI 680, stellte dies um und bezeichnete den § 315 als "Nötigung durch 
Mißbrauch der Amtsgewalt". Dies gab vielleicht den Anlaß, ' daß man ein 
Bedürfnis fühlte, die Androhung des Mißbrauchs als Mittel einzufügen, was 
denn auch bereits in Bayern 1861 Art. 375 geschah. Selbständig geht 
Österreich 1852 vor, das die Nötigung im Amte nicht hervorhebt, sondern 
in § 101 den Staats- und Gemeindebeamten bedroht, wenn er in dem Amte, 
in dem er verpflichtet ist, von der ihm anvertrauten G~walt" um jemanden, 
sei es der Staat, eine Gemeinde oder andere Person, Schaden zuzufügen, 
was immer für einen Mißbrauch macht. Amtsgewalt wird ausgelegt als 
Inbegriff der Befugnisse, welche dem Beamten vermöge seiner Amtsver
pflichtung zustehen. Entsch. d. Ob. GH. vom 23. Dez. 1875. Absicht zu 
schaden liegt nach der sehr weitgehenden Auffassung d. Ob. GH. (Entsch. 
v. 1. Juni 83) auch vor bei der Absicht, sich einen rechtswidrigen Vorteil 
zu verschaffen. Darnach 'umschließt der angeführte § 101 auch die Er
pressung nach § 339m RStrG B. 

Von den kantonalen schweizerischen Strafrechten hat eine An
zahl, z. B. Graubünden Art. 204, Luzern Art. 240, Bern Art. 91, Glarus 
Art. 149, Appenzell Art. 67, Basel-Stadt Art 175 ein sehr allgemein ge
haltenes Delikt des Mißbrauchs der Amtsgewalt, in dessen Tatbestand zum 
Teil sehr verschiedenartige Fälle hervorg'ehoben werden, z. B. die Beschlag
nahme von Briefen, Begünstigung von U ntersuchungsg'efangenen, Begehung 
einer die individuelle Freiheit oder die staats- oder gemeindebürgerlichen 
Rechte verletzenden Handlung. Zürich Art. 220 kennt die Nötigung durch 
Beamte, läßt sie aber bereits vollendet sein, wenn der Beamte seine Amts
gewalt mißbraucht, um zu . . . . nötigen. Thurgau Art. 283 berücksichtigt 
Fälle der Nötigung im Amte nur indirekt, indem es die Begehung gemeiner 
Verbrechen unter Mißbrauch des Amtes oder Dienstes qualifiziert. Genf 
Art. 97 und Tessin Art. 103 bedrohen in Anlehnung an das französische 
Recht die willkürlichen Akte gegen die persönliche Freiheit. Freiburg 
Art. 283 ist dadurch bemerkenswert, daß es bei Bedrohung der Nötigung 
im Amte ausdrücklich die Widerrechtlichkeit des Nötigungsmittels , nicht 
des Nötigungszweckes verlangt. 

Unter den übrigen Rechten ist zunächst Ungarn zu erwähnen, das 
in § 475 den Beamten bedroht" der seine Amtsgewalt dazu mißbraucht, um 
einen anderen rechtswidrig' zu einer Duldung oder Unterlassung zu zwingen. 
Die Weglassung der Nötigung zu einer Handlung ist bedenklich. Chile 
hat im Gegensatz zu. den anderwärtigen Bestrebungen, möglichst viele De
likte als Amtsmißbrauch zusam1,llenzufassen, in den Art. 255-258 die 
Nötigung in verschiedene Einzeltatbestände (ungerechte Quälerei gegen das 
Publikum, unerlaubter oder nicht notwendiger Druck; böswillige Vorent-
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haltung eines Schutzes · oder einer Dienstleistung, Nachstellung gegenüber 
einer Frau) aufgelöst. Diese Kasuistik ist für ' Deutschland nicht zweck
mäßig'. Portugal Art. 299 stellt dem Anwenden das Anwendenlassen von 
Gewalttätigkeiten zur Seite {Art. 299 ist jedoch nicht auf" die Nötigung 
beschränkt). Finnland Kap. 40 § 23 bedroht generell auch die Fahr
lässigkeit bei Begehung von Amtsdelikten. Japan Entw. 1899 Art. 247 
verlangt Rechtswidrigkeit des N,:.itigungszwecks (nicht des Nötig'ungsmittels). 

c. Ergebnisse. 

Bei der Frage, ob und inwieweit der § 339 beizubehalten sei, ist ein
leitend zu bemerken, daß 1902 nur 5, 1903 nur 3 Verurteilungen auf dieses 
Delikt fielen. Indessen diese geringe Zahl allein läßt weder auf. einen Mangel 
des Schutzbedürfnisses noch auf eine unbrauchbare Fassung schließen. Für 
den Fortbestand der Nötigung auch als Amtsdelikt sprechen überwiegende 
Gründe. Diese Handlung greift zu sehr in die Integrität des Beamten
standes ein, als daß die Eigenschaft des Täters als Beamter lediglich dis
ziplinäre Folgen nach sich ziehen sollte. Wegeri. des in der Öffentlichkeit 
das Vertrauen in die Beamtenschaft erschütternden Verhaltens bedarf es 
der öffentlichen Strafe. Dagegen ginge es zu weit, wollte man mit manchen 
Rechten z. B. den Schweiz. Entwürfen jeden Mißbrauch der Amtsgewalt 
mit öffentlicher Strafe bedrohen. Ebenso schädlich für das Staatswesen wie 
das Einreißen von Nötigungshandlungen durch Beamte sind gewisse andere 
Mißbrauchshandlungen, nämlich die Bewirkung eines Verhaltens durch Täu- " 
schung (vergi. oben bei Norwegen), ferner die Beleidigung durch Beamte~l) 
Auch sie wären unter Strafe zu stellen. - Unter den Nötigungsfällen des 
§ 339 111 RStrGB. können die Fälle der §§ 106, 107, 167 wohl ausscheiden, 
da sie zu selten vorkommen, um besonders konstruiert zu werden, und zu
gleich ein Bedürfnis nach Sonderbehandlung auch nicht durch eine sonst 
eintretende Gefahr für künftige Verletzung zu rechtfertigen ist. Denn durch 
Annahme ideeller Konkurrenz zwischen den bezeichneten §§ und § 339 
kann genügender Schutz geboten werden, namentlich , wenn man sich ent
schließt, bei Idealkonkurrenz den Strafrahmen des schwersten Gesetzes zu 
erhöhen. Genügende Gründe, um auch fahrlässige Nötigung oder fahrlässigen 
Mißbrauch der Amtsgewalt (mit Finnland) generell zu bedrohen, sind nicht 
gegeben. 

In technischer Hinsicht ist § 339 mehrfach verbesserungsfähig. 
Der Ausdruck "Amtsgewalt", welcher verschiedene Zweifel hervorgerufen 
hat , ist etwas zu eng. E s dürfte eine ähnliche Wendung wie in Italien 
(Art. 139), Norwegen oder Sachsen vorzuziehen sein, also etwa : durch Miß
brauch seines Amtes, oder: durch Mißbrauch seiner Stellung oder: durch 
Mißbrauch der durch das Amt verliehenen Befugnisse und Pflichten. Der 

1) Bedroht in Mexiko Art. 1003. 
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Beisatz "oder durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs" in § 339 I 
und III kann wegfallen. Die Ansicht der niederländischen Kammer , daß 
die Androhung eines Gewaltmißbrauchs bereits eine mißbräuchliche Anwen
dung der amtlichen Stellung enthält, stellt sich als richtig dar. Mit Rück
sicht darauf, daß die Duldung nur einen besonderen Fall der Unterlassung 
bildet 1), braucht die Duldung als besonderes Ziel der Nötigung nicht mehr 
aufgefaßt zu werden; so richtig schon Sachsen. Gleichwie bei der allge
meinen Nötigung ist durch die Fassung zweifelsfrei zum Ausdruck zu bringen, 
daß die Widerrechtlichkeit des Mittels das Entscheidende ist. 2) Daß der 
Versuch auch in den Fällen des § 339 III strafbar sei, ist als Forderung 
der Billigkeit bei der Formulierung ebenfalls außer Streit zu stellen. Zu 
befllrworten ist auch die Übereinstimmung des § 339 mit den nächstfolgen
den §§ in bezug auf die Mitbedrohung des Begehen-Iassens neben dem Be
gehen (vergl. darüber die Bem. zu § 341). 

1) GI. M. Binding , Lehrb. I 89. 
2) Richtig verstanden wird dann von selbst auch die abgenötigte Handlung, der 

sog'en. Nötig'ungszweck mit rechtswidrig. 
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5. Körperverletzung im Amte 

(§ 340 RStrGB.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

I. Im Rahmen herkömmlicher Anschauungen über das Wesen des Amts
verbrechens und dessen Verhältnis zum Disziplinarverg'ehen wird bekannt
lich zwischen eigentlichen und uneigentlichen (gemischten) Amtsverbrechen 
unterschieden. Zu letzteren werden gemeine Verbrechen gerechnet, welche 
der Träger eines Amtes in Ausübung des Amtes oder in Zusammenhang 
'mit der Ausübung des Amtes begeht. Indessen, eine zutreffendere Erkenntnis 
des Wesens des Amtsdelikts überhaupt führt dahin, betreffenden Delikten 
den Oharakter des Amtsdelikts zuzuerkennen oder abzusprechen, so daß 
also für die Kategorie der sogenannten uneig'entlichen Amtsdelikte kein 
sachlicher Existenzgrund mehr vorhanden ist. N ach richtiger Ansicht 1) ist 
das Wesen des Amtsverbrechens darin zu erkennen, daß betreffende Rechts
güter 2) verletzende oder gefährdende Handlungen nur von Inhabern eines 
Amtes innerhalb ihrer Zuständigkeit begangen werden können. Demnach 
scheiden aus dem Bereich der Amtsdelikte alle jene Handlungen aus, bei 
deren Vornahme der Inhaber des Amtes diese seine Stellung mißbraucht, 
die Handlung selbst aber nicht den Oharakter der Betätigung der Amts
gewalt innerhalb der gesetzlichen KompetenzgTenzen darstellt. Sind also 
hiernach die sogenannten uneig'entlichen Amtsdelikte keine Amtsdelikte, so 
fehlt doch nicht andererseits wie z. B. bei Begehung einer Körperverletzung 
im Amte eine Beziehung' zur Amtsgewalt des Täters. 3) Diese Beziehung 
rechtfertigt nicht bloß sondern macht es geradezu notwendig, die Begehung' 
solcher Delikte besonderer Behandlung zu unterziehen. Die Strafbarkeit 
des Inhabers eines Amtes, der in Ausübung des Amtes ein gemeines Ver
brechen begeht, ist zweifellos eine höhere als jene des Urhebers derselben 

1) Vergl. Oppenheim, Die Rechtsbeugung 2 ff. und Die Objekte der Verbrechen 
301ff.; Binding, Gerichtssaal LXIV, 1ff. und Lehrb. II 2. 

2) Die dem Inhaber eines Amtes in dieser seiner Stellung zugänglich sind. 
S) Oppenheim, Die Objekte 361, bringt dies darin zum Ausdruck, daß er die 

Amtsgewalt des Täters bei den sogen. uneig'entlichen Amtsdelikten als sekundäres 
Sc hut z 0 b j e k t (S. 234) auffaßt und diesem den qualifizierenden Einfluß zuschreibt. 
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Handlung, der nicht Inhaber eines Amtes ist. Dem hier in Frage stehen
den legislativen Bedürfnis kann wohl in sachgemäßer Weise nur dadurch 
entsprochen werden, daß in einer allgemeinen gesetzlichen Bestimmung die 
Eigenschaft des Täters als Inhaber eines Amtes als fakulta tiver Schär
fungsgrund verwertet wird. 

11. Das hier in Betracht zu ziehende Delikt des § 340 hat einen 
doppelten Oharakter, der übrigens in den Worten: 'lin Ausübung oder in 
Veranlassung der Ausübung seines Amtes" zum Ausdruck kommt. Das 
Delikt ist nämlich echtes Amtsdelikt, wenn der Beamte oder Träger eines 
Amtes im Bereich seiner Kompetenz z. B. von dem Züchtigungsrecht einen 
rechtswidrigen Gebrauch macht. In anderen Fällen ist das Delikt kein 
Amtsdelikt. 

Analoge Behandlung wie im RStrGB. findet die Körperverletzung im 
Amte in den österreichischen Entwürfen. An Stelle der Worte: "in 
Ausübung oder in Veranl-assung der Ausübung seines Amtes" wird jedoch 
bloß gesagt "bei Ausübung seines Amtes", womit wohl die Fälle des echten 
Amtsdelikts ausscheiden, die dann nach der allgemeinen subsidiären Straf
bestimmung des § 393 Entw. IV zu behandeln wären.1) - Eine Bezug
nahme deT Bestimmung über Körperverletzung im Amte auf die allgemeine 
Norm der Entwürfe über Retorsion und Kompensation bei Körperverletzungen 
und Beleidigungen wurde abgelehnt, "weil der Beamte, der sich zu einer ' 
solchen Handlung hinreißen läßt, nicht bloß den Beschädigten verletzt, 
sondern auch die Würde des Amtes beeinträchtigt" (Entw. TII S. 325). Der 
Grund liegt eben in der oben betonten Beziehung solcher Handlungen 'zur 
Amtsgewalt des Täters. - Im Entw. VI wm'de eine besondere Bestimmung 
über die Zulässigkeit des Antrags auf Buße aufgenommen; es sollte da
durch die Anerkennung des Bußanspruchs außer Zweifel gestellt werden. -
Bezüglich des geltenden österreichischen Rechts ist davon auszugehen, 
daß, wo das Gesetzbuch bei gemeinen Verbrechen die Amtsqualität des 
Täters als Schärfungsgrund bezw. zur Konstruktion eines besonderen Delikts 
verwertet, der Mißbrauch der Amtsg'ewalt nicht nochmals in Anschlag ge
bracht werden kann. Bezüglich der widerrechtlichen Eingriffe in die Körper
integrität enthält das GB. nur für kulpose (aus Unkenntnis des Gesetzes, 
übertriebenem Diensteifer usw. begangene) Handlungen in § 331 eine be
sondere Bestimmung und zwar für tätliche Beleidigungen. 2) 

1) Im übrigen 'kommt es auf die Ausle~tun2' der Worte bei Ausübuno' seines 
A " " '--' '--' " b mtes an. Es 1st dIe Auslegung , nach welcher dieser Ausdruck die beiden Fälle 
des § 340 RStrGB. umfaßt, allerdings nicht ausgeschlossen. Praktisch käme es übriO"ens 
'bei der obigen Auslegung auf dasselbe hinaus, da die Strafdrohungen identisch ~ind. 

2) Wenn eine der im § 68 bezeichneten Personen sich in ihren Amts- oder Dienst
verrichtungen tätliche Beleidigungen erlaubt (worunter insbesondere Verhaftuno'en 
in anderen als .. durch die Gesetze bestimmten Fällen begTiffen sind), so m;cht 
.sie sich einer Ubertretung schuldig, und ist das erste Mal mit Arrest von drei 
,Tagen bis zu einem Monat, das zweite Mal mit ebenso langem strengen Arrest zu be
,strafen." 
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Das französische Recht behandelt die Körperverletzung im Amt als 
einen Fall von Abus d'autorite - eine Gruppe, welche auch echte Amts
delikte (deni de justice, requisitions tendant a l' emploi de la force publique 
pour empecher 1'execution d'une loi; perception d'une contribution) umfaßt. 
Der hier in Betracht kommende Art. 186 1) beschränkt sich aber nicht auf 
Körperverletzungen im engeren Sinne, sondern erklärt für strafbar das 
Begehen oder Begehenlassen (user, faire user) von violences envers les per
sonnes, worunter alle Arten von Gewalttätigkeiten geg'en Personen ver
standen werden: Tötung, schwere und leichte Körperverletzungen, Tätlich
keiten aller Art wie z. B. Stoßen, Schlagen, Ziehen an den Haaren oder 
Kleidern, Bewerfen mit Gegenständen usw. Das Begehen oder Begehen
lassen muß dans l' exercice des fonctions oder a l' occasion de l' exercice des 
fonctions erfolgt sein. Subjekte des Delikts sind die im Art. 186 bezeichneten 
öffentlichen Beamten: fonctionnaire ou officier public, un administrateur, un 
agent ou prepose du gouvernement ou de la police, un executeur des mandats 
de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la 
force publique. Negative Voraussetzung der Zurechnung des Verbrechens 
ist das Begehen usw. sans motifs legitimes. Die zur Ausführung von Ge
setzen, gerichtlichen Befehlen usw. erforderlichen Eingriffe in die Interessen
sphäre der Gesetzesuntertanen sind legitime Handlungen; sie werden illegitim, 
wenn sie die- Grenzen des Notwendigen überschreiten. Die hier in Betracht 
kommenden Handlungen sind vorsätzliche Handlungen, nicht auch fahrlässige. 
- Der Art. 186 enthält keine besondere Strafsanktion. Es kommen viel
mehr die ordentlichen Strafen der betreffenden gemeinen Verbrechen, Ver
gehen oder Übertretungen, als welche sich die Anklagetat im einzelnen 
Falle darstellen kann, zur Anwendung, die aber nach Art. 198 O. p. geschärft 
werden müssen. 

Im niederländischen Recht kommt bei Begehung' gemeiner Delikte, 
soweit sie nicht im Titel von den Amtsverbrechen eine besondere Behand
lung finden, der Art. 44 zur Anwendung; hier ist die Begehung der Hand
lung durch den Inhaber eines Amtes als fakultativer Schärfungsgrund ver
wertet: es kann die Strafe um ein Drittel erhöht werden. 

Auch in den schweizerischen Entwürfen sind für die sog. un
eigentlichen Amtsverbrechen keine besonderen Tatbestände gebildet. Es 
fehlt aber auch ein allgemeiner Schärfungsgrund. Wenn daher ein Beamter 
unter Mißbrauch der Amtsgewalt eine Körperverletzung begeht, so finden 
die Bestimmungen über dieses Verbrechen Anwendung; die Amtsqualität 
des Täters kommt als Strafzumessungsgrund in Betracht. 

1) Vergl. Garraud IV 96ff., 124ff. 
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6. Freiheitsberaubung im Amte 

(§ 341 RStrGB.). 

Bearbeitet von Professor Dr. Köhler, München. 

A. Reichsrecht. 

I. Systematische Stellung. In der durch Beamte begangenen Pr ei
heitsberaubung ist ein sogenanntes uneigentliches (unechtes, gemischtes) Amts
. delikt zu erblicken. I ) Der in § 341 verbotene Erfolg kann demnach mit 
anderen Mitteln auch von Nichtbeamten herbeigeführt werden. Auch die 
unechten . Amtsdeli~te haben gleich den echten einen :Mißbrauch der amt
lichen Stellung zum Gegenstande. Außerdem ist · auch wegen der Gemein
samkeit gewisser Strafen und des · Amtsbegriffs ihre völlige Abtrennung von 
den anderen Amtsverbrechen kaum ein Vorteil. 2) Innerhalb der uneigent- . 
lichen Amtsdelikte gehört der § 341 zu den allg"emeinen. 3) - Für eine 
Regelung besonderer Fälle der Freiheitsberaubung im Amte durch das Landes
recht ist kein Raum. 

11. Äußere Seite des Tatbestands. Täter kann nur sein ein Be
amter des Reichs oder der Einzelstaaten.4) Aber nicht jeder Beamter kann 

1) GI. M. die herrschende Lehre: Berner S. 665; Birkmeyer in seiner REnc. 
§ 52; Meves in Holtz. Hdb. III 949; Olshausen Abschn. 28 N. 2 § 341 N. 4; sach
lich auch Hälschner II 102f1 und Merkei, Lehrb. S. 411. Verwirft man die ganze 
Unterscheidung als eine solche innerhalb der Amtsverbrechen und bezeichnet man 

. die sogen. uneigeritlichen Amtsdelikte als Spezialfälle der gemeinen Verbrechen, so 
gehört demnach das Delikt des § 341 zur qualifizierten Freiheitsberaubung. A : M.: 
Oppenheim, Rechtsbeugung S. 26, der trotzdem ein eigentliches Amtsdelikt für vor
liegend erachtet, weil die Entstehungsgeschichte ergebe, daß hier Objekt des Ver
brechens das . Rechtsgut der gesetzmäßigen Ausübung der Amtsgewalt und nicht die 
Freiheit einer Person sei. Er nimmt also an, Objekt des Verbrechens nach § 341 sei 
ein Rechtsgut, dessen Verletzung nur durch Inhaber eines Amtes geschehen kann. 
Alfein dieses nämliche Objekt des Verbrechens existiert auch bei den anderen un
zweifelhaft uneigentlichen Amtsdelikten z. B. §§ 340, 342, und außerdem ist jenes Kri
terium nicht als geltendes Recht anzuerkennen. 

2) GI. M. Hälschner II 1026. 
B) VergI. Olshauseri. § 341 N. 1; H. Meyer S. 681 und oben S. i?50 . . 
4) Binding, Lehrb . II 375. 
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dies Beamtendelikt beg'ehen, sondern nur ein solcher, dem mit dem Amte 
eine Gewalt über die Freiheit von anderen Personen anvertraut ist.1) Wenn 
ein Archivbeamter in ein fremdes Haus gehen und dort unter Berufung auf 
die angeblichen Befugnisse seines Amtes jemanden festnehmen oder· . ein
sperren würde, so läge § 341 nicht vor. Anders, wenn er jemanden in seinem 
Amtszimmer widerrechtlich' festnimmt oder einsperrt. M. a. W.: die er
forderliche Amtsgewalt kann auch einem Beamten verliehen sein, der im 
Innenverhältnis kein Recht zu Freiheitsbeschränkungen hat. Sie ist also 
nicht schon da gegeben, wo ein Beamter sich auf sein Amt beruft, sondern 
nur da, wo das Amt die tatsächliche Gewalt verleiht. Bei Teilnahme eines 
Nichtbeamten kommt für diesen § 50 zur Anwendung. :Mittäterschaft zwischen 
Beamten verschiedener Bundesstaaten ist nur möglich, wenn die widerrecht
liche Handlung zur Amtsgewalt beide(Beamten gehört. 2) Wenn ein Beamter, 
ohne selbst als Beamter tätig zu werden, an einer nach § 341 strafbaren 
Handlung seines Kollegen teilnimmt, so bleibt § 50 für ihn außer Betracht. 3) 
Man kann nämlich annehmen, daß jeder Beamte das zur besonderen Straf
barkeit erforderliche PflichtgefLl.hl kraft seiner amtlichen Stellung besitzt 
und daß daher die persönlichen Eigenschaften im Sinne des § 50, welche 
für die Beurteilung eines uneigentlichen Amtsdelikts in Frage kommen, bei 
ihm als einem Beamten ebenfalls vorliegen. - Die H an dl ung ist Freiheits'
beraubung. Das Gesetz nennt die Verhaftung; die vorläufige Ergreifung 
und Festnahme, die Zwangsgestellung' und die Verlängerung einer Freiheits
entziehung. Die meisten von einem Beamten in amtlicher Eigenschaft be
gehbaren Formen der Freiheitsberaubung ' sind damit getroffen, jedoch nicht 
die einfache widerrechtliche Einschließung, z. B. durch den Lehrer in der 
Schule. Die aufgezählten Formen, deren Bezeichnungen aus der Zeit vor 
den Justizg'esetzen von 't877 stammen, sind nach den sachlich entsprechenden 
Bezeichnungen des geltenden Prozeßrechts zu deuten. So umfaßt die Ver
haftung u. a. die verschiedenen Formen des Haftbefehls. Die vorläufige Er
greifung bedeutet die vorläufige Festnahme, wobei die herrschende Lehre 4) 
aus dem Zusatz "und Festnahme" mit Recht den Schluß zieht, daß eine 

. 1) Bin!'ling, GS. 64, 13 verlangt, darüber hinausgehend, daß die vom Gesetze 
definierte Handlung in die Zuständigkeit des Beamten falle. Umgekehrt nimmt 
E. 27, 287 an, daß § 341 nicht nur Anwendung finde auf Beamte, welche an sich be
rechtigt sind, eine Verhaftung, vorläufige Ergreifung usw. vorzunehmen, Dagegen 
verlangt die zit. Entsch., und hierauf beruht sie, daß der Täter bei der Freiheits
entziehung als Beamter gehandelt habe, daß er dienstlich vorgegangen sei. Dies wird 
wohl so zu verstehen sein, daß dem Täter zwar kein Recht zu Verhaftungen zustehen 
muß, daß er andrerseits aber nur dann unter den § :-341 fällt, wenn er durch sein 
Amt und die damit verbundene Macht die Freiheitsentziehung bewirken kann, z. B. 
kraft einer Verfügungsgewalt über sein Amtszimmer. 

2) VergI. dazu Binding, GS. 64, ]5, der sogar den Mißbrauch der n.ämlichen 
konkreten zuständigen Staatsgewalt verlangt, in deren Herrschaftskreis die 'Hand
lung fällt. 

:I) VergI. auch Binding', GS. 64, 16. 
4) VergI. Olshausen § 341 N. 2b; Oppenhoff § 3n N. 2 a. E.; Hälschner 

II 1051 N. 2. 
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nur momentane Ergreifung, z. B. zur Feststellung des Namens, welche ' mit 
alsbaldiger Freilassung verbunden ist, nicht unter § 341 fällt. Zur Zwangs
gestellung gehört die Vorführung · (StrPO. §§ 50, 133, 489) . . Auf Grund der 
spezielleren Regelung in § -345 scheidet 'die Verlängerung einer kriminellen 
Freiheitsstrafe aus. 1) Dagegen .nimmt man allgemein an, daß zli den Ver:
haftungen etc. nicht nur diejenigen zu rechnen sind, welch,e von Justizbehörden 
ausgehen, sondern ebenso diejenigen, welche von Verwaltungsbehörden an
geordnet werden, z. B. die Verhaftung im Disziplinarwege , die Verhaftung 
von Geisteskranken, von Personen, die der . Zwangserziehung zugewiesen 
werden. 2) - Die Täters chaft wird nach dem Gesetz hergestellt durch 
Selbstbegehung sowie durch "Vornehmen lassen". 3) Daß der Beamte durch 
einen Dritten die Handlung als mittelbarer Täter begehen kann, wird nicht 
erst durch jene hinzugefügten Worte , festgestellt. 4) Es gilt dies ja bei allen 
Delikten, bei welchen nicht aus logischen Gründen ein persönliches Aus
fÖ.hren durch den mit den erforderlichen subjektiven Eigenschaften behafteten 
Täter allein geboten ist wie z. B. beim Meineid. Das "Vornehmen lassen" 
wird im gleichen Sinn zu verstehen sein wie in den §§ 340, 343, 345 RStrGB. 
Hierauf deutet eine gewisse Gleichartigkeit der Begehungsform und die 
räumliche Nähe dieser Paragraphen hin. 5) Im Zusammenhalt mit diesen 
Paragraphen wird man ein bloßes Zulassen nicht für genügend erachten, gleich
viel ob in Dienstesinstruktionen eine Pflicht zur Erfolgsverhinderung auf
gestellt ist oder nicht. Es geht dies daraus hervor, daß das Lassen auch 
anderwärts (z. B. § 331) nur ein positives Tätigwerden bedeutet, daß bei ent
gegengesetzter Annahme für § 345 eine Ausnahme von der für die benach
barten und verwandt redigierten Paragraphen gemeinsamen Auslegung des 
Begehenlassens gemacht werden müßte, daß ferner das Gesetz in § 357, 
wo der Ausdruck "Begehen lassen" stärkere Zweifel zu Gunsten der Bedeu
tung von "Lassen" = "zulassen" erregen würde, jene Terminologie verläßt 
und ein "Geschehen lassen" verlangt. Dazu kommt, daß schon die ersten 
Ausleger unbedenklich das Lassen in .§ 341 als ein Facere auffaßten 6) und 
daß der vermutlich vorbildlich gewesene Code penal in Art. 186, wo er von 
den violences der Beamten handelt, von · user ou faire user des violences, 
nicht aber von laisseI' user spricht. Unhaltbar ist die Ansicht, daß das 
StrGB. den Beamten die Pflicht auferlege, alle übrigen Personen oder doch 
die ihrer Amtsgewalt unterworfenen von der Begehung der in §§ 340, 341, 
343 bedrohten Handlungen bei Vermeidung der dort bestimmten Strafe ab-

1) VergI. Frank § 341 II 3; Olshausen § 341 II 2. 
2) Oppenhoff § 341 N. 3; Schwal'ze § 341 Fußnote 2. Sachlich überein

stimmend auch Olshausen § 341 N. 2b, der indessen die Verwahrung von Geistes
kranken zu den Fällen der vorläufigen Ergreifung rechnet. 

S) = "Begehen lassen" wie es gleichbedeutend im § 340 bE;lzeichnet wird. 
4) Verg'I. Frank Abschn. 3 N. III 2. 
6) GI. M. im Erg'ebnis: Hälschner II 1048; Olshausen § 340 N. 3; Schwarze 

§ 341 N. 4, § 343 N. 3, § 315 N. 5. - Frank nimmt einen anderen Beg'riff des Lassens 
nur bei § 345 an. 

6) Vergl. Meves in Holtz. Hdb. III 954; Schütze S. 534 N. 8. 
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zuhalten:1) Bei Delikten, zu deren Verhinderung ein körperliches gewalt
sames Eingreifen erforderlich sein kann, wird es kaum im Geiste ' des Ge
setzes liegen, jedem Vorgesetzten mit der etwaigen Pflicht, über die ?rd
nungsmäßige Amtsführung des Untergebenen zu wachen, auch die weitere 
Pflicht' aufzuerlegen, sofort nötigenfalls mit dem eigenen ' Leibe dem Täter 
entgegenzutreten. Sollten auf ein solches Unterlassen die schweren Straf
drohungen z. B. der §§ 341, 343 anwendbar sein, so mußte das unzweideutig 
'vorgeschrieben werden. Die herrschende l\'Ieinung 2) verlangt demnach zum 
·Begehenlass€m ein Facere, d. h. eine positive Mitwirkung zu dem Erfolg'e. 
Das Erfordernis ist gegeben bei Erlaubnis, Auftragerteilung und Raterteilung. 
Demnach hat die Einfügung des Begehenlassens zur Folge, daß die Täter
schaft nicht aufgehoben ist, wenn vom Täter durch einen vorsätzlich 
handelnden Beamten ausgeführt wird oder der "Vorgesetzte dem Ausführen
den Beihilfe leistet. Die Unterlassung gehört nur insoweit hierher, als der 
U nterlassellde direkt zur Verhütung des Erfolges verpflichtet ist. Sie ist 
dann aber Selbstbegehung durch Unterlassen, kein bloßes Zulassen, z. B. 
der Vorgesetzte unterläßt, einen Freilassungsbefehl rechtzeitig zu erteilen, 
und bewirkt damit, daß die Wärter die Freiheitsentziehung sei es vorsätz
lich oder schuldlos fortsetzen; oder: er duldet, daß ein Unterbeamter sich 
auf ihn als angeblichen Urheber eines Festnahmebefehls beruft. 

'111. Innere Seite d es Ta tb estands. Der Vorsatz des Täters muß nicht 
nur das Bewußtsein der amtlichen Mitwirkung zu einer der in § 341 auf
geführten Freiheitsentziehungen enthalten, sondern sich auch darauf erstrecken, 
'daß die Handlung unberechtigt war. Das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
der Freiheitsentziehung ist ebenso ' nach der Normentheorie wie nach der 
reichsgerichtlichen Theorie zu verlangen, welche dieses Erfordernis nur für 
'den Fall der Hervorhebung der Rechtswidrigkeit im Tatbestande aufstellt. 
Gleiches gilt aber auch dann, wenn man bei jedem Delikte einzeln prüft, 
ob die vom Gesetze bei der Strafdrohung' vorausgesetzte Schuld schon dann 
gegeben ist, wenn der Täter bloß die tatsächlichen Wirkungen seines Tuns 
(mit Ausschluß irgendwelcher rechtlichen Bedeutung) gekannt hat. Man 
wii"d dies .für § 341 dann verneinen müssen.3) 

,J) A. M. Frank § 340 Irr. Angenommen, ein alter hoher Beamter sieht, daß 
ein Untergebener seines Ressorts nächtlich eine Körperverletzung im Amte begeht. 
Man wird nicht sagen wollen, daß er als Täter nach § 340 schuldig ist, wenn er nicht 
nötigenfalls mit Gewalt sich einmischt und die Deliktsfortsetzung so verhindert, mag 
er auch verpflichtet sein, seine Untergebenen von derlei Handlungen abzuhalten. 
H. Meyer S. 681 N. 1ö und Geyer II 196 erkläl~en das Begehenlassen bereits bei 
'untedassenein Einschreiten für gegeben. Demgegenüber verlangen Schwarze § 340 
N: 3 und v. Liszt § 179 IV3 wenigstens, daß eine Verpflichtung zur Hinderung 
amtlich (seil. außerhalb des SÜ-GB.) begründet war. 

2) Vertreten z. B. von RG. E 5, 332; Meves in Holtz. Hdb. Irr 954; Schütze 
S. 534 N. 8; Binding, Lehrb. I 51; II 568, 570; Hälschner rr 1048; Olshausen 
§ 340 N. 3; Oppenhoff § 340 N. 6. , 

. . 8) Allgemein wird demgemäß für § 341 das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
gefordert. Vergl. RG. E 8, 104; Berner S. 674 N. 2; Hälschner rr 1049; Olshausen 
§ 341 N. 3; Oppenhoff § 341 N. 7. Richtig bemerkt Binding, Lehrb. I 51 No. 4, 
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IV. Die Strafe beträgt in minimo 3 Monate ,Gefängnis und ist im . 
übrig'en die der . gemeinen Freiheitsberaubung. Daneben · ist durch § 368 
die Möglichkeit gegeben, auf die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter für die Dauer von 1-5 Jahren zu erkennen. Über das Verhältnis 
zu§ 339 s. daselbst unter A IV. 

B. Andere Rechte. 

I. Die besonders zu berücksichtigenden Rechte. I~ den öster
reichischen Entwürfen ist das Delikt des § 341 in vierfacher W~ise der 
Form nach verändert. E. VII § 375 bemerkt ~usdrücklich, daß der Beamte 
"in AusUbung seines An).tes" handeln müsse. Statt des "Vornehmenlass~ns" 

. ist als Handlung die Veranlassung der Freiheitsbeschränkung', also ein Facere 
ausdrücklich verlangt.!) Der Tatbestand ist ferner auf alle Fälle einer Be
schränkung der persönlichen Freiheit e~weitert. Die fahrlässige Yerursachung 
des Erfolgs wird ebenfalls bedroht, aber natürlich mit milderer Strafe. 2) 

In den Niederlanden ist bereits die gemeine Freiheitsberaubung mit 
Gefängnis bis · zu 7 Jahren 6 Monaten bedroht (Art. 282). Art. 44 läßt bei Be
gehung gemeiner Verbrechen durch Beamte unter 'A~tsmißbrauch Schärfung 
des Strafmaximums um ein Drittel zu. Daß das Strafmininum uII} nichts 
höher ist, hängt damit ' zusammen, daß dasselbe im niederländischen StrGB. 
für alle Delikte mit der untersten Stufe der angedrohten Strafart beginnt, 
eine Einrichtung, der man freilich für Deutschland kaum zustimmen wird; 
In den Art. 368, 369 sind einige dem französischen Recht nachgebildete 
Tatbestände mit besonderer (milderer) Strafe bedroht, welche sachlich zum 
Teil je nach der angenommenen Kausaltheorie als Mitursachen oder als 
Bedingungen fÜr die Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Freiheitsbe
raubung erscheinen. Gefängnis bis zu 3 Jahren wird angedroht für pflicht
widrige vorsätzliche Unterlassung eines mit der Ermittelung von Delikten 
betrauten Beamten, eine rechtswidrige Freiheitsberaubung aufzuklären oder 
sofort der vorgesetzten Behörde anzuzeigen, ferner für vorsä~zliche pflicht
widrige Unterlassung eines sonstigen Beamten, von einer in Ausübung des 
Amtes erfahrenen rechtswidrigen Freiheitsberaubung sofort Anzeige zu er7 
statten. Die fahrlässige Begehung ist mit milderer Strafe bedroht; Art. 368. 
In sein'er gegenwärtigen Fassung beruht dieser Art. ~uf einem Antrag yon 
Vening-Meinesz zu der ursprünglichen Regierungsvorlage, welche im 

daß das Merkmal der Widerrechtlichkeit einer unter Mißbrauch der Amtsgewalt er
folgenden Körperverletzung (natürlich ebenso auch die Freiheitsberaubung) d~rch 
Einwilligung' nicht ausgeschlossen werde. Denn über Verletzungen der AmtspflIcht 
kann der mitverletzte Private nicht disponieren. A. M. Olsha uS.en § 341 N. 3; 
Oppenhoff § 341 N. 5: 

1) Bis zum Entw. VI (§ 382) fehlte die Alternative "wer . . . veranlaßt" neben 
"vornimmt". Veranlassen soll eine entferntere Folge des Mißbrauchs der amtlichen 
Funktionen darstellen. Bem. 'zu Entw. VI (1891) S. 90. 

2) Besondere Gründe für diese Abweichungen sind nicht angegeben. 
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zweiten Falle sämtliche' 'J?e'amte bedrohen wollte, auch wenn sie außer
amtlich , die Kenntnis erlangten.1) Art. 369 bedroht die Unterl~ssung der 
Vorführ~lllg eines Internierten und die , Verweig'erung der Einsicht in die 
Gefangenenregister. Hierin liegt ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Eben
falls dem französischen Recht nachgebildet ist die Bestimmung des Art. 464, 
welche die Vorsteher von Gefangenenanstalten bei Übertretungsstrafe an
hält, Gefangene nur gegen Vorzeigung des zuständigen Befehls oder Urteils 
aufzunehmen und hierüber Register zu führen. 

Die schweizerischen Entwürfe enthalten nur den oben zu § 339 
RStrGB. wiedergegebenen Tatbestand des wissentlichen Mißbrauchs der 
anvertrauteil Amtsgewalt. Einschlägig kann außerdem werden die Be
stimmung gegen die ohne stichhaltigen Grund erfolgende Weigerung, eine 
Amtshandlung vorzuneh,men. ' (Entw. 1894 Art. 176; Entw. 1896 Art. 200; 
Entw. 1903 Art. 214.) Die Strafe (Hauptstrafe : Gefängnis nicht unter 
1 Monat oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren) ist schärfer als die der gemeinen 
einfachen Freiheitsberaubung und geht daher dieser vor. 2) 

Norwegen, § 117 I, weist mehr Verwandtschaft zum deutschen Tat
bestande auf, den es gleich Österreich auf alle Fälle der Freiheitsentziehung 
erweitert. l1

) Außerdem werden an gleicher Stelle bedroht die ungesetzliche 
:b-'reiheitsstrafvollstreckung (im RStrG B~ zu § 345 gezogen), ferner die un
gesetzliche Landesverweisung oder Ausweisung. Die Drohung des Gesetzes 
bezieht sich nur auf das Vornehmen der Handlung. Gleichgestellt wird 
endlich die ungesetzliche Verläng~rung oder Verschärfung einer Freiheits
entziehung'.4) Die Verlängerung dürfte bereits durch die vorausgehende 
generelle Bedrohung d81~ Freiheitsberaubung getroffen sein. Strafe: Gefängnis 
bis zu 6 Jahren. Gefängnis von mindestens 2 Jahren oder auf Lebenszeit 
ist in § 117 II5) für den kaum praktischen Fall der ungesetzlichen Voll
streckung einer Todesstrafe vorgesehen. Die gemeine einfache Freiheits
beraubung ist in § 223 I mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bedroht. Verbrechens
mehrheit im Sinn des § 62 liegt mit § 223 I zweifellos nicht vor, wenn 
gleichzeitig § 117 gegeben ist. - Unter besonders milclernden Umständen, 
ilamentlich wo es sich bloß um' Beiseitesetzung des gesetzlichen Verfahrens 
oder Überschreitung der dem Beamten zustehenden Amtsgewalt handelt, 
tritt Geldstrafe, Amtsverlust oder Haft bis zu 2 Jahren ein, § 117 Irr. Als 
Beispiel, wo Abs. 111 in Frage kommen könne, führen die Mot. 1896' S. 150 
den F.all an, daß jemand einen Tag' zu spät herausgelassen wird, oder etwas 
verweigert bekommt, worauf er nach dem Reglement Anspruch hat. 

, 1) Smid t ur 80. 
2) Über die Grundsätze betr. die Strafenkonkurrenz verg'l. Entw. 1903 Art. 52 
3) Da.ß auch die Verwahrung angeblich Geist~skrankeI: hierher gehört, erklären 

die Mot. 1896 S. 150 ausdrücklich. 
.4) Die Mot. 1896 S. 150 erwähnen, daß auch die Versäu~lung, eine Sache zu 

fördern, in welcher Untersuchungshaft stattfindet, zur Anwendung des § 117 führen 
i;:önne, wenn das V erhalten v~rsätzlich und geradezu uJ;lgesetzlich sei. 

5) Im Entw. 1896 fehlte diese Bestimmung. 

I 
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Nach französischem Recht ist . bei gemeiner Freiheitsberaubung in 
e. p. Art. 341' zeitliche Zwangsarbeit angedroht (Dauer derselben 5'-20-,.T ahre; 
Art. 19). Im Vergleich hierzu ist die Freiheitsberaubung durch Beamte 
wesentlich milder. Sie fällt unter den oben zu § 339 zitierten Art. 114 I, 
welcher alle Handlungen der Beamten bedroht, die einen acte arbitraite ou 
attentatoire a la liberte individuelle enthalten. 1) Hierauf steht die Strafe 
der degradation civique. Diese zieht gemäß Art. 34, 35 außer dem Verlust 
von Ehrenrechten nur Gefängnis bis zu 5 Jahren nach sich.2) - Bestimmte 
Fälle, welche meist 'die vorsatzliehe Fortsetzung einet ungesetzlichen Freiheits
entziehung darstellen können, sind eig'ens behandelt: 

a) Nach ·Art. 119 trifft die Strafe der degradation civique Beamte, 
die sich weigern oder es verabsäumen, einer . gesetzlichen Reklamation zu 
willfahre~ welche auf die Konstatierung einer gesetzwidrigen und willkür-, . 

lichen Haft gerichtet ist, oder hiervon nicht der vorgesetzten Behörde An-
zeige erstatten. Eine verwandte Bestimmung ine. d'Instr. · er. Art. 615, 
616 betrifft Unterlassungen bei amtlicher Kenntniserlangung vön einer Ge
fangenhaltung an hierzu nicht bestimmtem Orte. 3) 

b) Ein abstraktes Gefährdungsdelikt enthält e. d'Instr. er. Art. ß18, 
der als Teilnehmer einer unerlaubten Gefangenhaltung den Gefangenwärter 
behandelt, der. sich weigert, bestimmten legitimierten Personen den Gefangenen 
oder einen Befehl, ' der ihm dies verbietet, vorzuzeigen oder ' dem Friedens
richter seine Haftregister vorzulegen. 

c) Hiermit hängt zusammen : die Strafbestimmung des O. p. Art. 120 
gegen Gefängnisb~amte" die einen Gefangenen ohne Befehl der zuständigen 
Übrig'keit aufnehmen oder festhalten, oder die unter b) bezeichneten Hand
lungen Polizeibeamten gegenüber begehen. Die Registerführung über die 
Aufnahme wird in e. d'Instr. Cl'. bei Strafe eingeschärft.4) 

d) 0. p. Art. 121 bedroht unter anderem die Verhaftung eines Ministers, 
Parlamentsmitglieds oder Staatsrats ohne Einholung der . vorgeschriebenen 
Ermächtigungen. Art. 122 wendet sich u. a. gegen Richter und Polizei
beamte, welche jemanden außerhalb der dazu bestimmten Orte gefangen 

1) Diese Fassuno' brino·t auch die Abweichung vom deutschen Rechte mit sich, 
daß bereits bei versu;hter F~'eiheitsentziehung die Strafe des vollendeten Delikts ein
zutreten hat. 

Z) Das Mißverhältnis der Strafen von Art. 341 und 114 wird von G~rraud 
Traite In 385 entschieden gerügt, aber doch teilweise damit zu entschuldIgen ge
sucht daß die Beamten in der Mehrzahl der Fälle durch einen exces de zele pour la 
chose' publique sich haben leiten lassen. Übrigens fallen nach der herrs~henden 
Auffassuno' unter Art. 114 nur die Freiheitsentziehungen eines Beamten, der .111 Aus
übung seines Amtes handelt und durch dasselbe zu Verhaftungen ermächtigt ist. 
Gar~on Art. 114 N. 96f. 

3) Das Verhältnis zu Art. 119 ist nicht ganz klar. Vergl. Gar~on Art. 119 
N. 6~12. , Glücklicherweise werden ,beide Bestimmungen nicht praktisch. 

4) G ar~on Art. 119 N. 1 bemerkt , daß die Art. 119, 120 keine .praktis~he Be-
deutung erlangt haben. . .. 
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halten oder gefangen halten lassen.!) - Die Bestimmungen unter b-d 
charakterisieren sich als Verletzungen von Ordnungsvorschriften , . die . mit 
relativ schweren Strafen bedroht sind, weil in der Handlung möglicherweise 
eine vorsätzliche Freiheitsberaubung steckt, deren dolus sich dem Nachweise 
entzieht. . Für die Gegenwart sind sie entbehrlich und wegen der nicht 
gebotenen Dolusvermutung auch bedenklich. 

Im italienischen Recht ist die Freiheitsberaubung im Amte bei den 
gemeinen Verbrechen gegen .die . individuelle. Freiheit behandelt. C. p. 
Art . . 147 bedroht den öffentlichen Beamten, der unter Mißbrauch seiner 
Funktionen oder aber ohne die vorgeschriebenen Bedingungen oder Formen 
jemanden der persönlichen Freiheit beraubt. Strafe,: Gefängnis von 3 Monaten 
bis zu 7 Jahren. Die Schärfungsgriinde der gemeinen Freiheitsberaubung 2) 
sind auch solche der Freiheitsberaubung im Amte und erhöhen die Strafe 
auf Gefängnis von 6-15 Jahren. Ebenso nimmt das Delikt des Art. 147 
auch .an deren Milderung teil. 3) Die Freiheitsstrafe für den Beamten besteht 
nicht in der Einschließung (reclusione) wie bei der gemeinen Freiheits
beraubung, sondern . in dem milderen Gefängnis (detenzione). Jedoch tritt 
die Einschließung gemäß Art. 153 in allen Fällen ein, in welchen der Be
a~te . in ' selbstsüchtiger Absicht (fine privato) gehandelt hat. Zur selbst
süchtigen Absicht wird nicht nur Gewinnsucht, sondern auch Rachsucht und 
Haß gerechnet.4) Unter den Strafschärfungsgründen ist eine läng"ere Dauer 
der Frelheitsberaubung absichtlich nicht aufgenommen. 5) - Der Freiheits
gefährdung treten zwei Artikel entgegen. a) Nach Art. 150 wird der einem 
Gefängnis vorgesetzte öffentliche Beamte, der ohne Befehl der zuständigen 
Behörde jemanden darin aufnimmt oder dem von ihr erlassenen Entlassungs
befehl den Gehorsam verweigert, mit' Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft. Die 
zweite Alternative, die im französischen C. p. fehlt, enthält einen privi
legierten Fall der mindestens versuchten Freiheitsberaubung. -Vergebens -
hat man in der Revisionskommission 6) darauf hingewiesen, daß dieser Fall 

1) Auch hierbei handelt es sich nur um ganz unwahrscheinliche Fälle. Verg'l. 
Gar~on Art. 122 N. 5, 8. 

2) Vergl. darüber C. p. Art. 146 II und IIl. 
3) VergI. C. p. Art. 147 II mit 146 IV. Herabsetzung der Strafe um 1/6 bis 1/2 

in einem Falle tätiger Reue. 
4) Crivellari, Comm. 5, 562; Bel'. Zanardelli S. 288. - Zum Mißbrauch der 

Amtsgewalt rechnet Cri vellari, Comm.5, 543 auch den Fall, daß der Beamte über
haupt keine Befugnis zu Verhaftungen besitzt. - In der Revisionskommission (vergI. 
HaI. Komm.-Prot. S. 322) war für den Fall, daß die Freiheitsentziehung unter Miß
brauch der amtlichen Funktionen beg'angen wurde, beschlossen werden, daß stets 
Einschließung eintreten solle. Allein die Kammer trat diesem Beschlusse nicht bei. 

5) Im Bel'. Zanardelli S. 286 wird ausdrücklich bemerkt, für eine Berück
sichtig'ung des Falles sei der weite Strafrahmen geeignet. In den HaI. Komm.-Prot. 
S. 320 findet sich der Hinweis, daß bei Überschreitung der Amtsbefugnisse aus Über
maß des Eifers (eccesso di zelo) der allgemeine Milderungsgrund des Art. 50 Platz 
greife (Herabsetzung der Strafe auf 1/6 bis 1/2), 

6) Vergl. HaI. Komm.-Prot. S. 324. 
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bereits durch Art. 147 gedeckt seil). Allerdings ist dies die erste Alter
native nicht; aber hierzu wurde in der Kommission ~it Recht darauf hin
gewiesen, daß es si~h im ersten Fall mehr um eine Disziplinwidrigkeit 
handle. b) Zur weiteren Ergänzung dient Art. 151: Der zuständige Beamte, 
der na,ch Kenntniserlangung von einer ungesetzlichen Verhaftung 2) Schritte 
zu deren Beendigung zu tun oder darüber der Behörde, welche zu verfügen 
hat, zu berichten unterläßt, zögert oder verweigert, wird mit Geldstrafe bis 
zu 1500 .1 bestraft;3) Hierin kann ebenfalls .. eine privileg"ierte Freiheits
beraubung, begang"en durch Unterlassung, liegen. Das französische Analogon 
ist C. p. Art. 119 und C. d'Instr. er. Art. 616. 

Für das englische Recht bemerkt Stephen, Dig. S. 88, daß es nayh 
Common Right zu den Fällen der oppression gehöre, wenn der gesetzwidrige 
Akt bestehe in der Zufügung von körperlichem Leid gegen die Person, oder. 
in Gefangensetzung oder anderer Unbill. Ebenso treffen die übrigen sehr 
allg'emein gehaltenen Bestimmungen über Amtsmißbrauch (vergl. oben zu 
§ 339) auch die Freiheitsberaubung im Amte mit. 

Bezüglich des amerikanischen Rechts kann gleichfalls nur auf die 
ganz allgemeinen Bestimmungen, die oben zu § 339 erwähnt wurden, ' ver
wiesen werden. 

TI. Sonstige Rechte. Von den Bestimmungen der deutschen 
Partikulargesetze interessieren vornehmlich folgende. Eine Reihe von 
Gesetzen, z. B. Bayern 1813 Art. 451; Oldenburg Art. 480; Württem
berg Art. 431-433; Hannover Art. 344 zählen in verschiedener Kasuistik 
einzelne Fälle von Freiheitsberaubung, daneben aber auch bloße Gefährdungs
delikte auf. Hierunter finden sich teils Anklänge an das . französische Recht, 
z. B. Aufnahme ins Gefängnis unter Hintansetzung der . vorg'eschriebenen 
Formen (Württemberg Art. 431), teils Garantien für den gesetzlichen Gang 
des Verfahrens selbst, z. B. Aufschub des Verhörs übe;r 24 Stunden ~0Bayern,: 

Hannover, Oldenburg), Unterlassung der vorgeschriebenen Mitteilung des 
Raftgrundes (Hannover, Württemberg Art. 432). N ach manchen Rechten 
ist die Freiheitsberaubung mit gerichtlich zu erkennenden Dienststrafen zu 
belegen (z. B. Hannover; Hessen Art. 475; Bayern un3 Art. 457" das 
jedoch beim Motive des Hasses, der Rachsucht, des Eigennutzes oder son
stigen unerlaubten Privatinteresses die Strafe für unbefugtes Gefangenhalten 
eintreten läßt.)4) In Thüringen Art. 316 ist unter dem Sammelbegriff des 

1) Crivellari, Comm. 5, 555 nimmt an, der Art. 150 betreffe den Fall der 
Passivität im Gegensatz zu Art.' 147. Allein er betrifft nicht einmal alle Fälle der
selben und seine Notwendigkeit ist damit nicht bewiesen. 

2) Zur ungesetzlichen Verhaftung gehören alle Fälle der Freiheitsentziehung, 
nicht nur im Strafverfahren. Ungesetzlich sind sie, wenn sie nur formell ungesetz
lich sind, Crivellari, Comm. 5, 557. 

3) Die Strafschärfung des Art. 153 für den Fall eines fine privato gilt auch für 
die Art. 150, 151. 

4) Sachsen 1855 und 1868, je Art. 198 läßt die widerrechtliche Verhaftung und 
Haftverlängerung durch Beamte straflos, wenn nicht eigennützige Absicht oder das 
Motiv der Bosheit vorliegt. 
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lVIißbrauchs der Amtsgewalt die Freiheitsberaubung als Beispiel erwähnt in 
der Fassung: "wer widerrechtlich verhaftet, verhaften läßt oder in Haft 
behält". Hierdurch wird sehr klar auch der Fall einbezogen, daß eine 
während des Verfahrens rechtmäßig verhängte Untersuchungshaft nach Fort
fall des subjektiven Haftgrundes stillschweigend fortgesetzt wird. Im § 341 
RStrGB. gebricht es an der gleicb.en Klarheit, da der Richter formell be
rechtigt sein kann, in Haft zu behalten, auch wenn diese materiell rechtswidrig 
wird, weil er etwa keinen Fluchtverdacht mehr hegt. Baden §§ 682, 683 
enthält kasuistisch zahlreiche Einzelfälle echter Freiheitsberaubung, läßt 
aber bei einfachem (nicht qualifiziertem) Vorsatz die ungebührliche IIaft
verlängerung bis zu 10 Tagen straflos und behandelt diese auch sonst 
milder. Auch Bayern 1861 Art. 378 ist von Kasuistik nicht frei. Straf
schärfungen treten u. a. ein bei einer verursachten ·Haftdauer über 10 Tagen 
oder bei Verursachung einer Krankheit von mehr als 60 Tagen. In Öster
reich 1852 war der Strafschutz gegen Freiheitsentziehung' durch Beamte 
noch recht mangelhaft. Durch Ges. v. 27. Okt. 1862 wurden bestimmte 
Verbote der willkürlichen ·oder formlosen·Freiheitsentziehung erlassen (§§ 1 
bis 5) und in § 6 dazu bestimmt, daß "jede in Ausübung des Amtes oder 
Dienstes gegen die ' vorstehenden Bestimmungen vorgenommene Beschrän
kung der persönlichen Freiheit im Falle bösen Vorsatzes als Verbrechen 
des Mißbrauchs der Amtsgewalt (§ 101 des StrGB.) zu behandeln, außer 
diesen Fällen aber als Übertretung mit Arrest bis zu 3 Monaten ZU be
strafen" sei. Über den § 101 des österreichischen StrGB. vergl. oben zu 
§ 339 RStrGB. - Die Grundlage für das RStrGB. bildete § 3 i 7 aes 
preußiscben StrGB. Bedroht war . deT Beamte, aer vorsätzlich eine 
rechtswidrige Verhaftung usw. vornimmt. Da hiernach der Beamte nicht 
gestraft werden konnte, welcher ohne subjektive Befugnis eine sachlich nicht 
rechtswidrige Verhaftung vollzog 1) , hat man mit Recht die Fassung im 
RStrGB. geändert. Als Verbesserung hätte es aber genügt, wenn man ein
fach umgestellt hätte: "der rechtswidrig' eine Verhaftung" vornimmt. Unter 
den Fällen der bedrohten Freiheitsberaubung fehlte die Zwangsgestellung. 
Die Strafe differierte von derjenigen für gemeine Freiheitsberaubung nur 2) 
durch die fakultative Nebenstrafe der zeitigen ·Unfähigkeit zu öffentlichen 
Ämtern. 

Unter den schweizerischen Gesetzen kommt zunächst der Bund in 
Betracht, der durch Ges. v. 1853 Art. 53 lit. d seine Beamten und An
gestellten bedroht, wenn sie durch Überschreitung oder Mißbrauch der Amts
gewalt einen Bürger in seiner Freiheit oder in seinen bürgerlichen Rechten 
beeinträchtigen oder sich Amtsverrichtungen anmaßen (hinzugefügt wird: 
"welche nicht in ihrer Kompetenz liegen") oder den Kantonen überlasse~e 
Freiheiten antasten. Hierauf steht Geldstrafe und daneben GefängnIS. 

1) A. M. Goltdammer, Mat. II 683. " 
2) Bei der gemeinen Freiheitsberaubung' war allerdings noch ein Fall mehr als 

strafschärfend hinzugefügt: die Verübung gegen Aszendenten. 
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Diese. deI!! französischen Rechte entnommene Vermengung verschiedenartiger 
Angriffsobjekte unter dem Sammelwort Freiheit ist in einer modernen Ge
setzgebung nicht mehr nachzuahmen. Ähnlich noch Wallis Art. 131; ·Genf 
Art .. 97; Tessin Art. 103. Manche Kantone berücksichtigen das Delikt 
gar nicht z. B. Aargau, .Schwyz. Andere lassen es ausdrücklich oder 
stillschweigend . in dem allgemeinen Delikte des Mißbrauchs der Amtsgewalt 
aufgehen z. B. Luzern Art. 251; Graubünden Art. 204; Obwalden 
Art. 63; B ern Art. 91, das auch fahrlässigen Mißbrauch bedroht. Wieder 
andere schaffen den allgemeinen Strafschärfungsgrund für gemeine Verbrechen 
daß die Handlung .. bei Gelegenheit oder unter . Mißbrauch eines Amtes be~ 
gangen wird, z. B. Schaffhausen Art. 263; St. Gallen Art. 170. Waadt 
Art. 354 und Freiburg Art. 285 haben wie im deutschen Recht ein Sonder
delikt geschaffen, und zwar bedroht Waadt jeden depositaire de la force 
publique qui abuse de son auto rite pour faire arreter ou detenir quelqu'un 
ille.galement. . 

Die übrigen Rechte sind nur zum kleinen Teile bemerkenswert. Däne
mark, . dessen § 127 die Freiheitsberaubung im Amte mit den Worten 
zusammenfaßt : "Ein Beamter, welcher gesetzwidrig eine Verhaftung vor
nimmt oder vornehmen läßt oder gesetzwidrig die Da11er einer solchen ver
längert", hat in § 129 die Befolgung einiger den Schutz von Beschuldigten 
bezweckender Verfahrensvorschriften durch angedrohte Geldstrafen zu sichern 
gesucht, z. B. daß jeder Verhaftete binnen 24 Stunden vor den . Richter g'e
stellt wird, daß niemand in Untersuchungshaft gezogen wird wegen eines 
nur mit Buße oder Gefängnis bedrohten Vergehens. Schweden gehört zu 
den Ländern, welche die Freiheitsberaubung nicht als Amtsdelikt auf
genommen haben, sondern anders zu Werke gehen. Bedroht wird zunächst 
der Beamte, der vorsätzlich in einem Beschluß unrecht tut, Kap. 25 § 1. 
Ebenda wird in § 16 bedroht die sonstige Begehung eines Verbrechens im 
Amte zur Verletzung allgemeiner oder besonderer Rechte oder Sicherheiten. 
Strafmilderung bei Übereilung. Der § 17 droht Strafe für FahrIässigkeit 
Versäumung, Unverstand und Ungeschicklichkeit im Amte. Belgien ha~ 
verschiedene Formaldelikte dem französischen Rechte entlehnt, daneben aber 
die Freiheitsentziehung im Amte von dem Vergehen der actes arbitraires 
ou attentatoires a la libm'te (Art. 151) in Art. 147 losgelöst, der die un
gesetzliche und willkürliche Veranlassung o~er Ausführung einer Verhaftung 
oder Haftfortsetzung unter Strafe stellt. Ahnliche Bestimmungen bestehen 
in Sp~nien ~rt. 210-214 (besonders kasuistisch), in Portugal Art. 291, 
292; · In MeXiko Art .. 981, 1038, 1039; in Ohile Art. 148-151. ' Auch 
Ungarn hat einzelne der französischen abstrakten Gefährdungsdelikte über
nommen (§§ 196, 197) und außerdem die Freiheitsberaubung im Amte ziem
lich umständlich bedro~t, §§ 193-195. Hierbei (wie auch . in Spanien 
Art. 213) wird die gesetzwidrige Verlängerung einer Freiheitsstrafe. zum 
Delikte der Freiheitsberaubung gezogen, während sie im deutschen RStrGB. 
von der Urteilsbeugung des § 345. umschlossen ist. Bulgarien ' behandelt 
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das Delikt bei der gemeinen Freiheitsberaubung, indem es deren Straf
rahmen erhöht, wenn sie verübt wird vün einem Organ der Obrigkeit unter 
Amts- üder . Gewaltmißbrauch. Ohile (vergl. schon üben) bedrüht neben der 
böswilligen Zurückhaltung eines Gefangenen, der freizulassen war (Art. 224 
Z. 5), in Art. 225 Z. 5 mit milderer Strafe die fahrlässige Begehung. Der 
j ap anische Entw. v. 1899 Art. 248 hat die Handlung dahin . bestimmt, daß 
es bei Strafe verbüten ist, wenn Beamte usw. unter Mißbrauch ihres Amtes 
eine Festnahmt3, y ürführung üder Einsperrung einer Persün vürnehmen. 
Darnach wäre der Anürdnende nicht Täter, was für den Entw. (vergl. dessen 
Alt. 78) allerdings keinen Unterschied. bei Verbrechen begründet. 

c. Ergebnisse. 

Mit den verwandten Amtsdelikten, abgesehen vün dem 9 340, teilt die 
Freiheitsberaubung im Amte ihr seltenes Vürkümmen. 1902 kamen 9, 1903. 
nur 7 Verurteilungen aus § 341 im Reiche vür. Die Beibehaltung des Delikts 
wird sich seiner . präventiven Wirkung wegen gleichwühl empfehlen. Auch 
seine Einreihung unter die Gruppe der Amtsdelikte ist nicht aufzugeben, 
da sich der schwere Mißbrauch typisch gerade in Freiheitsentziehungen, 
z. B. Festnahmen, gerne betätigen wird und dann besünders schädigend auf 
das Interesse der Staatsgewalt an der Integrität des Beamtenstandes nach 
außen wirkt. Allgemeine Bestimmungen über Amtsdelikte z. B. § 358 passen 
daher durchaus auf das vürliegende Delikt. Der Tatbestand wird wie in 
N ürwegen und den östen. Entwürfen auf alle Fälle der Freiheitsentziehung 
auszudehnen sein. Dabei empfiehlt es sich, den Fall, daß die Freiheits
entziehung in der Form einer Strafvollstreckung erfülgt, ebenfalls nach § 341 
zu strafen. So. auch Nürwegen und Ungarn. Bei der erweiterten ,Fassung 
würde . :>sich das ühne weiteres ergehen. Die Aufnahme ·- der fahrlässigen 
Freiheitsentziehung im Amte (mit Österreich und Ohile) erscheint nicht als 
unzweckmäßig. Die Stelle der fahrlässigen Freiheitsentziehung' vertreten 
zum Teil auch die durch das französische Recht verbreiteten Gefährdungs
tatbestände. Allein die praktische Anwendbarkeit der aufgestellten Tat
bestände ist minimal, ihr prüphylaktischer Wert desgleichen, da die Tatbestände 
zu, verklausuliert gefaßt sind und daher auch die Gelegenheit zur Begehung zu 
selten vürkümmt. Nicht das gleiche läßt sich vün der Schaffung g~setzlicher 
Garantien für bestimmte fürtwährend in Frage kümmende Vorschriften zu 
Gunsten des Beschuldigten behaupten, wie sülche üben insbesündere vün 
Hannüver und Dänemark berichtet wurden. Schün. ALR. Teil 11 Tit. 20 
§ 351 hatte derartige Strafbestimmungen. In einer Reihe vün Fällen liegt 
objektiv der Erfülg einer rechtswidrigen Haft oder Haftverlängerung vür, 
ohne daß die vielleicht nur auf Verletzung vün Verfahrensvorschriften ge
richtete Schuld des Beamten sich bis . zu .jenem Erfülg erstrecken würde, 
z. B. bei Upterlassung der rechtzeitigen Vürnahme des Verhörs, der recht
zeitigen Mitteilung des Haftgrundes. Für sülche Fälle ist die Aufstellung 
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fahrlässig begehbarer Fürmaldelikte (d. h. von Vergehen gegen Fürmvür
schriften, die im Interesse der persönlichen Freiheit gegeben sind) am Platze. 
Die Häufigkeit der daJ::aus entspringenden Verurteilungen ist zw~r vüraus
sichtlich ebenfalls gering. Der prophylaktische Wert dagegen ist wühl ebenso. 
hüch einzuschätzen wie deIjenige der §§ 343 - 346. Die Gewissenhaftigkeit 
des Richterstandes wird durch sülche Vürschriften geschärft, namentlich in 
kleineren Orten: wo. mangels entsprechender Küntrülle. die Gefahr einer ge
wissen Nachlässigkeit gegenüber instruktiünellen Vorschriften größer ist. 
Zum geschlüssenen Rechtssystem eines geürdneten Rechtsstaates gehört auch 
eine Garantie für die Beübachtung der von den gesetzgebenden Faktüren 
für besünders wichtig erachteten Schutzbestimmungen. Die Strafdrühung für 
Verletzungen braucht nicht hüch zu sein. - Ein Bedürfnis darnach , die 
Freiheitsberaubung aus Übermaß des Amtseifers nach italienischem Vürbilde 
zu privilegieren, ist nicht vorhanden. Dagegen sind so. geringfügige Fälle ' 
einer Freiheitsentziehung denkbar, daß das Strafminimum von 3 Münaten 
des § 341 zu hüch erscheint; z. B. wenn ein der Landespolizeibehörde über
wiesener Landstreicher mangels rechtzeitigen Beschlusses derselben einen 
halben Tag ungesetzlich in dem Haftlükal bleibt. - In technischer Hin
sicht ist zu wünschen, daß die Tendenz des Gesetzes, nur den in Ausübung' 
seines Amtes üder in Veranlassung der Ausübung handelnden ' Beamten zu 
strafen, in der Fürmulierung zum Ausdruck kümme, sei es nach dem Muster 
des östen. Entw., sei es in der Fassung "der Beamte, der sein Amt dazu 
mißbraucht". - Die Frage, üb die Ausdrücke "vürnehmen" und "vürnehmen 
lassen" beizubehalten sind, ist auch dann zu verneinen, wenn man die selb
ständige Bedeutung des Lassens bejaht und es mit Faire nicht mit Laisser 
gleichstellt. Es ist einfacher, denjenigen zu bedrühen, der die Freiheits
entziehung "bewirkt". 
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7. Hausfriedensbruch durch Beamte 
(§ 342 RStrG B.). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

Der Tatbestand ist derselbe wie der des nach § 123 strafbaren Haus
friedensbruchs. Subjekt des Delikts kann jeder Beamte sein. In subjektiver 
Beziehung wird Vorsatz erfordert und zwar in dem Sinne, daß der Täter 
nicht bloß vorsätzlich und widerrechtlich eindringt bezw. wider Willen des 
anderen in betreffenden Räumlichkeiten verweilt, sondern auch das Bewußt
sein und den Willen hat, diese widerrechtliche Tätigkeit in Ausübung oder 
in Veranlassung der Ausübung seines Amtes auszuführen. Anders das 
niederländische StrGB. Art. 370; hier ist die Vorsätzlichkeit der Handlung 
nicht ausdrücklich hervorgehoben; man -hat davon Umgang g'enommen, weil 
die Betonung der Widerrechtlichkeit des Eintritts bezw. des Verweilens zur 
Charakterisierung der subjektiven Seite der Tat genüge. Im übrigen seien 
aber auch Fälle nach Art. 370 strafbar, in denen der Beamte aus über
triebenem Amtseifer die Handlung ausübt. In derlei Fällen könne jede Härte 
in der Bestrafung durch Anwendung des Strafminimums vermieden werden. 
Übrigens sei der Beamte vermöge seiner Stellung und der bei ihm voraus
zusetzenden Kenntnis der Gesetze leicht in der Lage, die rechtlichen Schranken 
seiner Amtsgewalt gegenüber einem der wichtig'sten verfassungsmäßigen Rechte 
der Gesetzesuntertanen zu erkennen und zu beobachten.1) 

Eine besondere Straf bestimmung gegen kulpose Begehung des vor
liegenden Verbrechens wurde in dem österreichischen Entw. V § 381 im 
Gegensatze zur Regierungsvorlage § 372 aufgenommen. Hier war das De
likt als vorsätzliches konform dem RStrGB. § 342 konstruiert. Der Aus
schuß hatte für den Fall der Fahrlässigkeit eine weitere Strafdrohung 
(Gefängnis bis zu 3 Monaten oder Geld bis zu 500 fl.) hinzug'efügt. - 
Das g' eltende österreichische Recht straft lediglich die vorsätzliche 
Techtswidrige Vornahme einer Hausdurchsuchung durch Beamte auf Grund 
des § 4 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862 (zum Schutze des Hausrechts) 
Nr. 88 RGB. 

1) Smidt Irr 83ff. 
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Das italienische StrGB. behandelt den vorliegenden Fall des Miß
brauchs der Amtsgewalt in einer besonderen Norm Art. 158 in der Gruppe 
der "Verbrechen gegen die Freiheit" Titel II und zwar speziell in Kap. IV: 
Verbrechen gegen die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Hausfriedens
bruch durch Beamte ist also korrekterweise als qualifizierter Fall des Haus
friedensbruchs behandeit; das GB. begnügt sich aber nicht damit, die Be
gehung durch einen Beamten als Schärfungsgrund zu erklären, sondern es 
wird eine besondere Tatbestandsformel festgestellt. Nach Art. 158 ist 
strafbar (Gefängnis von 3 MOIiaten bis zu 3 Jahren) der öffentliche Beamte, 
welcher unter " :lVIißbrauch '~ seiner Funktionen oder ohne die gesetzlich vor
geschriebenen Bedingungen oder -Formalitäten in eine fremde Wohnung oder 
in die dazu gehörenden Räume eindringt; das widerrechtliche Verweilen 
ist nicht besonders hervorgehoben. Ist die Handlung von Nachsuchung oder 
einem anderen unerlaubten "'-Akte beg'leitet, so ist die . Strafe , Gefängnis von 
1 bis zu 5 Jahren, womit Geldstrafe von 100-1000 Lire verbunden wird. 
Handelte der Täter in selbstsüchtiger Absicht, so wird die Strafe um ein 
Sechstel erhöht und an Stelle von Gefäng'nis Einschließung , gesetzt. 

Anders das norweg'ische StrG B. ,- das ebenso wie das RStrGB. in 
dem Kapitel von den Verbrechen im Amte den Hausfriedensbruch behandelt, 
jedoch die Handlung auf Durchsuchung eines Hauses (oder einer Person 
oder die Beschlagnahme von Briefen oder TelegTammen) beschränkt, 9 116. 
Die Strafe ist Amtsverlust oder Haft bis zu 2 Jahren. 

Im französischen Recht beginnt die Aktion der Gesetzgebung zum 
Schutze des Hausrechts mit der verfassul1gsrechtlichen Anerkennung des 
Grundsatzes: "la maison de chaque citoyen et un asile inviolable" in 
Art. 76 der Verfassung' vom 22. frimaire des Jahres VIII. Der Norm 
fehlte aber jede Strafsanktion ; eine solche wurde in ungenügendem Maße 
(Geld von 16-200 frcs.) erst durch Art. 184 O. p. 1810 geschaffen, und 
zwar lediglich gegen rechtswidrige Verletzungen des Hausrechts durch 
öffentliche Org'ane. Eine Änderung dieses Rechtszustands trat erst bei der 
Revision im Jahre 1832 ein, jedoch in der eigentümlichen Weise, daß in 
dem einen Fall von Abus de l'autorite behandelnden Art. 184 außer dem 
bereits normierten Hausfriedensbruch durch -Beamte nun auch noch ~er 

Hausfriedensbruch durch Nichtbeamte seine N ormienmg fand. Die Strafe 
des ersteren wurde geändert: es trat an Stelle der oben erwähnten 
geringfügigen Geldstrafe Gefängnis von 6 Tag'en bis zu 1 .J ahre und Geld
strafe von 16-500 frcs. -- Die Handlung wird durch rechtswidriges Ein
dringen in betreffende Räumlichkeiten begangen; der rechtswidrige Aufent
halt kommt nicht in Betracht. Zur Bezeichnung' der Räumlichkeit gebraucht 
,der O. po. den Ausdruck domicile; dabei handelt es sich nach der Inter
pretation der französischen Jurisprudenz , um einen be w 0 h nt e n, nicht bloß 
zur Wohnung best.immten Raum. 1) Dabei kommt es aber nur auf das Recht, 

1) Garraud IV: I07f. 
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den Raum zu bewohnen, nicht auf das Eigentum an. Die Anwesenheit 
des Berechtigten ist nicht erfordBrlich. - Da es sich um den Schutz des 
Hausrechts handelt, so wird in Fällen widerrechtlichen Eindringens in eine 
~ ohnung der Vorsatz auf Verletzung des· Hausrechts gerichtet sein müssen. 
DIeser Vorsatz ergibt sich aus der Kenntnis der Widerrechtlichkeit 1) der 
Handlung. (G arr au d IV 117). - Die Bezeichnung der Subjekte des Ver
~rechens _ III dem Gesetz vom .J ahre 1832 weicht von jener der ursprüng
lichen F~ssung des Art .. 184 ab, wo nur die Rede war von: juge, tout pro
cureur general ou du r01, tout substitut, tout administrateur ou autre officier 
de justice ou de police. Die jetzige Fassung lautet: Tout fonctionnaire de 
l' ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout 
commandant DU agent de la force public. - Im übrigen wurde erst in dem 
Gesetz vom Jahre 1832 betont, daß der Beamte in amtlicher Eigenschaft 
gehandelt haben müsse. - Das Gesetz vom Jahre 1832 verweist ferner auf 
den Entschuldigungsgrund des Art. 114 § 2 (Befehl des Vorgesetzten in 
den Grenzen seiner Kompetenz). 

. I.m ?elt~nden. englischen ~echt (ebenso im nordamerikanischen) ist 
d~I Ellltntt offenthcher Organe III das private Besitztum an strenge Be
dmgungen geknüpft, in denen die große Bedeutung des Hausrechts zum 
~usdruck kommt. Verletzungen des Hausrechts durch Beamte in Ausübung 
Ihres Amtes fallen unter den allgemeinen Tatbestand von oppression. 2) 

. 1) Art. 184: "Tout fonctionnaire ... pui se sera conduit dans 1e dotnicile <l'un 
Clt.oye~ ,cont,re 1e gre d.e celui-ci hors les cas prevus par la loi et sans les 
fOImahtes qu elle a prescntes. 

2) Stephen 88; über forcible entry und detainer s. S. 61. 
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8. Abn~tigung vQn "Aussagen 

(§ 343 · RStrG B.). ' : 

, Bearbeitet · von ';Professör Dr. Köhlev, München . 

" ~., , 
. A. Reichsrecht: 

\ : 

, . J. 

'1. Systematisch.e Stellung" Unt81' den Amtsdelikten, zu denen das 
Amt besondere Gelegenheit bietet, ,bilden eine besondere Gruppe diejenigen, 
welche einen Mißbrauch der durch das, Amt verliehenen tatsächlichen oder 
rechtlichen ~ Gewaltdarstelleh. Die !' §§ 343-347 behandeln einen' solchen 
Gewaltmißbrauch, : wie er ,vorwiegend 1) in Strafsachen · vorkommt. Die Ab
nötigung yon Aussagen (§ ,343) kann allerdings . ebensogut im Zivilprozeß 
verübt ;werden. . ~Der Mißbrauch ~rfolgt bei dem vorliegenden Delikt · nicht 
durch VeTmittelung formell wirksamer Rechtshandlungen, sondern ausschließ
Hchdurch ' tatsächliche -Gewalt. - Versteht man unter Rechtsbeugung 2) 
nic~.t nlir da~ ausdl~üC~Üch sogenannte beliRt des § 336, sondern die Nicht:
anwendung . des Rechts im Prozeß, ,genauer: jede Handlung wider das Recht 
bei LeituIig" 'odet' Entscheidung einer Rechtssache, . 'ferner bei Betreibung oder 
Vollstl~eckl:ing' derselben 3) , so gehö,ren zur Rechtsbeugung 4) auch die Fälle 
,der §§ ·'3.43-'--"-'346." Geht, man . dagegen davon , aus , daß Rechtsbeugung das 
lInge:rechte!: Handeln -des Richters bei Ausübung seines Richteramtes be": 
deiite5) ~ s~ entfallen für die~eri B'egriff die Delikte der §§ 345; 346 . . Näheres 
über die Rechtsbeugung s. zu § 336 oben. Geschichtlich war der Begriff 
." Rechtsbeugung" kein feststehender. - Die §§ 343-346 enthalten sämtlic4 
echte Amtsdelikte und zwar ~esondere. 

1) Schlechtweg als Amtsmißbrauch in Strafsachen werden die Delikte' ·bezeich-
net bei Berner S. 674 und v.. Liszt § 179 v:. ;, . , !,' 

. 2) Mit H . Meyer S. 683; Schütze S. 529. 
B) Fälle, die bei H. Me y e r allerdings nur · tatsächlich, nicht in der Definition 

zur Rechtsbeugung zählen. 
4) Anders natürlich, wenn man mit Oippenhoff § 336 N. 4 die Rechtsbeugung 

auf das Delikt des § 336 beschränkt. 
5) So Oppenheim, Rechtsbeugung S. 36; , Binding, Lehrb. II 555 (vergl. auch 

S. 556 N. · l); Hälschner Ir 1071. Zu bemerken wäre noch, daß Meves in Holtz. 
Hdb. III 978f., dessen Definition nur die §§ -336, 343, 344 zu umschließ,en scheint, in 
der Erläuterung auch d'ie §§ 345, 346 dazü rechnet. Vergl. über diesen Widerspruch 
Oppenheim S. 39. . 
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11. Äußere Seite des Tatbestandes. Täter kann nur ein Beamter 
sein, der im Außenverha:ltnis befugt ist, . wegen öff.~ntlichrechtlich bedrohter 
Handlungen bei der Untersuchung geg'en eine Person dienstlich mitzuwirken. 
Dies kann aucl ein Verwaltungs beamter , z. B. ein staatsanwaltschaftliches 
Organ sein.1) DIe "Untersuchung", bei welcher der Täter handeln muß, 
liegt nicht nur vor bei dem Verfahren wegen einer kriminell strafbaren 
Handlung, sondern auch bei einem Verfahren, das zur Feststellung eines 
vom öffentlichen Rechte verbotenen Verhaltens im Disziplillarwege oder Ver
waltungswege dient 2); z. B. gehört hierher eine Untersuchung nach § 55 
RStrGB., die geg'en einen nicht Zwölf jährigen weg'en Begehung eines Deliktes 
vorgenommen wird. Dagegen gehört der Zivilprozeß nicht hierher, auch 
nicht der Ehe- oder Entmündigungsprozeß.3) Bestandteil einer Untersuchung 
wird ein eingeleitetes Verfahren nicht erst, wenn es VOT der 'entscheidenden 
Behörde, also dem Gerichte, schwebt, sondern schon dann, wenn die staat
lichen Verfolgungsorgane die Verfolgung übernommen haben 4), z. B. beim 
Verfahren der Polizei- und Sicherheitsbeamten nach StrPO. § 161. - In der 
'Untersuchung müssen Zwangsmittel angewendet wor4en sein, natürlich 
unerlaubte. Denn die erlaubten Zwangsmittel, z. B. Haftstrafe gegen einen 
die Aussage unbefugt verweigernden Zeugen, will § 343 nicht beschneiden. 
Dies geht auch daraus hervor, daß die Zwangsmittel angewendet werden 

1) GI. M.: RG. E ö, 82; RG. E 25, 366; Frank § 343 I; H. Meyer S. 683; Meves 
in Holtz. Hdb. III 988; Oppenhoff § 343 N. 1; Schwarze § 343 N.1. A. M.: Bin
,ding, Lehrb. II 567; Hälschner II 107ü; Olshausen § 343 N. 1; Oppenheim, 
Rechtsbeugung S. ]81, welche nur die die Untersuchung führenden Beamten, welche 
Vernehmungsgewalt haben, für tauglich erachten. Hiergegen spricht, daß das Gesetz 
diese Einschränkung 'nicht kennt, ja im Gegenteil von Anwenden und Anwenden
lassen spricht. Auch die ratio legis spricht dagegen; denn die Polizeibeamten und 
Gefängnisbea.mten sind besonders geeignet, sich gegen § 343 zu verfehlen und ver
dienen dann dessen Strafe ebenso. Gegen ihre verborgenen Zwangshandlungen hat 
der Gefangene oft wenig'er Schutz als gegen die eines Richters. 

2) GI. M. RG. E ö, 8:?; RG. E ~5, ;)ÜÖ, das übrigens passim mißverständlich von 
einer "strafbaren" Handlung' spricht, Olshausen § 343 N. 2a; Oppenhoff § R-1:{ 
N.2. A. M.: Binding, Lehrb. II 544 u. 5ti7; Hälschner 1I 1076; Oppenheim RB. 
S. 18l. 

3) GI. M. Oppenheim Rechtsb. 185. 
4) GI. M.: Entw. 6, b2; Frank § 343 I; H. Meyer S. 683 N. 11; Olshausen 

§ 3-13 N. 2; Oppenh off § 343 N. 2. A. M.: Hälschner II ]076; Oppenheim S. 161 f. 
mit ]44, welche eine "förmliche" Untersuchung verlangen (Gegen diesen Begriff vergl. 
Binding, Lehrb. ~!I M.ö N. 1); ferner Meves in Holtz. Hdb. III H81, sowie Bin
ding, Lehrb. II M'5, der nur gerichtliche Untersuchungen gelten lassen will. Aus 
§ ~44 folge, daß er3t von dem Gerichtsbeschlusse ab eine Untersuchung im Sinne des 
Gesetzes anhebe. Aus § 3-14 folgt indessen nur, daß erst mit dem Gerichtsbeschluß 
eine Untersuchung bei dem Gerichte anhebt. Daß die Untersuchungshandlungen 
des Staatsanwalts nicht als staatsanwaltschaftliche Untersuchung gelten könnten, wird ' 
mit keinem V\Torte angedeutet. - v. Liszt § 17~) V 1 stimmt im allgemeinen mit dem 
Reichsgericht überein , schließt jedoch die Fällung des Erkenntnisses von dem Be
griffe aus. Dies ist etwas Selbstverständliches, soweit eine Entscheidung gesetzmäßig 
bleibt; es ist unrichtig, insoweit etwa das gefällte Erkenntnis Bestimmungen über 
anzuwendende Zwang'smittel beifüg'en wollte, um bis zur Rechtskraft ein Geständnis 
zn erzielen und so eine Abänderung des Prozeßergebnisses durch eine höhere Instanz 
zu verhüten. . 

2 

I 
/ 

Köhler, Abnötigung von Aussagen. 421 . 

müssen, um etwas "zu erpressen". Unter Zwangsmitteln sind unerlaubte 
Gewaltmaßregeln und Drohungen zu verstehen, durch die der Betroffene zu 
einem bestimmten Verhalten gezwungen werden soll. 1) Der Beschluß, d..aß 
ein Zeuge in Haft zu nehmen sei, ist bereits mit der Kenntnisnahme des 
Zeugen ein taugliches psychisches Zwangsmittel, ehe er durch Vollstreckung 
in ein physisches übergeht. Jedoch ist nicht jede Drohung der Anwendung 
eines Zwangsmittels gleichzusetzen, sondern nur die Drohung mit einem 
Übel, welches als physische Gewalt auf den Bedrohten einwirken würde, 
z. B. nicht die Drohung mit einer Beleidigung.2) Versuch der Anwendung 
von Zwangsmitteln ist möglich durch schriftliche Drohung sowie durch Ge
waltanwendung, die ihr Ziel verfehlt.3) Das Versuchsgebiet ist eng begrenzt, 
weil die zur Kenntnis des Bedrohten gelangte Maßregel ohne Rücksicht 
auf den Eintritt eines Nötigungserfolges bereits eine vollendete Anwendung 
der Zwangsmittel darstellt.4) Die Tätigkeit besteht im Anwenden oder 
Anwendenlassen der Zwangsmittel. Das Lassen hat wie in §§ 340, 341 
die Bedeutung von Facere. 5) 

111. Innere Seite des Tatbestandes. Der Täter muß die objek
tive Seite des Tatbestands kennen. Hierzu bedarf es nicht auch eines posi
tiven Bewußtseins, daß die Anwendung eines konkreten Zwangsmittels ver
boten sei. Dagegen bildet die irrige Annahme, ein bestimmtes Zwangsmittel 
sei erlaubt, einen Schuldausschließungsgrund. Glaubt der Richter, er dürfe 
einen Zeugen verhaften, der einen körperlichen Augenschein an sich nicht 
dulden will, so kommt ihm dieser Irrtum zugute. Sperrt er den Zeugen 
zum Zwecke der Erzwingung jenes Augenscheins aber ein, ohne sich die 
Frage des Erlaubtseins beantwortet zu haben, so fehlt der erforderliche 
.schuldausschließende Irrtum. Mit dem vorsätzlichen Anwenden oder An
wenderilassen der Zwangsmittel muß sich die Absicht verbinden, ein Ge
ständnis oder eine Aussage zu erpressen. Geständnis ist eine Aus
.sage des Beschuldigten, die ihm ungünstig ist, also nur ein besonderer Fall 
der Aussage. Die besondere Erwähnung der Geständnisse -im Gesetz ist 
daher überflüssig. 6) Der Ausdruck "erpressen" hat hier natürlich nicht die 
technische Bedeutung des § 253. 7) Das Erpressen liegt auch vor, wenn 

1) Vergl. .Frank § 3~3 Il; Hälschner II 1077; Meves in Holtz. Hdb. II 985; 
Oppenheim, Rechtsb. S. 222; Oppenhoff § 343 N. 3; Olshausen § 3t3 N. 3. 

2) Etwas weiter Binding, Lehrb. II 566, der alle Drohungen mit Übeln im 
Rechtssinn (d. h. mit Rechtsgüter-Verletzungen oder -Gefährdungen, Lehrb. I 85) ge
nügen läßt. Verg'I. auch die Bem. zum österr. Entw. 

S) Einen weiteren Fall des Versuchs ergibt die Abstimmung über ein Zwangs
mittel in einem Richterkollegium , in welchem nur ein Teil dolos handelt. VergI. 
Binding, GS. 64 S. 17. 

4) Die herrschende Lehre hält irrig jeden Versuch für ausgeschlossen. So 
Hälschner II 1077; Olshausen § 343 N. 5; Oppenhe.im RB. S. 229; Oppenhoff 
.§ 343 N. 6. Richtig Binding, Lehrb. II 569. 

5) Vergl. Halschner II 1077 N. 1 und oben die Bem. zu § 341. 
6) GI. M. die herrschende Lehre: Binding, Lehrb. II 569; Olshausen § 343 

N. 4; Oppenheim, Rechtsb. S. 175. 
7) Vergl. Olshausen § 343 N. 4; Meves in Holtz. Rdb. III 984; 
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eine ,; Aussage .; abgenötigt werden soll, ohne daß , der ,- Ti:itereine;: bestimmte 
Richtung , der abverlangten ~ntwort (A-qssage) · begehrt,l) 

IV. , Die Strafe beträg~, Zuchthaus ·bis ,.zu 5 Jahren. Keine mildernden 
Umstände~ .Der durch Gehilfen ausführende Beamte ist gleichwohl . als Täter 
zu strafen, wenn· er .überhaupt tauglicher Täter ist. - , Idealkonkurre:nz mit 
der Rechtsbeugung" nach § .. 336 . ist möglich ~), ebenso mit- den Delikten der 
§§ 340, . 341., ~ . Die §§ 240 · (339) und 343 decken sich in ihrem objektiven 
Tatbestande nicht ,völlig. . Idealkonkurrenz zwischen ihnen tritt, gleichwohl 
I?-icht :.ein. Denn durch § 343; der bereits · bei versuchter Nötigung' vollendet 
vorliegt, wird der .y qrsatz der gemeinen Nötigung g'anz mitgewürdigt. Zwar 
~ird die Bedrohung . mit mindestens einem, Vergehen, die· bei gemeiner 
~ötigung erforderlich ist , picht verlangt. Allein mit den Zwangsmitteln 
sind in § 343 einerseits bereits ganz leichte prohungen, andererseits schwere 
physische Gewalt . mit umfaßt und mit scharfer Strafe bedroht, so daß die 
~n , sich , ~nter . milqerer, Strafe ~tehende gemeine Nötjgung durch · angedrohte 
Vergehen oder Verbrechen als Mittelglied mitums~hlossen wird. 

. B . . Andere Rechte. 

I . Die be·sonders ;zu berücksichtigenden- Re,chte. Die öster
reichischen Entwürfe geq,en ~en Inhalt, des § 343 mit demUp.tersehiede 
~ieder , daß als . NQtigungsmittel nicht Zwangsmittel schlechtbin , 'sondern 
i, uner~aupte Zwangsmittel" bezeic.lmet werden, u,nd daß statt ,der Zuchthaus.,. 
strafe bis,. zu ~ . J ahreu wahlweise ,auch Gefängnis ·ang·edrQht . ist. 3) Bei 
Beratung ' des .Entw. TI (vergl. Bem~rk. zu Entw. II S. 88) wurde ,beantragtr 
die Worte :" unerlaubte, Zwangsmittel" -zu streichen. Dieser Antrag · wurde 
mit der Begründung . abgelehnt, . daß 'nicht alle Zwangsmittel un.ter das Ge
set~ fielen " Z" B. nicht ei~e verlängerte Haft, durch. welche 'eine gewisse 
Pression geübt ~erde. Die ,Begründung iß;t verfehlt. Erlaubte Zwangsmittel 
sind: gestattet , ,auch wenn das W:ort "unerlaubt" fehlt. Sie '9ilden immer 
einen Unrechtausschließungsgrund. Durch das Wort ,~ erpressen" allein wir~ 
schon g~nügend darauf hingewiesen, daß nur die nicht· anderwärts ,. erlaubten 

" , 1) GI. M.: ,Binding , Lehrb. Ir 568; Olshausen §.343N. 4. A.l\1. : Meves in 
Holt~. Hdb. IU ~84. - Fr ank § 34? III bemerkt, Zwangsmittel zur Entlarvung' eines 
ßimulanten fiele.n nicht unter § .343. Dies . ist richtig, wenn_ sich die Simulation auf 
:Unfähigkeit zu sprechen bezie~t , nicht dagegen, wenn sie sich bezieht auf. die Un
wissenheit über den Gegenstand des Verhörs. Binding a. a , O. : geht . umg'ekehrt 
-;larin .zu .weit,. daß. er sogar den Zwang zur Unterlassung von Aussag~n dem § 343 
'!lnterstellt. Dagegen ist der . Ansicht Bindings (Lehrb . .!I 568 N. 3) darin beizutreten7 

daß die Eidesleistung einen Teil der Aussage bildet. A. M. Olshausen § 343 N. 4c. 
I }), Gl. M . . Olsha·usen § 343N . .6. A. M. Binding , Lehrb. II 569, von seinem 

Standpunkte bezüglich des Beg'riffs "Untersuchung" aus durchau~ folgerichtig. 
3) So schon Entw. I § 370; Entw . . § 361 ;und so fort bis Entw~ VII § 377. In 

Entw. VI § 384 : 'Yar vorübergehend für die Strafdrohung' die inkorrekte Fassung': 
~Zu~hthaus oder Gef;;tngnis bis zu 5 Jahren" gewählt , die aber in Entw. VII wieder 
auf die richtige Formel "Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder G,efängnis" zurück
geführt wurde~ · . 
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Zwangsmittel gemeint sind . . Dagegen läge ' g81~ade: in' dem von den Motiveb 
vorgebrachten Beispiel 'der Haftverlängening, um eine Pression zu üben, ein 
unerlaubtes Zwangsmittel, das unter . § 343 fällt: ,Ein · anderer Antrag ging 
dahin, zu sagen "unerlaubte Mittel". Diese 'W'endung wurde mit 'Recht 
für zu weitgehend erachtet, da als Mittel zur Erzielung eines, Geständnisses 
auch die unerlaubten' kaptiösen Fragen 'dienen könnfm, ohne daß man jedoch 
für solche Fälle ein so schweres Verbrechen ·.aufzustellen ·brauchte. - Ab
gelehnt wurde endlich auch ·der Antrag, .die Worte "oder durch Drohungen" 
einzufügen. Es liege hierin· eine Bedrohung mit einem Mißbrauch d'er Amts
gewalt, wogegen dui'ch das Delikt· ,der Nötigung im A.mte bereits Abhilfe 
geschaffen werde. Die Begründung ist verfehlt~ weil das auch für andere Fälle 
des §, 343 gesagt werden, könnte-. . lIndessen die . Bedrohurig' mit Gewalt fällt 
bereits unter die Anwendung von "ZwaIl'gsinitteln, die Bedrohung mit anderen 
Mitteln als mit Gewalt. bleibt aber besser weg,. 'weil für sie der Strafrahmen 
der Nötigung im Ainte besser . paßt. Bei Beratung des 'Entw ~ VII 'wurde
ein Antrag, die Zuchthausstrafe' zu streichen, ·abgelehnt, weil der vorliegende 
Mißbrauch Ausdruck einer höchst verwerflichen Gesinnung 'sein könne. . Auf 
die Frage,. inwieweit 'solchenfalls zugleich ein 'schwereres' Delikt konkurriere, 
wurd'e nicht · eingegangen. ' 

Im niederländischen Re'chte ist die Abnötiglmg von Geständnisseri 
nicht eigens bedroht. Sie fällt unter die oben zu ' § 339. dargestellte Nöti-
gtmg im Amte. " , 

Die schweizerischen Entwürfe enthalten ·gleichf.alls". keine Sonder
bestitmriung, sondern belassen es bei dem allgemeinen ' Tatbestande "-des 
wissentlichen Mißbrauchs der Amtsgewalt; vergl. oben iu§ .:339:. 

Norwegen § 115 bedroht den ö,ffentlfchen B·eamten, . der um in einel~ 
Strafsache eine Erklärung in bestimmter '.Richtung oder. ein Zugeständnis · 
zU 'erreichen, ungesetzliche Mittel anwendet.1) Die Strafe i~t Buße, Dienst"' . 
veTlust oder Haft bis zu 2 Jahren. Die Motive zum Entw. 1896 8-; 149 
erklären sich gegen die in anderen Gesetzen vorgenommEme Beschränkung 
des Tatbestandes auf Zwangsmittel ; da doch auch andere Mittel uIi81?iaubt 
(reprobered) seien. Die Begründung geht fehl. ' Nicht jedes unerlaubte 
'Mittel zu einem erwünschten oder .unerwünschten Zweck ist .,strafwürdig 
Dder 'vollends gleichwertig., Die ' Identität". eines Zwe;ckeskann: die· ver
schiedene Natur der einzelnen Mittel hier ebensowenig aufheberr als bet-den 
Ye~mögensdelikten, wo z. 'B. die Verbindluig; von Unterschlagung, Raub und 
:Betrug .zu einemD.elikte doch sicher nicht zu b'egrüßen wäre;" .:. 

Frankreich kennt die . Aussagenerpressung als ·' besonderes Delikt 
nicht. Sie wird aber von O. p. Art. 18~mit ' umschlossen, der sich 'geg'en 
jeden' .öffentlichen Bearp.teI). (d~m bes.tlmillte .. sonstige Inhaber 'der , öffentli~ii~'l! 
Gewalt gleichgestellt. sind) wendet, welcher aura sans motif legitime uS'e: on 
fait user des viole.nces envers les personries dans l,'eierc'ise ou a )'occasion 

1) Im Entw. ]893 war das Delikt in ' §.."107 · untergebracht,der die · Vornahme 
gesetzwidrig'er Untersuchung'en betraf. ,. . .. ,' 
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de l' exercise de ses fonctions. Je nach Art der Gewalttätigkeiten oder des 
Zwangs soll die sonst verdiente Strafe nach den Maßstäben des Art. 198 
erhöht werden. Darnach ist, vorbehaltlich der Annahme mildernder Um
stände (Art. 463), je nach Art des angewendeten Zwangs bei Delikten ' der 
police correctionelle das Maximum der bei der betreffenden espece de delit 
angedrohten Strafe auszusprechen; bei Verbrechen i. e. S. sind die Strafen 
des gemeinen Verbrechens der Art nach verschärft. 

Das italienis che StrGB. gleicht dem französischen darin, daß die 
Nötigung seitens eines Beamten zu Aussagen kein Spezialdelikt bildet, 
sondern unter eine allgemeine Bestimmung über Amtsmißbrauch fällt. Während 
aber der einschlägige Art. 197 im Entw. 1873 (de Falco) noch analog dem 
französischen Rechte von violenze gegen Personen sprach, ist bereits seit 
dem Entw. 1874 (Vigliani) Art. 187 eine noch allgemeinere Fassung ge
wählt. Dieselbe geht nunmehr im g'eltenden O. p. Art. 175 dahin, daß der 
öffentliche Beamte mit Gefängnis von 15 Tagen bis zu 1 Jahr bedroht wird, 
welcher unter Mißbrauch seines Amtes irgend einen willkürlichen (arbitrario, 
im Sinne von eigenmächtig) Akt gegen die :Rechte eines anderen anordnet 
oder begeht, wenn dieser Akt nicht durch eine spezielle Gesetzesbestimmung 
als Delikt vorgesehen ist. Gegenüber der einfachen allgemeinen Nötigung 
(Art. 154) liegt hierin nur eine unbedeutende Erhöhung des Strafminimums.1) 

Das eng'lische Recht enthält nur die ziemlich allgemein gehaltenen 
Bestimmungen über Amtsrnißbrauch, welcher oppression (Bedrückung) heißt, 
wenn er in der Zufügung von körperlichem Schmerz, Gefangensetzung oder 
anderer injury besteht. 2) Ebenso allgemein drücken -sic"h die Entwürfe aus, 
vergl. oben zu § 339. Dagegen ist noch einschlägig -eine Bemerkung von 
Stephen, Komm. IV 226 f.: Zeugen werden gegenwärtig auch geschützt 
gegen Verhinderung der Aussage oder Einschüchterung, wenn sie bei einer 
öffentlichen Untersuchung aussagen. Die Strafe dieser nicht notwendig im 
Amte begangenen Übertretung ist Geldstrafe oder Gefängnis (imprisonment). 

Dei~ : Entw. und das gemeine Recht der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ;··.erwähnen den Tatbestand des § 343 nicht eigens. Über die 
oppression des gemeinen Rechtes · vergl. oben zu § 339. Dagegen hat Sect. 99 
des amerikanischen Entw. von 1901 ein gemeines Delikt der Beeinflussung 
von Zeugen, Geschworenen oder Beamten durch Bestechung, Drohung oder 

1) Als Beispiel der Anwendung' des Art. 175 führt Orivellari, Oomm. 6, 29f., 
den Fall an, daß der Beamte eine Verwaltungsangelegenheit in ungerechter Weise 
entscheidet "per favore od inimicizia". Ebenso gehöre hierher der Fall, daß der Be
amte unter Mißbrauch seiner öffentlichen Autorität einen Beschuldigten oder Zeugen 
bedrohe, schlecht behandle oder ihm schmeichle, um ihn zu einem Geständnis oder 
einer Aussage in einer bestimmten Weise zu veranlassen. - Endlich wird a. a. O. 
unte! Hinweis auf Str:GB. § 344 der Fall erwähnt, daß der Beamte ,dolus die Eröff
nung oder Fortsetzung' einer Untersuchung zum Nachteil eines Unschuldigen anordnet 
oder beantragt. Der Strafrahmen für derartige Delikte ist auffallend niedrig. Wenn 
die Handlung allerdings in Körperverletzung oder Freiheitsberaubung übergeht, so 
kommen deren schärfere Strafen zur Anwendung. 

2) Stephen, Dig. 5. Auf I. S. 88. 
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Gewalt vorgesehen. Hierauf steht Geldstrafe bis 2000 Dollars oder Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder beides. Strafschärfung' bei gemeinschaftlichem 
Handeln, Sect. 111. Die überaus kasuistische Abfassung jener Paragraphen 
zeigt, daß in Amerika w,@sentlich ,~ andere AuslegungsFegeln angewendet 
werden, indem man jede Auslegung aus dem erkennbaren Sinn ' des Gesetzes 
ablehnt und jeden aus einer weiteren Fassung entlehnten Einwand der 
Verteidigung gelten läßt.!) Für Deutschland ist weder diese Formulierung 
verwertbar, noch ist die Aufstellung eines gemeinen Deliktes der Beein
flussung ein Bedürfnis. 

II. Sonstige Rechte. Verschiedenartig sind die Bestimmungen der 
deutschen Partikulargesetze. Bayern 1813 Art. 453 (= Oldenburg 
Art. 482) bedroht die Geständniserpressung von Unschuldigen durch l\Iiß
handlungen oder durch Ungehorsamsstrafen unter Hinwegsetzung über die 
gesetzlichen Vorschriften. Strafschärfung bei verursachter Verurteilung 
eines Unschuldigen zu einer Leibesstrafe. Württemberg Art. 4341 bedroht 
mißhandelnde Untersuchungsbeamte. Art. 434 II fährt fort: "Sollte die 
l\Iißhandlung in der Absicht geschehen sein, einem Unschuldigen ein Ge
ständnis, oder einem Zeugen eine falsche Aussage abzupressen, so findet 
jedenfalls die Strafe des Verlustes der bürgerlichen Ehren- und der Dienst
rechte statt." Solange man daran festhielt , daß es eine erwünschte Tat 
sei, wenn ein wirklich Verstockter zum Sprechen gezwungen wurde, war 
es ganz korrekt, die Arten von Aussagen, die man nicht abgenötigt haben 
wollte, näher zu bezeichnen und sie demgemäß auszuscheiden als "Geständ
nis eines Unschuldigen" und "falsche Aussage". AI~ ~an ' später mit Recht 
alle Zwangsmittel ohne Rücksicht auf etwaige Förderung der materiellen 

. Wahrheit bedrohte, mußte man die Worte "eines Unschuldigen" und "falsch" 
streichen. Hierbei blieb unbeachtet, daß, sobald nicht mehr einzelne Arten 
der Aussage herauszuheben waren, die BeWehaltung des Geständnisses 
neben der Aussage überflüssig wurde. Dies bildet den Schlüssel zum Ver
ständnis des gegenwärtigen Textes im StrGB. § 343. Auf das Vorhanden
sein eines Unschuldigen legten auch Gewicht: Braunschweig Art. 275; 
Hessen Art. 458; Nassau Art. 454. 'Auch die Verurteilung des Unschul
digen spielt dabei eine Rolle. Hannover, bei welchem dies gleichfalls der 
Fall war, jedoch das etwaige Motiv des übermäßig'en Amtseifers mildernd 
berücksichtigt wurde, bedroht in Art 347, 348 die Abnötigung des Sprechens 
auch ohne Rücksicht auf die Unsc:p.uld des Beschuldigten und die Falsch
heit der Aussage. Baden §§ 684, 686 bedroht bestimmte Beamte, die Miß
handlungen oder Drohungen anwenden oder anwenden lassen, um Ange
schuldigte zu Geständnissen oder Zeugen zu Aussagen von bestimmtem 
Inhalt zu nötigen. Unschuld des Beschuldigten und Falschheit der Aus-

1) So b~ginnt z. B. section 99 folgendermaßen: Whoever corruptly or by threats 
01' force 01' by threatening letters or any threatening communications, endeavours to 
influence, intimitate, or impede any witness or any person 'ab out to be called as a 
witness ... 

7 
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sage sind nicht mehr erwähnt. Bayern 1861 Art. 380.' ist dem hannöver
schen Tatbestande verwandt, läßt aber' den ' Amtseifer ' 'als ' 'Milderung 'WeK 
und droht schärfere Strafen, beim Fall des § , 343 allerdings nur Gefängnis, 
bis zu ' 6 Monaten oder Geld bis 200 fl.; wahlweise daneben Diens'tverlust. 
Preuß en ·§ 319 unterscheidet sich vom ' RStrGB. § 343 nur dadurch, daß. 
gesagt ist . "strafg'erichtliche" Untersuchung. Lü be ck §' 266 enthält' genau 
den Tatbestand des ' § 343, . verbindet ihn aber mit ' der FreiheitsberaubunK 
im Amte. : Die Strafe ist 'wesentlich ·milder. · In 'Sachsen' 1855 Art. 362~' 
Thüringen Art. 316; Sachsen-Altenburg Art. 320; Hamburg Art. 215~ Öster
reich § 331 ist das Delikt nicht hervorgehoben, sondern wird von dem all
gemeinen Tatbestand des Amtsrnißbrauchs , umschlossen. 

In den schweizerischen Kantonen geht das Delikt des § 343 . meist, 
in , dem allg-emeiner,en, 'ratbestande des Mißbrauchs , der Amtsgewalt (z. ' B. 
in Thurga'u Art. 274) der rechtswidrigen Beeinträchtigung fremder Rechte 
(z. B. in WalEs Art. 131) oder der Mißhandlung'en (violences, z. B.in Genf 
Art. '98) ohne spezielle Hervorhebung' auf .. :Frei burg gibt in Art. 287 die 
wortgetreue Übersetzung des Tatbestand'es von § 319 des preußis'chen StrGB. 
Tessin Art. 128 'bedroht den Beamten, "venn .er in Ausübung eines Amtes. 
einen 'Beschuldigten oder Zeugen bedroht, schlecht behandelt oder , ihm 
schmeichelt, um ein Geständnis oder eine voi'gefaßte ' (preconcetta d. h. eine 
in bestimmter 'Richtung gewollte) Aussage 'zu "erlangeri, oder wenn er zum 
gleichen Zweck , die Angehörigen '(genauer: i congiunti d. h. die vetwandt
scha:ftlich nahe Stehenden) des Beschuldigten ' quält (vessa). : 

, Dänemark § 126 enthält den preußischen Tatbestand, beschränkt ihn 
aber auf Untersuchungsrichter und mildert die Strafe auf einfaches Gefängnis, 
oder Absetzung oder (bei mildernden Umständen) Bußen. :Belgien ' Art: 257 
entspricht dem französischen Recht:. Ungarn hat in § 477 den § .343, 
RStrGB. aufgenommen. ' Ebenso mit g(jringen Variationen Bulgarien~Art. 434. 
In Fimnland .' Kap. 25 : § 11 ist die Abnötigung von Aussag'en zu 'einem ge
meinen: Delikte 'gegen die Freiheit erweitert: Zuchthaus bis zu 4 Jahren 
oder Gefängnis' trifft jeden, ' der einen anderen p'einigt, um ihn zu einem 
Bekenntnis in irgend 'einer Sache zu zwingen. Daneben besteht in Kap. 40 
§ 2 ,eine Strafdrohung gegen Beamte" welche durch 'ein Urteil oder ; eine 
Resolution ,vorsätzlich ' unrecht tun. Dieser Tatbestand findet sich' auch in 
Schw'eden, Kap. 25 § 1. Verschiedene Rechte bedrohen die ungesetzliche 
Strenge 'gegen Gefang'ene, ohne des speziellen Zweckes einer Nötigung' zu)' 
gedenken, so z. B. Portugal Art; 29.3'; Ohile' Art. 150 Z. 1; ' Japan EIitw. 
1899 Ar.t. 249; C alifornien 1872 Art. 147. 

,c. Ergebnisse~ 
Das überaus seltene Vorkommen des Verbrechens, das 1902 'zu 3 Ver

urteilungen, 1903' zu keiner Verurteilung ' führte, ' ist noch kein genügender 
ApIaß '" ,es , aU,rzuheben. Im 'Gegensatz ' ku . Finnland wird ' ~s ~ls : Beam~e.~~ 
delikt zu belassen sein. bie Beschränkung auf Richter mit Baden und 
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Dänemark ist kaum' ein Bedürfnis, " auch , nicht dogmatisch. Richtiger ' er
scheint es, mitPreußeri, Bayern: und Österreich Beamte' schlechthin ' als mög
liche TäteT ' zn ,benennen. ; Alsdami ergibt sich bei 'vernünftiger Auslegung 
aus dem weiteren Tatbestande von 'selbst die Beschränkung auf Beamte, 'd:ie 
mit der · Vernehmung , oder , TI nte~rsuchung ' amtlich zu' tun haben. "Einen 
wesentlichen , Fortschrittbedeutete'_ ,es, als :inan den Gedanken verließ, daß 
nur die Abtrotzung eines -Geständnisses vom Unschuldigen oder einer falschen 
Aussage , strafwürdig- sei. Ehenso : ist es ~ gegenwärtig -verdienstlich, die ,Be
schränkung' der Strafbarkeit auf den Fall aufzugeben, daß es sich um "Unter
suchungen" handelt, namentlich aber, wenn man (Bin ding folgend) nur das 
gerichtliche Strafverfahren hierunter versteht. Der Zeuge oder Sachver
ständige, welcher zu seiner Aussage in einem Zivilprozeß oder einem ver
waltungsrechtlichen Verfahren durch unerlaubte Zwangsmittel genötigt wurde, 
ist nicht weniger schutzwürdig ,als der Zeuge in Strafsachen. Es empfiehlt 
sich demnach eine Erweiterung des Schutzes der vernommenen Personen 
auf alle Fälle, welche zu einem gerichtlichen Verfahren oder einem vor
bereitenden Verfahren gehören (Rechtssachen). Andererseits würden Unter
suchungen lediglich disziplinärer Natur künftig ausscheiden, da hierbei durch 
den Nötigenden die Ordnungsmäßigkeit eines gerichtlichen Verfahrens und 
die gesetzlichen Schranken der Gerichtsgewalt nicht verletzt werden, viel
mehr nur Übergriffe von Vorgesetzten gegeben sind, die dem § 339 unter
stellt werden können. ~ Zu weit ginge es, mit Norwegen alle ung'esetzlichen 
Mittel als taugliche Begehungsmittel zu erklären. Die Drohung mit leich
teren Mitteln kann ohne Gefahr dem Nötigungsdelikte belassen bleiben. Die 
Schaffung eines der Nötigung von Beschuldigten und Zeugen zur Aussage 
subsidiären Deliktes der Verübung von Gewalttätigkeiten (violence: Genf) 
oder der üblen Behandlung (Tessin) ohne den speziellen Nötigungszweck ist 
kein Bedürfnis. Ein solcher Tatbestand würde namentlich bei unbedeutenden 
Handlungen der erforderlichen Begriffsschärfe ermangeln. Für eigentliche 
Mißhandlungen im Amte aber stehen bereits andere Delikte, z. B. §§ 340, 
341 zur Verfügung, und für im Amte begangene Beleidigung ließe sich durch 
Einfäg'ung eines Strafschärfungsgrundes Abhilfe erzielen. - Die mit 1 Jahr 
Zuchthaus anhebende Strafe der Anwendung' unerlaubter Zwang'smittel zu 
Aussagen ist zu hoch. Es entsteht daraus die Gefahr, daß die Praxis dann 
künstlich das Delikt einschränkend auslegt, weil es doch Fälle g'ibt, die, sei 
es aus dem Motive des Übereifers, sei es aus Erbitterung über einen ver
stockten Zeugen entsprungen, wesentlich mildere Behandlung verdienen. 
Mit Österreich und Norwegen ist daher jedenfalls eine mildere Strafart zu
zulassen. Es erscheint sogar besser, überhaupt mit Norwegen und Bayern 
1861 auf die schwerste Freiheitsstrafart zu verzichten. Gefängnis bis zu 
5 Jahren wird ausreichen, zumal da Konkurrenz mit §§ 340, 341 eintreten 
kann. Geschieht die Handlung in der Absicht, einen Unschuldigen zur Ver
urteilung' zu bringen, so mag das Delikt zum Verbrechen geschärft werden. 
Dagegen wäre die. Aufstellung eines .Erf.olgshaftungsdelikts _nach dem Vor-
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bilde von Württemberg-, Hannover oder Hessen schon deshalb verfehlt, weil 
der Beweis der Verursachung des Urteils durch die falsche Aussage zu un
sicher ist. Sollte er in einem Einzelfall I doch zu erbringen sein, so liegt 
außerdem die Verursachung eines Strafübels durch Täuschung des Richters 
vor, welche möglicherweise ein weiteres Delikt begründet. - In technischer 
Hinsicht dürfte sich aus der Erörterung 'der , fremden Rechte so viel er
geben haben, daß die Aufnahme des Beiwortes "unerlaubt" zu Zwang'smittel 
unnötig' ist und die "Geständnisse" neben den Aussagen gestrichen werden 
sollten. 

10 

9. Falsche Verfolgung durch Justizbeamte 

(§ 344 RStrGB.). 

Bearbeitet von Professor Dr. Köhler, München. 

A. Reicbsrecht. 

I. Systematische Stellung. Das Delikt des § 344 zählt zur Rechtf
beugung im weitern Sinne; zur Rechtsbeug'ung im engern Sinne gehört es 
wenig-stens insoweit, als es den Mißbrauch richterlicher Funktionen betrifft,l) 
Es enthält einen Amtsmißbrauch in ~trafsachen, ist ein echtes Beamten
delikt und fällt unter die besonderen Amtsdelikte. 2) Treffend faßt man seine 
Tatbestände auch zusammen als "Verfolgung' Unschuldiger". 3) Durch die 
"Eröffnung oder Fortsetzung einer Untersuchung" wird ein des untersuchten 
Deliktes nicht Schuldiger ebenso verfolgt wie durch die Beantragung der
selben. 

11. Äußere Seite des Tatbestandes. Täter kann nm' ein mit 
Geschäften der Strafgewalt (oder der staatlichen Disziplinargewalt) betrauter 
Beamter sein, welcher die Aufgabe hat, Handlung-en zu verfolgen oder über 
die Verfolgung' zu beschließen.4) Die Handlung muß sich auf eine zu 
eröffnende oder fortzusetzende Untersuchung beziehen. Diese Untersuchung' 
versteht das Gesetz ebenso wie in § 343. Nur wird der Fall des§ 344 
im sogenannten Ermittelungsverfa]lren außer im Militärstrafprozeß nicht 
praktisch, weil während desselben wedel' eine Beschlußfassung' über die 
Untersuchungsführung noch eine Befugnis von Beamten, mit rechtlicher Wir
kung' eine Untersuchung zu beantragen, nach der StrPO. vorkommen kann. 5) 

1) Verg!. über Rechtsbeugung die §§ 336 und 343. 
2) Verg!. Olshausen § ~44 N. 1. , 
3) So H. Meyer S. 682. Weniger glücklich ist die Bezeichnung "falsche Unter

suchung" bei Frank § 344 r. 
4) GI. M. Frank § 3~4 r. Andere Beamte begehen durch Beantragung einer 

rechtswidrigen Untersuchung das Delikt des § 344 nicht. Ihr Antrag hat keine prozeß
rechtliche Bedeutung. - Im Militärstrafprozeß fehlt es für die meisten Fälle an einem 
beantragenden Subjekt. VergI. hierüber ausführlich Binding, Lehrb. II 547. 

0) GI. M. Frank § 344 II; v. Liszt § 179 V 2 ; H. Meyer S. 682 N. 7. -
Hälschner II 1076 nimmt an, die für den § 3±4 nur faktisch geltende Begrenzung' 
der Untersuchung sei die begriffliche und gelte daher auch für § 343. So auch Bin-
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Die Tätigkeit besteht entweder in der Beschlußfassung , daß eine Unter
suchung zu beg'innen oder fortzusetzen sei, oder in der Beantragung eines 
solchen Beschlusses. Zu diesen Beschlußfassungen gehört das Urteil nicht, 
da es die Untersuchung nur beenden 'will. Auch dessen Beantragung' fällt 
daher nicht unter § 344.1) Die Beantragung' oder Beschlußfassung muß 
erfolgen "zum Nachteil" einer Person. Dies bedeutet, daß die beantragte 
oder beschlossene Untersuchung die Möglichkeit eines dem Beschuldigten 
nachteiligen Ausgangs der .Sache enthalten muß. Die Beantragung eines 
bloß die Sicherung , der. Bewetse \ be~we;ckend.en Verf~h~ens oder des so
genannten objektiven Verfahrens gehört nicht hierher. 2) Die Beantragung' 
oder Beschlußfassung zwecks Erlangung ; einer Rufrepa"ation des Beschul
digten oder einer res iudicata gegenübel' drohender lchwererer Anklage 
hindert nicht, daß die Unt81~suchl:lng trotzdeDl' nachteilig fÜ.r 'den Beschuldigten 
·wird.3) Hat ein disziplinäres oder sonstiges administratives Strafverfahren 
nUT den Zweck, den Fall festzustellen, nicht auch den Zweck, einen N ach
teil zuzufügen, so erfolgt es nicht ' "zum Nachteil" 4), mag es auch ' eine Bloß
stellung bewirken ': (z. B: das Verfahren nach E.· :GVG. § 11). Eine "zum 
Nachteil" beantragte oder eröffnete Untei'suchung ' ist auch dann gegehen, 
wenn das Verfahren günstig für den Beschuldigten ausging.5) . - Die be~ 

'antnLgte oder beschlossene 'B ntersuchung muß gerichtet sein ' gegen einen 
"Unschuldigen". ' 'Man ist datüber 'einig; daß hierunter 'nicht nur der in 
jeder Hinsicht Unschuldige,sondern ebenso auch d81jenig~e fällt, welcher der 
bezichtigten Tat nicht schuldig ist.6) Sehr :fraglich erscheint aber, ob eine 
'Person als ' unschuldig anzUsehen ist, wenn ihre Tat '; die rechtliche und 
historische Identität (im Sinne der Gesetzeskonkurrenz und des Grundsatzes 
Ne bis in idem) mit der Ihr vorgeworfenen bewahrt, jedoch einen Privile
gi~rungsgrund :oder einmildetes Gattungsdelikt enthält. In dem behaupteten 

ding, Lehrb. II 545. - Olshausen § 344 N. 2 a; Oppenheim , S'. 142f.; Op 'penj~ 
hoff § 344 N. 2 nehmen an, in .§ 344 sei der Ausdruck Untersuchung· begrifflich
abweichend zu verstehen von § 343 und beschrä~ke sich a~lchbegrifflich auf förII). ;: 
liehe Untersuchungen. . ' 

1) GI. M. Binding, Lehrb.rr 547 N. 3 . . A. M. Oishausen § 344 N. 2 c und 
wohl auch Fr ank § 344 II. ' 

.2) Vergl. Hälschner II 1078; Oppenh·off § 344 N. 3. ' . . 
3) In der Regel ' fehlt es ' jedoch in solchem Falle an dem ei.'forderli~he~ Vorsatz. 

Doch kann sich mit jenem Zweck sehr wohl der Eventualdolus' des Riskieren-Wollens 
verbinden. GI. M. wohl Binding, Lehrb. II 549 zu N. 2, 567. A. M. Meves in 
Holtz. Hdb. III 981. - Vergl. auch Hälschner II 1078. 

4) VergI. Meves in Holtz. Hdb. III 981. 
. 6) Binding , Lehrb. II 544, 566 gelangt von seinem Standpunkte aus, daß 
"Untersuchung" nur den Strafprozeß gegen eine Person bedeute, folgerichtig dazu, 
die Worte "zum Nachteil" für überflüssig zu erklären. Ein besonderer animus hostilis 
ist allerdings nicht zu fordern. Aber bei Billigung der obigen Auslegung erhält der 
Beisatz "zum Nachteil" doch den g'uten Sinn, daß er die nicht auf eine Strafe (oder 
sonstige Beeinträchtigung) gerichtete Untersuchung von § 344 ausschließt. 

6) Vergl. H. Meyer S. 682; Olshausen § 344 N. 3 a; Oppenhoff § 344 N. 4. 
Hierher zählt auch der Fall, daß ein Antrag'sdelikt "lmter Verschweigung der es be~ 
gründenden Umstände als Offizialdelikt behandelt wird; vergl. Binding , Lehrb. II 544. 
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Umfang 'darf ,dann der , Beschuldigte des ihm vorgeworfenen Deliktes alleI\ ' 
,ding:s . picht schuldig ~. gesprochen werdep..l) Allein 'wenn .' trotz des weg
gela~sene,n ,Mild~rung~grundes der Beschuldigte imm~rhin ,die gleiche Unter
suchung verdiente ,. so erscheint er nicht als ein Unschuldiger im Sinne des 
§ .344. Die lediglich, zu schwer vorg'enommene Qualifikation braucht ihn 
während der Untersuchung noch nicht . zu heschweren. Hierauf wollte der 
Gesetzgeber kaum Zuchthaus bis zu 15 Jahren setzen. Die Untersuchung 
unterwirft einen Beschuldigten unter Umständen sachlich .nicht verdienten 
·Beeinträchtigungen" aber 9,ie Tatsache ih.rer Eröffnung' oder Fortsetzung bis 
zur , Hauptverhandlung alleinschäcligt,jhn weiter nicht, noch bringt sie ihn 
der Verurteilung näher. ' Durch die Eröffnung wegen Verleumdung statt 
wegen übler Nachrede entstehen noch keine Nachteile sachlicher Natur. 
Vernünftigerweise hat aber § 344 mit der .Untersuchung gegen einen Un,. 
schuldigen nur den Fall im Auge, wo jemandem mit der .Untersuchung 
etwas angetan werden soll, was er nicht verdient. Dies geschieht zwar, 
·wenn m~n untersucht wegen einer· nicht .begangenenTat und ebenso, wenn 
'man ' . Wltersucht ~ wegen einer unberechtigten Qualifikation der Tat, wegen 
deren , (iie , iUntersuchung verschäTft 'werden kann, z. B. durch Verhaftl1ng, 
nicht abeT, wenn die , begangene Tat sonstwi~ bei deI' Untersuchung bloß zu 
schwer bezeichnet wird. - Es bildet einen Schuldausschließungsgrund, wenn 
der Beamte zu seiner Handlung durch Gesetz oder Befehl des Vorgesetzten 
trotz seinel: ÜbeTzeugung vorl.' d81~ ' Unschuld' verpflichtet war. 2) 

111: Inne)'e , Seite des Tatbestands .. Der TäteT muß in bezug auf 
sämtliohe Merkmale '(les o.bjektiven (äußeren) Tatbestands mindestens Eventual
·dolus besitzen. ~Eine Benaehteiligungsabsicht ist nicht gefordert.3) Bezüg
lieh der Unschuld des VerfolgteIi muß deI' TäteT ein bestimmtes Wissen haben.4) 

IV. Diß· Strafe ist Zl~chthaus bis zu 15 Jahren. Versuch ist möglich.5) 

Im' Vergleich z~r Rechtsbeugung des' § 336 ist das höhere Strafmaß de~ 

§ 344 ungeTechtfer~ig~. 6) Gleichwohl ist es angesichts ' des klaren Wortlauts 

1) Um deswillen soll nach der herrschenden Lehre § 344 anwendbar sein ; vergI. 
Olshausen § 344N. '3a; Binding, Lehrb. II 548 N. 1; Frank § 344 II ; Hälschner 
II 1078; Qppe,nhe'im, RB. S. J48 ~ Schwarze § 344 N. 2. , 

2) GI. ~. im wesentlichen Binding, Lehrb. I~ 548; Hälschner II 1079; Ols
hausen § 344 N. 4; Oppenhoff § 344 N. 5. Binding weist insbesondere darauf 
hin;' daß ' der Staatsanwalt · zur Klageerhebung auf Anweisung des Voro'esetzten hin 
verpflichtet ist (seil,: sofern er nicht etwa an den bösen Vorsatz des °Voro'esetzten 
glaubt). Die objektive Rechtswidrigkeit braucht solchenfalls nicht mit aus(J'e~chlossen 

. " . ". \ b 
zu SeIn. 

3) GI. M. wohl Frank § 344 IU. A. M. Oppenhoff § 344 N. 3; Hälschner 
II 1079. Darüber, daß die V\Torte "zum Nachteil" jedenfalls nicht ein bloßes Straf
barkeitsmerkmal bedeuten, vergI. Oppenheim, Rechtsb. S. 216. 

4) GI. M. Binding, Lehrb. II 548. Zu weitgehend verlangt Meves in Holtz. 
~db. III989, . daß das Wissen von der Unschuld nicht bloß auf der persönlichen 
Uberzeugung beruhe, sondern sich auf positive Tatsachen g'ründe. 

5) <!.l. M. Binding, GerS. 64 S. 17; Olshausen § 344 N. 5. 
6) Uber die Entstehung des Mißverhältnisses infolg'e der Streichung einiger 

Par~graphen, welche eine höhere Strafe der allgemeinen Rechtsbeugung nach § 336 
enthIelten, vergl. Oppenheim RB. S. 154. 
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-~ der Gesetze unmöglich, aus jenem Mißverhältnis zu schließen, daß der § 344 
.~ ., . - -d'en Sonderfall des § 336 an sich mit umschließe.1) Denn die Verurteilung' 

ist eben keine Fortsetzung der Untersuchung. Der § 344 trifft also nicht 
den Fall, daß der Täter aus der falschen Untersuchung den Anlaß zu einer 
falschen Verurteilung nimmt. Außerdem ist diejenige Alternative des § 344, 
welche die falsche Untersuchung behandelt, völlig unter den Tatbestands
merkmalen des § 336 mitenthalten , nur daß § 336 noch einen weiteren 
Umfang hat. § 344 ist sonach das SP.ezialdelikt, im Vergleich zu § 336. 
Die beiden Bestimmungen schließen sich in ihrer Anwendbarkeit gegenseitig 
aus. 2) Wenn eine falsche Untersuchung sich in falscher Verurteilung fort
setzt, so 1st Realkonkurrenz zwischen § 344 und § 336 gegeben. - In der 
Beantragung einer Untersuchung gegen Unschuldige liegt eine falsche An
~chuldigung. Dieselbe geht aber in § 344 "Vollständig auf. Die §§ 164, 165 
finden daher auf den Fall des § 344 keine 'Anwendung. - Idealkonkurrenz 
mit den Delikten der §§ 332, 334 ist möglich, obwohl die Bestechung in 
das Vollendungsstadium bereits übergegangen sein kann, ehe der Amtsrniß
brauch ins Versuchsstadium-,getreten ist. ·D.e-nn der Amtsrnißbrauch, welcher 
nach der Bestechungsvollendung erfolgt, setzt die letztere fort. Nur die 
Vollendungsstufe ist auf einen früheren Zeitpunkt verlegt. 3) 

B. Andere Rechte. 

I. Die besondeTs zu berücksichtigenden Rechte. Die öster
reichis ehen Entwürfe fassen das Delikt des § 344 RStrGB. im wesent
lichen ebenso 'auf wie das deutsche Recht. Entw. VII § 378 enthält nur 
folgende Abweichungen von · § 344. Statt: "Wer vorsätzlich zum Nachteil " 
wird gesagt: "Wer zum Nachteil " . Ferner wird, im Gegensatz zu den 
früheren Entw. bis Entw. V, nicht wie in § 344 RStrGB. gesagt: "die Er
öffnung oder Fortsetzung einer Untersuchung" sondei"n: "die Einleitung' oder 
Fortsetzung eines Strafverfahrens". Endlich ist, gleichfalls abweichend 
von den früheren Entwürfen bis Entw. V, die Strafe gemildert auf Zucht
haus bis zu 5 Jahren oder Gefängnis nicht unter 1 Jahr.4) Die Nichther
'vorhebung des Vorsatzes hat keine Bedeutung, da die Entwürfe den Vorsatz 
bei den Amtsdelikten generell voraussetzen, ohne ihn hervorzuheben, also 
nicht etwa Erfolgshattung~delikte schaffen wollen. Für das deutsche Recht 
wird die Beibehaltung des Wortes "vorsätzlich" davon abhängen, ob im all-

I) A. M.: H. Meyer S. 682 N. 7. 
2) GI. M.: Binding', Lehrb. II 566; Frank § 336 N. 2; Olshausen § 341 N. 6; 

Oppenheim S. ]fi2. 
B) Es liegt ein "koupiertes Erfolgsverbrechen" im Sinne von Binding, Grundr. 

S. 12-1 vor. 
4) Die Beilagen zu Entw. V S. 80 lassen bezüglich der Abweichungen nur er

sehen, daß der Ausdruck "Einleitung der Untersuchung" vorgezoO"en wurde weil er 
bei weitem öfter im Leben und in den österr. Gesetzen g'ebraucht werde. 'Für das 
deutsche Recht trifft dies nicht zu. Vergl. z. B. StrPO. §§ 151, 196, 190, 201, 202. 
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gemeinen Teil ausgedrückt wird, daß in Ermangelung ausdrücklicher Ab
weichung stets Vorsatz gefordert sei. 

Das niederländische StrGB. hat die Rechtsbeugung als solche weder 
im allgemeinen noch in dem besonderen Falle des § 344 RStrGB. vorgesehen. 
Falsche Anklage kann aber nach Art. ] 88 (mit Art. 44) gestraft werden. 

Die schweizerischen Entwürfe beschränken sich auf den oben zu 
§ 339 erwähnten Tatbestand des wissentlichen Mißbrauchs der anvertrauten 
Gewalt. Die Strafe beträgt Gefängnis nicht unter 1 Monat oder Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren, außerdem stets Amtsentsetzung. 

Norwegen behandelt die eine Alternative des § 344 RStrGB. als 
falsche Anklage in den §§ 168-173 des StrGB. v. 1902. Durch die all
gemeine Wendung des § 168 a. a. 0.: "Wer durch falsche· Anklage, An
zeige oder Erklärung vor dem Gericht, der Anklagebehörde oder einer 
öffentlichen Behörde usw. die Verfolgung oder Bestrafung eines andern her
beizuführen sucht usw." werden außer privaten Denunzianten auch die 
Beamten als öffentliche Ankläger mit getroffen. Strafe: Gefängnis, im Regel
falle von 6 Monaten bis zu 8 Jahren. Schärfung der Strafe im Falle nach
gefolgter Verurteiltmg. In den Motiven wird der Anwendbarkeit des zit. 
§ 168 auf öffentliche Ankläger nicht eigens gedacht. - Die andere Alter
native des § 344, die richterliche Verfolgung eines Unschuldigen, fällt unter 
die allgemeine Rechtsbeugung des § 110 des norwegischen StrGB., wonach 
jeder Richter, Geschworene (lagrettemand) oder amtliche Taxierer (skj6ns
mand), welcher als solcher wider besseres Wissen handelt, mit Gefängnis 
bis zu 5 Jahren bestraft wird. Gefängnis von 2-15 Jahren oder auf 
Lebenszeit tritt ein, wenn die Handlung zur ung'erechtfertigten Verurteilung 
oder zur Vollstreckung bestimmter schwerer Strafen geführt hat. 1) 

Frankreich hat einen Einzelfall des § 344 herausgehoben, indem es 
in 0. p. Art. 122 die Staatsanwälte, Richter und anderen öffentlichen Beamten 
bedroht, welche .. .' . einen Bürger einem Sr,hwurgericht überwiesen haben, 
'ohne daß er vorher gesetzmäßig in Anklagezustand versetzt war. 2) Für 
die übrigen Fälle einer Rechtsbeugung ist anwendbar Art. J :·8-3 , unter den 
Richter und Verwaltungsbeamte (administrateur) fallen, wenn sie sich haben 
bestimmen lassen durch Neigung (Gunst, faveur) für eine Partei oder . durch 
Feindschaft gegen sie. Als Strafe ist die degradation civique vorgesehen. 3) 

Das Delikt der falschen Anschuldigung ist auf Fälle des § ·344 RStrGB. 
'nicht anwendbar, dif es gemäß 0. p. Art. 373 nur in einer denonciation 
calomnieuse par ecrit besteht. 

J) Die Motive 1806 halten . es im Gegensatz zum früh.eren norw. Rechte nicht 
für geeignet, generell im Gesetze darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Rechtsbeug'unO" 
auf Zivil- oder Strafsachen, auf die Begünstigung' oder Schädio'unO" eines BeschuldiO"te~ 
sich bezieht. t:> t:> - b 

2) Ein recht unwahrscheinlicher Fall, wie-Gar y 0 n Art. ] 22 N, 5, 8 bemerkt. 
3) Gar y 0 n Art. ]83 N. 3 bemerkt hierzu: "Diese Untersuchung' ist von der

artigen Schwierigkeiten umgeben , daß man sie für beinahe unausführbar erachten 
kann. Die gesammelten Urteile liefern kein einziges Beispiel, von dem wir wüßten." 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 28 
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Italien kennt den § 344 RStrGB. nicht als selbständiges Delikt, son
dern bedroht im Art. 175 ganz allgemein die vom Beamten unter :Mißbrauch 
seiner Amtsgewalt begangene Handlung gegen fremde Rechte.1) Über den 
näheren Inhalt des Art. 175 vergl. oben zu § 339 RStrGB. Art. 175 hat 
den Vorrang von Spezialbestimmungen ausdrücklich vorbehalten, und eine 
solche liegt in Art. 212, der auf Fälle "falscher Anklage nach § 344 an
wendbar wird. Art. 212 bedroht denjenigen (also nicht Beamte allein), der 
durch Anzeige oder Anklage (querela) bei Gericht oder einem öffentlichen 
Beamten, welcher dem Gericht darüber zu berichten hat, jemanden wider 
,besseres Wissen einer strafbaren Handlung beschuldigt. Die Strafe ist 
Zuchthaus (reclusione) bis zu 5 Jahren und zeitliche Unfähigkeit zu öffent
lichen .Ämtern. ' Strafschärfung t.ritt ein, wenn die Anschuldigung besonders 
schwer war oder zum Ausspruch einer Freiheitsstrafe geführt hat. Hierzu 
tritt dann die allgemeine Strafschärfung des Art. 209 von 96 bis 1/3 für 
jeden Beamten, welcher sich ZlU' Begehung eines Verbrechens der Befug
nisse oder Mittel bedient, die ihm durch seine Berufsausübung zur Ver
fügung stehen. 

Von den Bestimmungen Englands sind einschlägig das sehr allgemein 
gehaltene Delilrt der wissentlichen Vornahme einer gesetzwidrigen Handlung 
(act) und des hier leichter zutreffenden böswilligen Mißbrauchs von der in 
pflichtmäßiges Ermessen gestellten Gewalt. Sie sind oben zu § 339 RStrGB. 
erörtert. Die Besonderheit des englischen Strafprozesses bietet zu dem 
Delikte des § 344 RStrGB. weniger Gelegenheit. 

pie genannten Delikte kehren im gemeinen Rechte der Vereinig,ten 
Staa ten wieder. 2) Der Entw. 1901 sieht sie nicht eigens vor und eben
sowenig die Tatbestände des § 344 RStrGB.3) 

TI. Sonstige Rechte. Bayern 1813 Art. 359 (ebenso Oldenburg 
Art. 364) bedroht Richter und Polizeiobrigkeiten, welche die ihnen anver
traute Gewalt so weit mißbrauchen, daß sie wissentlich einen Unschuldigen 
einem Untersuchungsprozeß unterwerfen. Strafe: Amtsentsetzung und da
neben die Strafe der falschen Denunziation. Statt der letzteren kommt die 
etwaige schärfere Strafe der widerrechtlichen Gefangenhal~~ng zur Anwen
dung, wenn der Angeschuldigte Gefängnis erlitten hat. Ahnliche Bestim
mungen in Württemberg, Hannover, Braunschweig und Thüringen. H an
nover Art. 343, Thü1'ingen Art. 316 und Braunschweig § 271 nennen 
als Täter die Richter und Polizeibeamten, Hannover noch die anderen Obrig
keiten. Württemberg Art. 429 nennt Untersuchungsbeamte. Baden § 681 
dagegen bedroht nur Richter wegen der Einleitung einer Untersuchung in 
rechtswidriger Absicht. Die Grundlage zur Zweiteilung des Delikts war 

1) Cri vellari, Comm. VI 30 erwähnt als Beispiel des Art. 175 ausdrücklich 
den deutschen § 344. 

2) Vergl. Wharton §§ 1568, 1572. . 
S) Auch die Staaten New York und Californien haben in ihren Strafges~tz

hi.lchern die Rechtsbeugung und die falsche Anklage durch Beamte als solche mcht 
aufgenommen. 

6 

, ,.. Köhler, Falsche Verfolgung durch Justizbeamte. 435 

,damit gegeben. Während ALR. 11 Tit. 20 § 385 nur Handlungen von 
Richtern in Kriminaluntersuchungen bedroht hatte, wurde der Tatbestand in 
Preuß en 1851 Art. 320 I auf Beamte schlechtweg erweitert, die Beschrän
kung auf strafgerichtliche Untersuchungen dagegen belassen. Bayern 1861 
Art. 379' läßt Untersuchungen ohne ' Einschränkung genügen. Ihre Ver
hängung oder Veranlassung wird bedroht. Aber die Strafe ist nicht wie 
in Preußen Zuchthaus sondern Vergehensstrafe (Gefängnis bis zu 2 Jahren 
und Dienstentsetzung, im Falle nicht wegen eines Verbrechens Untersuchung 
geführt wird). Eine beachtliche Ergänzung hierzu. bildet Art. 382 TI, wonach 
eine Strafe auch dann eintritt, wenn wissentlich (scil. pflichtwidrig) erheb
liche Entlastungsbeweismittel nicht erhoben werden. In verschiedenen 
Rechten geht die Verfolgung Unschuldiger in dem Delikte des Amtsrniß
brauchs unter. So z. B. in Altenburg Art. 320; Hamburg Art. 215; Hessen 
Art. 475 (vergl. aber auch Art. 463). 

Der letztere Rechtszustand herrscht auch in großen Teilen der Schweiz, 
insbesondere für die Bundesbeamten, Gesetz von 1853 Art. 53,ebenso in 
Schaffhausen Art. 257, Bern Art. 91, Glarus Art. 149, Tessin . Art. 127, 
Zug Art. 53, Solothurn Art. 179. Vereinzelt wird bei dem Delikte des 
Amtsrnißbrauchs das amtliche Vorgehen gegen Unschuldige hervorgehoben, 
so in Graubünden Art. 204, Luzern Art. 251. In einigen Kantonen besteht 
das überaus weitgehende Delikt der Amtspflichtverletzung, so z. B. in Zürich 
Art. 209, Appenzell a. Rh. Art. 67, St. Gallen Art. 166. Anderwärts wird 
zwar der Mißbrauch der richterlichen und Vollziehungsgewalt generell be
droht, aber ohne Absonderung der Verfolgung Unschuldiger. So Obwalden 
Art. 63, ~asel Art. 175 11. Außerdem gibt es Kantone, wo schwer eine 
Bestimmung zu finden ist, unter die das Delikt unterzubringen ist, wenn es 
sich nicht etwa mit Freiheitsberaubung verbindet. Dahin gehören Waadt, 
Aargau, Genf, Schwyz, Neuenburg. ' In Freiburg Art. 285 dagegen findet 
sich der volle Tatbestand des preußischen StrGB. Die Strafe ist die der 
gesetzwidrigen Freiheitsberaubung. Statt "vorsätzlich zum Nachteil usw." 
ist gesagt: volontairement ... contre une personne dont l'innocence lui est 
connue. 

Dänemark enthält mit geringen redaktionellen .Änderungen den preußi
schen Tatbestand. Die Strafe ist etwas milder. Schweden trennt die 
Rechtsbeugung von der falschen Anklage. StrGB. Kap. 25 § 1 bedroht den 
Richter, kgl. Befehlshaber oder anderen Beamten, der in einem Urteil oder 
Beschluß vorsätzlich unrecht tut, mit Absetzung und Unfähigkeit zum 
Reichsdienst. ,§ 2 bedroht wesentlich schärfer die wissentlich ungerechte 
Verurteilung eines Unschuldigen. § 3 beschäftigt sich dann selbständig mit 
dem falsch anklagenden Beamten. Ihn trifft die. Strafe der falschen Anklage 
und außerdem ' fakultativ die Unfähigkeitserklärung zur ·Verwendung im 
Reichsdienst. Mit nur redaktionellen .Änderungen kehren diese Tatbestände 
des schwedischen Rechts im finnischen StrGB. Kap. 40 § 2, 3 wieder. -
Ungarn § 476 beschränkt sich auf Bedrohung von Richterbeamten wegen 

28* 
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wissentlicher Einleitung einer Strafuntersuchung" gegen Unschuldige. Strafe: 
Zuchthaus bis zu 3 Jahren. Falsche öffentliche Anklage fällt unter § 471 r 

der alle Beamte betrifft, die in ihrer Amtshandlung eine Amtspflicht ver
letzen, um jemandem rechtswidrig Nutzen oder Schaden zuzufügen. Strafe: 
Gefängnis bis zu 5 Jahren. Im wesentlichen ebenso die Tatbestände B ul
gariens Art. 435 und 431. Der Strafrahmen enthält aber bei der richter
lichen Rechtsbeugung des § 344 nur Gefängnis, während er umgekehrt bei 
dem bezeichneten Amtsmißbrauch zur Zuchthausstrafe steigt. - Spanien 
Art. 367, 366 bedroht die vorsätzliche und fahrlässige Erlassung ungerechter 
Zwischenverfügung·en. Entsprechend geschärft sind die Strafen bei vorsätz
licher und fahrlässiger Verurteilung. Die vorsätzlich falsche Anklage wird 
nicht berührt, wohl aber in Portug'al Art. 284, das dagegen der Rechts
beugung durcp. Zwischenentscheidungen nicht gedenkt. Mexico Art. 1041 
bedroht den öffentlichen Ankläger, wenn er wissentlich gegen eine Personr 

deren Unschuld nebst den Beweisen derselben er kennt (bedenklicher Zu
satz), ein Verfahren beantragt, beginnt oder verfolgt. Die Strafe ist milder 
als nach RStrGB. § 344. In gleicher Weise bedroht Art. 1042 den Richter 
oder Gerichtsrat , der bis zur Konstituierung der Staatsanwaltschaft von 
Amts wegen einschreitet (sachlich ein Fall der Amtsanmaßung), oder der 
auf Antrag der letzteren gegen eine Person vorgeht, deren Unschuld er
wiesen ist. Chile kennt wohl Strafen für vorsätzliche wie für fahrlässige 
Rechtsbeugung (Art. 223-225), aber nicht das Sonderdelikt d.er Verfolgung 
Unschuldiger. 

C. Ergebnisse. • 
In der Praxis spielt der § 344 keine Rolle. Aus den Jahren 190Z 

und 1903 sind keine Verurteilungen zu verzeichnen. Hieraus allein folgt, 
seine Überflüssigkeit . allerdings noch nicht. Ist ja doch während des gleichtm 
Zeitraums auch keine Verurteilung wegen der Rechtsbeugung nach § 336 
erfolgt, deren Notwendigkeit außer Zweifel steht. Dagegen bestehen ander
weite Bedenken gegen die Beibehaltung des § 344. Er enthält im Vergleich 
zu § 336 unstreitig ein leichteres Verbrechen. Insoweit der § 344 Richter 
trifft, bedarf man daher seines erhöhten Strafmaximums nicht. Die aus
ländischen Rechte sind denn auch dem deutschen Rechte in bezug auf die 
qualifizierte Strafe nicht gefolgt. Eine große Zahl von ihnen hat das Delikt, 
als selbständiges Verbrechen überhaupt nicht ausgebildet. Wo dieses Unter
lassen darauf beruht, daß man ein sehr weitgehendes Delikt der Amtspflicht
verletzung oder des Amtsmißbrauchs schuf (vergl. z. B. Sachsen und die 
schweizerischen Entwürfe), wird das deutsche Recht gut daran tun, das, 
Beispiel nicht nachzuahmen. Vereinigt ein Tatbestand eine Fülle heterogener 
Elemente, so verwischt sich im Einzelfall der Maßstab der Schuld, den der 
(j-esetzgeber doch nicht ganz aus der Hand geben 'will. Auch die Fassung'· 
des norwegischen und italienischen Rechts, welches die Rechtskränkung l,der 
,doch das Ha~deln gegen fremde Rechte bedroht, erscheint zu unbestimmt 
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in ihrem Umfang. Fälle, die sich zu disziplinärer Ahndung eignen, werden 
damit dem Strafrichter überwiesen. Andererseits ist es bedenklich, mit den 
Niederlanden (und Belgien) die Rechtsbeugung des § 344 ganz aufzugeben. 
Denn mit diesem eng"eren Tatbestande wird eine wünschenswerte Garantie 
gegen Parteilichkeit geschaffen. Es ließe sich erwägen, ob nicht eine Zwei
teilung des Delikts in die ungerechte gerichtliche Verfolgung und die un
gerechte öffentliche Anklage, wie sie z. B. in Schweden und Mexiko besteht, 
mit Vorteil verwertbar wäre. Sicherlich ist Binding (L. TI 521 N. 1) 
im Recht, wenn er die Zusammenfassung der verschiedenen Tätigkeit von 
Staatsanwalt und Richter in § 344 RStrGB. mißbilligt. Andererseits 8l~
scheint die Schaffung zweier selbständiger Delikte ohne Neugestaltung der 
heiden in § 344 vereinigten Tatbestände unzweckmäßig. Die richterliche 
Rechtsbeugung durch ungerechte Verfolgung kann sehr gut durch eine 
weitere Fassung der Rechtsbeugung nach § 336 mit in deren Tatbestand ein
bezogen werden, wobei die Beschränkung der Strafdrohung auf die leitende 
und die entscheidende Tätigkeit aufzugeben ist. Will man innerhalb der 
richterlichen Rechtsbeugung unterscheiden, so mag man vielleicht, wie in 
Schweden und teilweise auch in Spanien, die Verurteilung des Unschuldigen, 
eventuell auch das falsche Urteil in Zivilsachen, gesondert behandeln. Eine 
Beschränkung der Rechtsbeugung auf Richter erscheint aber nicht am Platze, 
solange Strafaussprüche der Verwaltungsbehörden Rechtskraft erlangen 
können, solange ferner die Gerichte verpflichtet sind, bestimmte Verfahrens
stufen durch Beschluß eintreten zu lassen, sobald die Staatsanwaltschaft den 
Antrag gestellt hat. Vergl. z. B. StrPO. § 176 11, 448 TI. Alsdann bliebe 
das Delikt der Betreibung einer falschen Anklage durch Staat8anwalt oder 
Privatkläger übrig, welches nicht zur Rechtsbeugung zu ziehen ist, aber 
auch nicht der völlig selbständigen Stellung bedarf, welche es in Schweden, 
Portugal und Mexiko einnimmt, sondern am einfachsten der falschen An
schuldigung ang"egliedert wird, etwa als quali~zierter Fall derselben und 
unter Berücksichtigung" der Beamteneigenschaft. 
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10. Unzulässige Vollstreckung 
(§ 345 RStrG B.). 

Bearbeitet von Professor Dr. Köhler, München. 

A. Reichsrecht. 

I. Systematische Stellung. In § 345 ist ein Beamtendelikt be
droht, welches zu den besonderen, und zwar zu den eigentlichen 1) Amts
verbrechen zu rechnen ist. Es betrifft wie § 344 ausschließlich ein~n Amts
mißbrauch in Strafsachen. Falls man zur Rechtsbeugung im weiteren Sinne 
auch die ungerechte Tätigkeit der verfolgenden 1-md vollstreckenden Beamten 
zählt, soweit es sich um förmliche Rechtssachen handelt, gehören auch die 
§§ 345, 346 zur Gattung' der Rechtsbeugungsdelikte. Vergl. auch die ein
leitende Bemerkung oben zu § 343. 

II. Äußere Seite des Tatbestands. Täter kann nur ein Beamter 
sein, der nach außen die Macht zur Mitwirkung bei der Strafvollstreckung 
besitzt. 2) Damit sind nicht nur Strafvollzugsbeamte sondern auch Richter 
eingeschlossen, soweit sie Entscheidungen in bezug auf die Strafvollstreckung 
zu fällen haben, ferner sonstige Beamte, welche die Vollstreckbarkeit mit 
zu bewirken haben, z. B. Gerichtsschreiber, welche den Entlassungskalender 
führen. 3) Beamte, die nicht zu diesen Kategorien gehören, können auch 
nicht Mittäter sein. Die Tätigkeit muß sich auf eine Strafe beziehen, 
welche vom Täter vollstreckt wird. Im Zusammenhalt mit den vorher
gehenden §§ 343, 344, die sich nach dem dort Bemerkten auf Krirninalstraf
sachen nicht beschränken, ist auch für § 345 anzunehmen, daß der Ausdruck 
"Strafe" sich außer auf die Kriminalstrafe auch auf die staatliche Diszipli-

1) GI. M. die herrschende Lehre: Birkmeyer in s. RE. § 52'; Olshausen § 345 
N. 1. Daß die Tatbestände des § 345 in der Regel auch strafbar sind, wenn sie von 
Nichtbeamten erfüllt werden, steht nicht entgegen. Richtig Oppenheim, Rechts
beugung S. 24f. 

2) GI. M. RG. E 19, 342; Olshausen § 345 N. 1, 4. A. M.: Binding', Lehrb. 
II 570 N. 4. Daß ein Beamter im Außenverhältnis zur Vollstreckung befugt ist, 
nicht aber im Innenverhältnis, wird allerdings nicht leicht vorkommen. 

S) Darüber, daß StrPO. § 483 dieser Ansicht nicht entgegensteht, vergI. RG. 
E 5, 332. 
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nar- und Ordnungsstrafe mit erstreckt 1), nicht aber auf die Exekutivstrafe 
im engeren Sinne. 2) Eine der bezeichneten Strafen muß der Täter "voll
strecken lassen ". Dies ist nicht gleichbedeutend mit "vollstreckt werden 
lassen". Solchenfalls könnte auch eine Zulassung der Vollstreckung durch 
Aufsichtsbeamte, die sonst gar nicht bei der Vollstreckung mitzuwirken 
haben, hinzugerechnet werden. Es ist auch nicht gleichbedeutend mit "selbst 
vollstrecken". ]\'Iit Rücksicht auf die Wendungen in den §§ 340, 341, 343 
"begehen" und "begehen lassen", "vornehmen" und "vornehmen lassen", 
"anwenden" und "anwenden lassen", wird man nicht umhin können, das 
"Vollstreckenlassen" des § 345 von einem Selbstvollstrecken getrennt zu 
halten.3

) Zum Vollstreckenlassen, einem Facere, gehört nicht die Urteils
fällung. Vielmehr ist dieselbe Voraussetzung der Vollstreckung. 4) Daraus 
folgt aber nicht, daß das Verfahren bereits in der Vollstreckungsinstanz 
schweben müßte. 5) Ist das Urteil unrichtig, jedoch formell gültig, so 

1) GI. M. H. Meyer S. 683; Olshausen § 345 N. 5; Hälschner II 1081; 
v. Liszt § 179 V 3; Oppenhoff § 345 N. 4; Schwarze § 345 N. 2. A. M.: Bin
ding, Lehrb. II 544, 571. 

2) GI. M. Olshausen § 345 N. 5; Hälschner II 1081; v. Liszt § 179 V 3. 
A. M.: H. Meyer S. 683. Unter Exekutivstrafen i. e. S. sind dabei nur diejenigen 
zu verstehen, durch deren Verhängung und Vollzug die Erfüllung einer gesetzlichen 
Pflicht erzwungen werden soll, z. B. Sb-PO. § 95, ZPO. §§ 901, 902. Es fallen hier 
diejenigen Strafen weg, welche zum Vollzuge kommen, auch nachdem der Ungehor
sam gebrochen worden ist, z. B. Sb-PO. § 69 I; ZPO. § 888. Vergl. J ohn StrPO. 
I 84. Von einem abweichenden Begriff der Exekutivstrafe scheinen auszugehen 
Oppenhoff § 345 N. 4 und Frank § 345 II. Sie scheiden zwischen Exekutivstrafen 
und Zwangsmaßregeln. Nach Oppenhoff ist die letztere keine "Strafe" im Sinne 
von § 345 RStrGB.; nach Frank auch die Exekutivstrafe nicht. Was Exekutivstrafe 
hier sei, wird nicht gesagt. Den § 69 StrPO. rechnet Frank zu den Zwangsmaß
regeln, also auch seinen 1. Absatz. Schwarze, StrGB. S. 918 Fußnote 2 rechnet zu 
den Exekutivstrafen [welche also keine "Strafe" im Sinne des § 345 bilden] auch 
9-VG. § 178. Da die dortige Haft aber auch dann vollziehbar bleibt, wenn der 
Ungehorsam gebrochen ist, so kann man hier nur von einer Exekutivstrafe i. w. S. 
sprechen. Eine solche wäre aber eine "Strafe" im Sinne des § 345, wenn auch keine 
Kriminalstr afe. 

3) GI. M. Frank § 345 I; Hälschner II 1080; v. Liszt § 179 V 3; Meves 
in Holtz. Hdb. IU 987; Schwarze § 345 N. 5. A. M.: RG. E 5, 332 (mit der Behaup
tung, eine Unterscheidung zwischen anordnenden und ledig'lich ausführenden Maß
regeln sei nicht möglich!?), 19, 332; Berner S. 675; Binding, Normen II 494 
N. 706, Lehrb. II 570 N. 3; Geyer II 195; H. Meyer S. 683; Olshausen § 349 N. 3; 
Oppenhoff § 345 N. 2, welche hier ausnahmsweise jede Verursachung des Erfolgs 
(auch die unmittelbare) zum "Lassen" rechnen. Dies erscheint nicht mehr als Aus
legung, sondern als Rechtsanalogie zur Erweiterung der Strafbarkeit gegenüber einem 
Redaktionsversehen. Die durch die unumstößliche Fassung allerdings entstandene 
Lücke ist, nebenbei bemerkt, infolge der meist dafür einspringenden §§ 339 - 341 für 
die Praxis nicht einmal besonders fühlbar. 

4) GI. M. RG. E 16,221; Olshausen § 345 N. 6. 
6) VergI. RG. E 19, 342f. Wird z. B. die Urteilsformel falsch niedergeschrieben 

vor Rechtskraft des verkündeten Urteils, so ist § 345 bei Vorhandensein der nötigen 
Schuld anwendbar. A. M. Binding, Lehrb. II 563 zu N. 3, 572. Bei Annahme 
seiner Ansicht würde eine durch den Wortlaut des Paragraphen nicht gebotene Lücke 
bleiben. Bis zur Urteilsfällung nämlich ist eine Ungerechtigkeit des Beamten Rechts
beugung. Von da ab bis zur Einleitung der Vollstreckung wäre sie straflos. Her
nach aber fällt sie wieder als Verbrechen unter die §§ 345, 346. Demgegenüber wird 
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kann sich der Vollzugsbeamte durch dessen Vollstreckung nicht gegen § 345 
verfehlen. 1) Die formell gültige Entscheidung kann natürlich auf einer 
Rechtsbeugung beruhen. Fälle einer unheilbaren Nichtigkeit des Urteils 
lassen die Anwendbarkeit des § 345 bestehen. - Zum Vollstreckenlassen 
gehört auch die Benutzung eines dolosen Werkzeugs, und zwar auch, wenn 
es vom Beamten erst angestiftet wurde; ferner die von einem zur Mitwir
kung bei der Vollstreckung zuständigen Beamten begangene Unterlassung 
pflichtmäßiger Verhinderung des Beginns oder der Fortsetzung der un
zulässigen Vollstreckung, z. B. indem der Gerichtsschreiber in die Urteils
ausfertigung eine zu lange Dauer der Freiheitsstrafe einsetzt, oder daraqs 
nicht wieder entfernt. - Die Vollstreckung der Strafe muß entweder übe r
haupt unzulässig gewesen sein oder doch der Art oder dem Maße 
nach. Solche Fälle liegen vor, wenn jemand eine Strafe vollstrecken läßt, 
die von einer nicht einmal legitimierten Behörde festgesetzt war 2), wenn 
jemand vollstrecken läßt, ehe die Strafe rechtskräftig geworden ist 3), oder 
wenn derjenige, welcher die Ausführung einer Vollstreckung zu überwachen 
hat, die rechtzeitige Haftentlassung nicht bewirkt.4) Auch dann liegt § 345 
vor, wenn eine dem Strafgesetze unbekannte Strafart vollstreckt wurde. 5) 

Dagegen fällt die Vollstreckung einer zu milden Strafe, obwohl vom Wort
laut des § :345 mit umfaßt, seiner offensichtlichen Tendenz nach ausschließ
lich unter § 346.6) 

Irr. Innere Seite des Tatbestands. Das Delikt des § 345 kann 
vorsätzlich und fahrlässig begangen werden. Die vorsätzliche Begehung 
erfordert einfachen Vorsatz hinsichtlich der Merkmale der Beamteneigen
schaft und des Vollstreckenlassens einer Strafe. Außerdem muß ein be
stimmtes Wissen davon vorliegen, daß die konkrete Strafe nicht vollstreckt 
werden darf. Darin liegt das Erfordernis des Bewußtseins der Rechts
widrigkeit. 7) Die fahrlässige Begehung setzt voraus, daß der Täter ent
weder die Tatsache, daß er als Beamter handle, nicht kannte aber kennen 

nach § 345 nur zu verlangen sein, daß der Erfolg der hier verbotenen Handlung.in 
das Vollstreckungsstadium fällt. Die Handlung ist dann aber nicht als bedingtes 
Verbrechen aufzufassen. Denn sonst bliebe der Versuch straflos. 

1) GI. M. Olshausen § 345 N. 7; Oppenhoff § 345 N. 1. 
2) RG. R 2, 329; Oppenhoff § 345 N. 6. 
3) RG. E 26, 56. 
4) RG. E 30, 135. 
&) A. M. Binding , Lehrb. II 572. Das Gesetz nötigt zu keiner Einschränkung. 

Wenn z. B. ein Beamter unzulässig prügelt, so sind sog'ar möglicherweise zwei Alter
nativen des § 345 gegeben, nämlich die Vollstreckung einer überhaupt unzulässigen 
Strafe; außerdem' noch eine der Art nach unzulässige Strafe, sofern die Züchtigung 
nur als Bestandteil des Vollzugs einer zulässigen Strafe erscheint. Strafe im Sinne 
des § 345 ist eben ein Übel auch dann, wenn von der vorgeschriebenen Vollzugsform 
in einem Einzelpunkt abgewichen wird. Auch die Kehrseite dieses Falles in § 346: 
"wer eine gelindere als die erkannte Strafe zur Vollstreckung bringt", deutet auf 
die Richtigkeit dieser Auslegung hin. 

6) GI. M. Hälschner II 1081. 
7) GI. M. RG. E 30, 135: Binding, Normen II 494f.; Frank § 345 III 1: 

Hälschner II 1081; Meves in Holtz. Hdb. III 938; Olshausell § 345 N. 8. 

3 



442 VergI. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

mußte, oder daß. er nicht wußte aber wissen mußte, daß er die vollstreckte 
Strafe nicht vollstrecken lassen dürfe. 1) Im letzteren Falle kann der Täter 
zwar in abstracto gewußt haben, daß eine Strafe, wie er sie unwissend in 
concreto vollziehen ließ, nicht vollstreckt werden darf. Dagegen ist es 
logisch unmöglich, daß er von dem Vorgang einer Strafvollstreckung . keine 
Kenntnis hat, aber gleichwohl von Eig'enschaften dieses konkreten Vorgangs, 
nämlich seiner U nzulässigkeit eine Vorstellung bekommt. 2) 

IV. Die S tr af e beträgt bei vorsätzlicher Begehung Zuchthaus bis zu 
15 Jahren (ohne mildernde Umstände). § 345 I. Versuch ist möglich. Bei 
fahrlässiger Begehung beträgt sie Gefängnis bis zu 5 Jahren oder Festungs
haft bis 1 Jahr oder Geldstrafe bis 900 M. § 345 Ir. Eine gleichzeitig 
vorliegende Nötigung, Freiheitsberaubung oder Körperverletzung geht, so
weit sie in einer unzulässigen Strafvollstreckung ohne weiteres liegt, in dem 
Verbrechen des § 345 I auf. Es ist nicht anzunehmen, daß diese ebenfalls 
Amtsdelikte bildenden Fälle der §§ 339--341, von denen einer regelmäßig 
mit § 345 I zugleich vorliegt, eine selbständige Schuld enthalten, welche 
§ 345 nicht mit würdigen würde. Dagegen hat der § 345 den Fall einer 
gleichzeitigen Tötung offenbar nicht mit berücksichtigt. In diesem unwahr
scheinlichen Fall liegt Idealkonkurrenz vor. Folgt man der Ansicht, daß 
der die Vollstreckung ausführende Beamte infolge Redaktionsversehens von 
§ 345 nicht als Täter getroffen wird, so steht dies der Annahme einer Bei
hilfe zur Tat des Veranlassenden nicht im Wege. Fehlt eine solche, so 
kann der Ausführende immerhin aus §§ 339-341, 211 strafbar sein. 

B. Andere Rechte. 

I . Die besonders zu berücksichtigenden Rechte. Die öster
reichischen EntwüTfe (Entw. VII § 379) weisen keine wesentlichen Ab
weichungen vom deutschen Tatbestande des vorsätzlichen Deliktes auf. Das 
fahrlässige Vollstreckenlassen (der einzige Fall, in welchem § 345 praktische 
Bedeutung erlangt) ist nicht bedroht. Seit dem Entw. III § 363 ist die 
Fassung' nicht: "der Art oder dem Maße nach" sondern "in der Art oder 
in dem Maße" . Die neue Fassung', über welche die Motive sich nicht aus
sprechen, ist vielleicht mehr geeignet, den Zweifel zu zerstreuen, als ob 
eine Strafe aufhöre, Strafe zu sein, wenn sie in der konki'eten Vollzugsform 

1) GI. M. Frank § 34:5 III 2; v. Liszt § 179 V 3. 
2) Nur dies behauptet aber Binding, Normen II 494. Auf das abstr~kte 

Wissen von der Unzulässigkeit einer Strafe, welches mit einer konkreten Voll
streckungshandlung nicht in Verbindung tritt, kommt es bei der Schuldfrage über
haupt nicht an. Daher ist es verfehlt, Binding hier zu bekämpfen und zu behaupten, 
der Täter könne trotz des Bewußtseins, daß eine Strafe nicht vollstreckt werden darf, 
dieselbe fahrlässig vollstrecken lassen. A. M.: Hälschner Ir 1081; Oppenhoff 
§ ~45 N. 7. Völlig korrekt Bindi.ng, Lehrb. II 573 . . Jenes abstrakte Bewußtsein, 
das mit Dolus und Fahrlässigkeit im Einzelfall gar nichts zu tun hat, will Binding 
durchaus nicht als unmöglich bei der Fahrlässigkeit hinstellen. Die ganze Bekämpfung 
ist nur ein Wortstreit, wobei beide Teile im Ergebnis übereinstimmen. 
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dem Gesetze zuwiderläuft oder unbekannt ist. In bezug auf die Strafe hatte 
bereits Entw. I § 372 die Milderung vorgesehen; daß das Vollstreckenlassen 
einer Geldstrafe nur mit Gefängnis bedroht wird. Hierzu trat die Milde
rung des .Entw. II (in der Fassung des Ausschusses § 363), daß auch beim 
Vollstreckenlassen anderer Strafen Gefängnis, jedoch nicht unter 6 Monaten, 
zug'elassen wurde. Der Ausschußbericht erwähnt (S. 326 der Beilagen), es 
gäbe auch sehr unbedeutende Fälle, z. B. wenn ein Richter oder Gefängnis
direktor jemanden einen Tag länger in Haft lasse. Ohne diesem Fall als 
einem . besonders treffenden Beispiel zuzustimmen, wird man immerhin das 
Strafminimum für ausreichend finden. Entw. V (in der Fassung des Aus
schusses § 385) milderte das Strafmaximum von 15 auf 10 Jahre Zuchthaus 
herab. Entw. VI § 386 enthält neu einen zweiten Absatz, nach welchem 
der tätigen Reue ("ehe das strafbare Vorgehen entdeckt, oder deshalb N ach
forschungen geg'en den Täter eingeleitet worden sind") die Eigenschaft eines 
Milderungsgrundes verliehen wird. Das Gesetz fügt die Bedingung hinzu, 
daß der Täter dadurch von anderen rechtswidrigen Nachteil abwendet. 
Strafe: Gefängnis bis zu 3 Jahren. In allen Entwürfen ist nur das Voll
streckenlassen bedroht. 

In den Niederlanden begegnet das Delikt des § 345 nicht als eigenes 
Amtsdelikt. Jedoch ist hier die Freiheitsberaubung mit höherer Strafe 
belegt. 1) 

Die schweizerischen Vorentwürfe lassen die unzulässige Strafvoll
streckung (RStrGB. § 345) ohne Erwähnung in dem oben zu RStrGB. § 339 
besprochenen Verbrechen des wissentlichen Mißbrauchs der Amtsgewalt 
aufgehen. 

Norwegen § 117 hat das Delikt des § 345 teilweise mit der rechts
widrigen Freiheitsentziehung durch Beamte vereinigt. Der § 117 behandelt 
auch die ungesetzliche Vollstreckung einer Todesstrafe sowie die ungesetz
liche Verschärfung einer Freiheitsstrafe und wurde oben bei RStrGB. § 341 
dargestellt. Allerdings ist die Freiheitsstrafe das Hauptstrafmittel auch 
des norwegischen Rechts. Allein der selbständigen Bedeutung der" Urteils
beugung" 2) wird diese Vereinigung nicht gerecht. Der Dolus der Freiheits
beraubung nimmt den andersartigen Dolus des Bruchs eines richterlichen 
Erkenntnisses noch nicht in sich auf. Während die fahrlässige Freiheits
beraubung im Amte nicht generell als solche bedroht zu werden braucht, 
ist diese Frage für die fahrlässige Urteilsvollstreckung mindestens sehr er
wägenswert. Dadurch daß § 117 des norwegischen StrGB. die ungesetz
liche Strafvollstreckung teils der Freiheitsberaubung gleichsetzt, teils hier 
auch die ungesetzliche Todesstrafvollstreckung unterbringt, vermengt er zwei 

1) Vergl. hierüber die Erörterungen oben zu RStrGB. § 341. Ebenda sind auch 
Ergänzungen einer Bedrohung der Freiheitsberaubung durch Beamte aufgeführt, 
welche ohne Rücksicht auf den Dolus des § 345 auch Fälle mit betreffen, wo dieser 
Dolus odel' doch Fahrlässigkeit vorliegt (Art. 369, 4(14). 

2) So nennt Binding , Lehrb. II 569 treffend das in § 345 und in einem Teile 
von § 346 RStrGB. enthaltene Delikt. 
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Delikte, während der Rest der Urteilsbeugung losgelöst bleibt und nur unter 
der Flagge des § 123: "Rechtskränkung durch mißbräuchliche Vornahme 
von Amtshandlungen" zu Strafe gebracht werden kann. 1) 

Im französischen 0. p. entspricht kein Artikel dem § 345 RStrGB. 
Begeht ein Beamter eine der Art oder dem Maße nach unzulässige Frei
heitsstrafvollstreckung, so liegt ein acte arbitraire ou attentatoire soit a la 
liberte individuelle soit aux droits civiques (Art. 114- I) vor. Werden un
zulässige Gewaltmaßregeln seitens des Beamten verübt, so ist Art. 186 ge
geben, der das user ou faire user des violences bedroht. Zu den droits 
dviques gehört auch der ungestörte Besitz des Eigentums. Daher findet 
Art. 114 I auch bei gesetzwidriger Vollstreckung einer Geldstrafe Anwen
dung. Möglicherweise kann auch der Fall einer Abgabenerpressung (con
-cussion, Art. 174) vorliegen. Alle diese Fälle betreffen vorsätzliches Handeln. 
Fahrlässige Begehung ist nicht bedroht. Doch kann bei nicht nachweis
barem Vorsatz die subsidiäre Bestimmung des Art. 120 für Gefängnisbeamte 
anwendbar werden, wenn sie ohne ordnungsmäßige Verfügung der zuständigen 
Behörde einen Gefangenen aufnehmen. 2) 

Ähnlich kompliziert liegen die Verhältnisse für Italien. Handelt es 
sich bei der unzulässigen Strafvollstreckung um eine Freiheitsstrafe, so 
kommt der zu § 341 erwähnte Art. 147 über Freiheitsberaubung durch Be
amte zur Anwendung. Subsidiär gilt fitr Gefängnisbeamte der Art. 150, 
der diejenigen bedroht, welche ohne Befehl der zuständigen. Obrigkeit je
manden ins Gefängnis aufnehmen oder dem von der zuständigen Behörde 
erlassenen Entlassungsbefehl den Gehorsam verweigern. Er ist anwendbar 
bei fehlendem Nachweis einer dolosen Freiheitsentziehung. Die der Art 
nach ungesetzliche Strafvollstreckung wird teilweise getroffen von Art. 152, 
der sich gegen denjenig'en Beamten wendet, welcher eine verhaftete oder 
verurteilte Person zu beaufsichtigen hat und sie eigenmächtig' behandelt 
()der dem Reglement zuwider Haft- oder Strafschärfungen unterwirft. Strafe: 
Gefängnis von 1-30 Monaten, Strafschärfung bei Verfolg'ung eines Privat
interesses. Sehr beachtenswert ist, daß die ungesetzliche Schärfung jeder 
Haft, nicht nur der Strafhaft, bedroht wird. Bei unzulässiger Vollstreckung 
einer Körperstrafe wird der Beamte weg'en Körperverletzung im Amte zu 
haften haben (Art. 209). Begeht er eine unzulässige Geldstrafvollstreckung, 
so kommt der oben zu § 343 RStrGB. besprochene Art. 175 zur Anwen
dung, welcher jede unter Mißbrauch des Amtes begangene Rechtskränkung' 
eines anderen als subsidiäres Delikt aufstellt, soweit nicht etwa auch eine 
Amtserpressung (concussione) gegeben ist. 

Hinsichtlich Englands und der Vereinigten Staaten von N.-A. 
kann nur auf die allgemeinen Bestimmungen über oppression hingewiesen 
werden, deren oben bei RStrGB. §§ 339, 343 Erwähnung geschah. 

1) Über § 123 vergl. oben bei RStrG B. §§ 339 und 3-14. 
2) Vergl. über Art. 114, 120 die Bem. oben zu § 341 RStrGB., über Art. 186 die 

Bem. zu § 339 RSt1'GB. 
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11. Sonstige Rechte. Bayern 1813 Art. 451 bedrohte unter der 
Freiheitsberaubung im Amte und den ihr subsidiären Delikten auch die 
ungebührliche Zurückhaltung eines Sträflings in dem Straforte über seine 
Strafzeit durch einen Strafanstaltsbeamten. Im einfachen Falle stand hier
auf nur Geldstrafe, bei vorsätzlichem Handeln aus bestimmten Motiven 
schärfte sich die ' Strafe zu der der unbefugten Gefangenhaltung , Art. 452. 
Ähnlich Oldenburg Art. 480, 481; Württemberg Art. 432; Braun
schweig Art. 272; Hannover Art. 346. Hannover .A.rt. 349, 350 trifft, 
auch eine der Art nach unzulässige Strafvollstreckung durch das Verbot 
der Mißhandlung von Gefangenen. Es bringt ferner die Neuerung, daß in 
Art. 352 Richter bedroht werden, welche wissentlich ohne ein zur Voll
streckung geeignetes Strafurteil oder wider ein ergangenes Urteil der höheren 
Instanz eine Strafe vollziehen. Hessen Art. 460 (Nassau Art. 456) be
droht den Beamten, welcher eine Strafe gegen einen Verurteilten vollstrecken 
läßt, wozu derselbe überhaupt nicht oder nicht in dem Maße verurteilt war,. 
oder welcher die dem Verurteilten zuteil gewordene Begnadigung ganz oder 
teilweise unberücksichtigt läßt. Diese Bestimmung entlI-ält trotz ihrer recht. 
anfechtbaren Fassung einen Fortschritt durch die Erweiterung des Delikts. 
Die Strafe ist im einfachen Fall (nämlich bei widerrechtlich vollzogener 
Gefängnisstrafe) nur Suspension. Bad e n §§ 682, 683 bedroht die wider
rechtliche Haft und Haftverlängerung durch Beamte; § 684 Z. 2 fügt eine 
Strafdrohung fÜT wissentlich ungesetzliche oder im Urteil n~cht ausgesprochene 
Hafterschwerungen hinzu, welche Beamte gegen Angeschuldigte oder Sträf
linge begehen. Preußen § 320 11 verallgemeinerte den hessischen Tat
bestand durch die verbesserte Fassung': ' Ein Beamter, "welcher vorsätzlich. 
eine Strafe vollstrecken läßt , die entweder gar nicht oder nicht in dem 
Maße, wie er sie vollstrecken läßt, rechtskräftig ausgesprochen ist". Außer
dem wird die fahrlässige Begehung bedroht § 320 m. Die gegenwärtige 
Fassung beruht auf den Abänderungen, die der Entw. I des RStrGB. durch. 
die Bundesratskommission empfing.1) Bayern 1861 Art. 381 bedrohte die 
wissentliche Vollstreckung einer nicht rechtskräftig zuerkannten Strafe~ 
Zur Not läßt sich hierunter jede vorsätzliche rechtswidrige Strafvollstreckung 
einreihen. Die Strafdrohung war abgestuft nach der Größe der widerrecht-· 
lich vollzogenen Strafe. In Thüringen 2), Sachsen-Altenburg, Sachsen 1855· 
und 1868, Österreich und Hamburg war das Delikt des RStrGE. § .345 
nicht hervorgehoben, sondern fiel unter ' den allgemeinen Mißbrauch der
Amtsgewalt. In Lübeck fehlte es ganz an einem einschlägigen Amts-· 
verbrechen. 

1) Gemäß Goltel. Mat. II 686 scheint man bei Abfassung des preuß. SÜ-GB. an-· 
genommen zu haben, daß die Vollstreckung einer härteren Strafe als d~r ,erkannten 
durch § 320 II gedeckt sei. Jedenfalls . war die der Art nach noch hartere Strafe., 
kaum inbeoTiffen und daber verdient die geg'enwärtige Fassung den Vorzug. 

2) Art. 316 erwähnt jedoch beim Amtsmißbrauch allgemein die Rechtsbeugung: 
bei einer Entscheidung oder ihrer Vollziehung. 
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In der S eh weiz sind sehr verschiedene Rechtszustände vertreten. Aus
drücklich erwähnt ist das Delikt des § 345 I RStrGB. nur in Freiburg 
Art. 286, jedoch abgesehen von der Vollziehung einer der Art nach unge
setzlichen Strafe. Ungesetzlich schlechte Behandlung' im Gefängnis wird 
berücksichtigt von Waadt Art. 340; Wallis Art. 132; Tessin in Art. 129, 
130; Genf Art. 98; N euenburg Art 151. - In manchen Rechten fällt § 345 I 
unter den Mißbrauch der Amtsgewalt, so im Bund (1853) Art. 53 lit. d ; 
Thurgau Art. 274; Graubünden Art. 204; Schaffhausen Art. 257; Bern 
Art. 91; Zürich Art. 209; Basel Art. 175; Zug Art. 53; Appenzell a. R. 
Art. 67 ; Solothurn Art. 179;-St. Gallen Art. 166. - Spßziell_das Amtsdelikt 
der ungesetzlichen Gefangenhaltung ist (ohne Beschränkung auf Strafgefangene) 
enthalten in Waadt Art. 354, 355; Wallis Art. 136; Genf Art. 97; N euen
burg Art. 153, 154; Luzern Art. 251; Tessin Art. 105. - Bei Begehung 
gemeiner Verbrechen durch Beamte wird die Strafe geschärft in Thurgau 
Art. 283; Graubünden Art. 205; Schaffhausen Art. 263. Damit werden 
viele Fälle des RStrGB. § 345 I betroffen. - Einzelne Rechte bedrohen 
auch die fahrlässige Verletzung der Amts- oder Dienstpflicht (hierunter fällt 
dann RStrGB. § 345 11). So Thurgau Art. 275; Luzern PStrGB. Art. 172; 
Bern Art. 248; Zürich Art. 212; Appenzell a. R. Art. 67; St. Gallen Art. 165. 

Dänemark Art. 130 TI bedroht (in teilweiser Anlehnung an Hannover) 
mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten und A bsetzung das vorsätzliche Voll
streckenlassen einer Strafe unter Außerachtlassung der Vorschriften, welche 
hinsichtlich der Prüfung des Urteils durch eine höhere Instanz oder der 
Begnadigung gelten. Bei Fahrlässigkeit ist die Strafe gemildert. B ul
garien gibt den § 345 I RStrGB. in Art. 436 I im wesentlichen wieder. 
Strafmaximum ist 5 Jahre Zuchthaus. Bei fahrlässiger Begehung tritt Ge
fängnis bis zu 1 Jahr ein, ebenso dann, wenn die ungesetzlich vollstreckte 
Strafe Haft oder Geldstrafe war. Unzweckmäßig ist , daß die fahrlässige 
Vollstreckung der beiden letzteren Strafen den gleichen Strafrahmen behält 
wie die vorsätzliche. Finnland Kap. 40 § 4 erwähnt neben dem Vollziehen
lassen das Vollziehen eigens und bezieht beides auf Strafen, die nicht voll~ 
zogen werden dürfen oder schwerer sind als die erkannte Strafe. Die Fälle 
des § 345 I können sämtlich hierunter gebra~ht werden ohne daß damit . , 
die finnländische Zweiteilung das sachlich Zweckmäßigste genannt werden 
soll. Strafe: Zuchthaus bis zu 6 Jahren. War die vollzogene Strafe Geld
strafe oder sind besonders mildernde Umstände vorhanden, so ist die Strafe 
milder. Fahrlässige Urteilsb.eugung ist als solche nicht bedroht. In Spanien 
Art. 213 und Portugal Art. 291, 293 finden sich bei der Freiheitsentziehung 
im Amte auch verschiedene unter § 345 I fallende Tatbestände insbesondere . , 
dIe ungesetzlich schlechte Behandlung im Gefängnis hei vorsätzlicher Be-
gehung aufgeführt. Ein einheitliches Delikt der Urteilsbeug:ung ist nicht 
herausgeschält. Das letztere gilt auch von Ohile Art. 224, 225 und Mexiko 
Art. 980 , . 981, welche nur Fälle unzulässiger Gefangenhaltung berücksich
tigen, Ohile auch im Falle der Fahrlässigkeit. Im Japan. Entw. 1899 
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ist die unzulässig'e Anwendung von Gewalttätigkeiten gegen öffentlicher
seits Gefangene jeder Art Gegenstand der Art. 249 , 2f)0. Der Urteils
beugung als solcher wird nicht gedacht. Oalifornien 1877 sect. 146, 147 
kennt als Form der oppression die widerrechtliche Gefangenhaltung und die 
ungesetzlich schlechte Behandlung, stellt außerdem in s. 362 die Nicht
befolgung eines habeas corpus-Befehls als Übertretung auf, kennt aber die 
Urteilsbeugung ebensowenig wie New-York 1881 s. 117, 118 (120), 556 
Z. 1. 4. Die letztgenannten Bestimmungen sind teils sehr kasuistisch, teils 
zu allgemein gehalten für deutsche Verhältnisse. Dies gilt z. B. von s. 556, 
unter die ein Beamter fällt, wenn er rechtswidrig arrests another or detains 
hirn against his will or . ... ... does any other act, whereby another 

. person is injured in his person, property or rights. 

C. Ergebnisse. 

In den Jahren 1902, 1903 kamen nur wegen fahrlässiger ungerechter 
Urteilsvollstreckung Verurteilungen vor und zwar 1902 deren 5, 1903 deren 
8. Fragt man, hieran anknüpfend, nach dem Grund für die Seltenheit der 
vorsätzlichen Begehung, so wird ein solcher in besonderen Schwierigkeiten 
der Überführung des Täters oder in der nicht ganz vollständigen Fassung 
kaum zu finden sein. Gleichwohl ist die Urteilsbeugung nicht überflüssig', 
sondern weist selbständige Bedeutung auf. Für oder gegen eine Person 
wird ein vollstreckungsreifer Titel fingiert oder ignoriert. Die Autorität 
der rechtskräftigen Entscheidungen , welche die Richtschnu~' für Voll
streckungen bilden sollen, wird hierdurch schwer mißachtet. Nicht nur die 
ungesetzliche Vollstreckung von S tr afurteilen allein sollte Gegenstand der 
Urteilsbeugung sein 1) , sondern ebenso auch die ung'esetzliche Vollziehung 
eines Arrestbeschlusses , einer einstweiligen Verfügung, einer verwaltungs
rechtlichen Entscheidung. Dagegen ist es wünschenswert, in anderer Rich
tung den Tatbestand enger zu fassen, indem man die Handlung auf zwangs
weise Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und solchen, die ihnen 
in bezug auf Rechtskraft gleichkommen (z. B. Strafbescheide), beschränkt 
und Verwaltungszwang mit Einschluß von polizeilichen Verfügungen und 
von Disziplinarentscheidungen ausscheidet. Dagegen muß es gleichgültig 
bleiben, ob eine vollstreckbare Entscheidung überhaupt nicht ergangen ist 
oder nicht so, wie sie vollstreckt · wurde. Auch die Vollstreekung eines 
absolut nichtigen Urteils muß unter das Gesetz fallen. 2) Das Kriterium ist, 
daß die Zwangsmaßregel als Strafe bezw. als Zwangsvollstreckung verhängt 
wird. Gleichgültig bleibt, ob sie zu den gesetzlich an sich zulässigen Straf
arten gehört, oder ob sie eine Überschreitung der zulässigen Strafarten dar
stellt (z. B. ein zum Verweis verurteilter Junge erhält am Schluß des Voll
zugs vom Beamten eine Ohrfeige). Entschließt man sich die Vollstreckung 

1) Mit Recht wird hierauf von Binding, Lehrb. II 570 als erstem hingewiesen. 
2) Binding, Lehrb. II berücksichtigt diese Fälle durch die gute Fassung "be

wußt rechtswidriges Vollstrecken einer Strafe". 
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einer überhaupt nicht zu vollstreckenden sowie die Vollstreckung einer dem: 
lVlaße nach unzulässigen Strafe zu bedrohen, so fehlt es an genügenden 
Gründen, die inhaltlich ungesetzliche Erschwerung einer Strafe von der 
Urteilsbeugung auszunehmen. Oft trägt es rein zufälligen Charakter, ob
in einer unzulässigen Erschwerung (z. B. in der Auferlegung von Arbeits
zwang) zugleich eine schärfere gesetzliche Strafart liegt. Auf solchen Zu
fall kann 'es bei der Strafwürdigkeit nicht ankommen. - Als Vorsatz dürfte
künftig einfacher Vorsatz auch in bezug auf die Unzulässigkeit der Voll
streckung genügen. Darnach wären die Worte "von der er weiß" zu 
streichen. Soweit der Tatbestand des § 346 eine Urteilsbeugung enthältr 

kann diese mit derjenigen des § 345 verbunden werden. Die Autorität der 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung wird damit zum einheitlichen. 
Gegenstand eines Verbrechens erhoben. - In technischer Hinsicht kann 
die Fassung: "wer vollstrecken läßt", welche auch im österreichischen Entw'r 
in Dänemark und Bulgarien sich findet, nicht gebilligt werden. 1) Die Selbst
vollstreckung muß mit einbezogen werden, was durch die Fassung: "Wer 
. . . die Vollstreckung . . . bewirkt" sich erreichen ließe. - Vielfach finden. 
sich in auswärtigen Rechten die ungesetzlichen Haftschärfungen zu einem 
einheitlichen Delilcte vereinigt, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Unter
suchungs- oder Vollstreckungshaft handelt; z. B. in Japan, Italien, Norwegen,. 
Spanien, Tessin. Will man ein gleiches Delikt für Deutschland schaffen,. 
was nicht unzweckmäßig ist, so wird man es zweckmäßig von der Urteils
beugung getrennt halten. Es kann dann ebenso wie die Körperverletzung 
oder Freiheitsberaubung im Amte mit der Ui"teilsbeugung ideell konkurrieren,. 
wenn die Handlung während der Vollstreckung begangen wurde. - Berück
sichtigt man diese Konkurrenzen, und ersetzt man bei der Idealkonkurrenz, 
im allgemeinen Teil das bestehende Absorptionsprinzip durch ein Asperations
prinzip, so wird man die Strafe für Urteilsbeugung, wie dies in dem öster
reichischen Entw. stufenweise angebahnt wurde, unbedenklich mildern" ja, 
daraus ein Vergehen machen können. Eine besondere Milderung bei Ull

gesetzlicher Vollziehung von Geldstrafen (z. B. in dem österreich. Entw., in 
Bulgarien und Norwegen) wird dadurch überflüssig. Der Versuch des' Ver
gehens der Urteilsbeugung- ist für strafbar zu erklären. Die fahrlässige' 
Urteilsbeugung ist mit Preußen, Bayern 1861, Bulgarien gegen Dänemark,. 
Finnland, Norwegen nach wie vor unter Strafe zu stellen, und zwar unter 
die Strafe eines leichten Vergehens. - Besonderer Anlaß, mit dem öster
reichischen Entw. VI bei der Urteilsbeugung' die tätige ReUE; als Straf-· 
·milderungsgrund zuzulassen, besteht nicht. Sie mag bei der Freiheits
beraubung überhaupt (also auch bei . einer mit § 345 etwa ideell konkur
rierenden Freiheitsberaubung) wie bei allen Dauerdelikten am Platze sein,. 
aber eine Sonderstellung der Urteilsbeugung mit ihren verschiedenen Hand-· 
lungsformen ist nach dieser Richtung kaum gerechtfertigt. 

1) So auch Binding' , Lehrb. II 570 N .. 3, obwohl er das Selbstvollstrecken be
reits nach geltendem Rechte einbezieht. 
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11. Begünstigung durch Justizbeamte 

(§ 346 RStrG B.). 

Bearbeitet von Professor Dr. Köhler, München. 

A. Reichsrecht. 

I. Systematische Stellung. Der § 346 bedroht ein Amtsverbrechen, 
das zu den eigentlichen zählt, da sein Tatbestand nur teilweise von Nicht
beamten erfüllt werden kann.1) Weil das Delikt nur von den Beamterr 
bestimmter Ressorts begangen werden kann, bildet es Elin besonderes Amts
vel'brechen. 2) Unter diesen gehört es zu dem Mißbrauch der Amtsgewalt 
in Strafsachen (durch Nichtgebrauch bei bestehender Pflicht). Erstreckt 
man die Rechtsbeugung 3) auch auf die verfolgende Tätigkeit in Rechtssachen 
(nicht nur auf die richterliche), so enthält § 346 einen Unterfall derselben .. 

n. Äußere Seite des Tatbestandes. Als möglichen Tät'er be
zeichnet das Gesetz einen Beamten, der vermöge seines Amtes bei Aus
übung der Strafgewalt oder bei Vollstreckung der Strafe mitzuwirken hat. 
Hierher gehören auch Polizeibeamte und überhaupt Verfolgungsbeamte.4) 

Die Mitwirkung bei der Vollstreckung kann auch in der Ausführung einer 
Verhaftung bestehen.5) - Voraussetzung des Delikts bildet, daß jemand 
eine gesetzlich angedrohte Strafe verdient hat. Unter Strafe wird hier 
nur die ' Kriminalstrafe verstanden, gleichviel ob wegen einer Polizeiüber-

1) GI. M. die herrschende Lehre, z. B. Birkmeyer in seiner RE. § 52; Ols-
hausen § 346 N. 1; Oppenheim., Rechtsbeugung ,So 24. 

2) GI. M. Hälschner II 1081; Olshausen § 346 N. 1. 
3) Üb.er deren Umfang vergI. oben zu RStrGB. § 336 und 343. 
4) GI. M. u. a .: Olshausen § 346 N. 1; Oppenhoff § 346 N. 1. Auch Richter. 

gehören hierher. GI. M. Frank § 346 II. Binding, Lehrb. TI 575 will die Richter 
ausschließlich dem § 336 unterstellen. Dem entgegen stehen Richter insoweit a ~s
schließlich unter § 346, als es sich um Unterlassung der in pflichtmäßiges ' Er
messen gestellten Verfolgung handelt (Gegensatz: "Leitung oder Entscheidung eines 
Rechtsstreits). Auch ALR. Teil II Tit. 20 § 393 f., auf denen § 346 fußt, spricht gegen 
Binding. Hier werden als Subjekte nur Richter genannt, während die s,anstige 
Rechtsbeugung auch von Nichtrichtern begangen werden kann. 

5) E. 21, 424. 
Vergl. Dar8t. d. dtsch . u. ausl. Strafrechts. Bd. IX. 
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tretUng oder wegen eines anderen Delikts.1) Die Disziplinarstrafen und 
Ordnungsstrafen gehören nicht hierher. Die Fassung der Begehungsformen 
in § 346 weist entschieden darauf hin, daß nur eine Kriminalstrafe gemeint 
ist. 2) Die subjektive :Meinung, daß ein strafbares Delikt vorliege, kann das 
fehlende Merkmal, daß eine Strafe verdient sei, nicht ersetzen.3) Je nach 
der Ansicht, welche man über die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs 
hegt, wird man hierwegen solchenfalls strafen oder nicht. - An dem 
Merkmal der gesetzlichen Strafe, der jemand entzog'en wird, fehlt es auch 
dann, wenn etwa der Staatsanwalt Strafausmessungsgründe oder mildernde 
Umstände ohne sachlichen Grund beh,auptet. D~nn das Gesetz,hat inner
halb des konkreten Strafrahmens die im Einzelfall "-zu v.erhängende. Strafe 
nicht festgelegt. Das Wort "gesetzlich,e S,trafe" in § 346 ist zwar nicht 
auf formelle Gesetze zu beschränken, aber doch nicht über den Begriff 
einer geschriebenen Rechtsquelle hinaus z,u erweitern. - Die in bezug auf 
die verdiente "gesetzliche Strafe" zu entwickeblde Tätigkeit ist derjenigen 
des § 345 entgegengesetzt. Das Gesetz zählt verschiedene Alternativen 
auf, die man 4) zusammenfassen kann aJs Vereitelung der Befriedigung des 
staatlichen Strafanspruchs. JYlan läßt dem Verbrecher eine bessere Behand
lung zuteil werden, als er sie erhalte~ darf. Im einzelnen ist bedroht": 
a) die Unterlassung der Verfolgung einer strafbaren Handlung. Die Ausnahmen 
yom Legalitätsprinzip sind natürlich auch solche, von der Rechtswidrigkeit 
einer unterlassenen Verfolgung,5) Verfolgung ist jede gebotene dienstliche 
Spurfolge, um zu bewirken, daß die Bestrafung in ,die Wege geleitet werde; 
~emnach ist gemäß StrPO, § 161 auch die Nichtanzeige von Delikten durch 
Polizeibeamte strafbar.6) Eine Unterlassung kann auch in der objektiven 
Verzeögerung liegen, z. B. ein Beamter verfolgt während seiner Amtsperiode 
ein n.och lange Zeit nicht v81jährendes Delikt nicht. 7) Wenn ein Verfolgungs
beam.ter als Täter eines Delikts die Selbstanzeig'e unterläßt, so unterfällt 
er nach der ratio legis dem '§ 346 nicht. 8) Man wird außerdem auch für 

1) GI. M. die herrschende Lehre z. B. Binding, Lehrb. II 575 N. 5; Frank 
§ 346 II; v. Liszt § 179 V 4; Olshausen § 346 N. 2; wohl auch Meves in Holtz. 
Hdb. III 982; Oppenhoff § 346 N. 3 (14. Aufl.). 

2) Bedenklich eng in der Begründung: E. 12, 161 "alle nach E. StrPO. § 3 und 
StrPO. § 152 II gerich tlich verfolgb aren Handlungen". 

3) GI. M. RGR. 7, 175; Olshausen § 346 N. 2; Oppenhoff § 346 N. 2. 
4) VergI. auch Merkei, Lehrb. S. 413. 
5) VergI. darüber Binding, Grundr. d. StrP. § 63. 
6) GI. M. E. 12, 161; E. 21,424 (passim); Binding, Lehrb. II 576; Frank § 346 

III 1 ; Olshausen § 346 N. 2; Oppenhoff § 346 N. 2. A. M.: Berner S. 676; Meves 
in H(}ltz. Hdb. III 983. 

7) Dies gilt ebenso von der Verzögerung der Vollstreckung. Zu beachten ist 
aber, daß mit dem Hinausschieben der Amtshandlung sich gemäß § 346 die Absicht 
verbillden muß, jemanden dauernd der gesetzlichen Strafe zu entziehen, z. B. durch 
Gewäbrung einer Frist zur Flucht. Dagegen liegt § 346 nicht vor bei der bloßen 
Absicht, durch die Verzögerung nur einen Strafaufschub zu bewirken. Richtig 
Bind::i.ng, Lehrb. II 576. Bedenklich: E. 21, 424 (in der Begründung); Meves in 
Holtz Hdb. III 984. . 

8) GI. M. E. 31, 196; Binding, Lehrb. II 578 N. 5. 
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die außerdienstlich wahrgenommenen Vorfälle eine Verfolgungspflicht ver
neinen müssen; z. B. ein Staatsanwalt wird von seinem Dienstmädchen um 
einen kleinen Betrag betrogen. - b) Die Begehung einer "Handlung, welche 
geeignet ist, eine Freisprechung oder eine dem Gesetze nicht entsprechende 
Bestrafung zu bewirken". ' Die "Freisprechung" umfaßt hier auch die Ein
stellung.1) Durch die Handlung muß die generelle ( abstrakte) Gefahr eines 
der bezeichneten Erfolge entstehen. 2) Die Schluß an tr äge ' des Staatsanwalts 
bezüglich der Qualifikation derTa~.3) und der Strafhöhe erscheinen hierzu 
untauglich, da sie die richterl~che Uberzeugung nicht binden und diese auch 
nicht auf sie sich gründen soll. Von einer falschen Darstellung des Sach
verhaltes kann das gleiche nicht behauptet werden.4) - Der Ausdruck "eine 
dem Gesetze nicht entsprechende Bestrafung" ist einschränkend auszulegen. 
Er will nur die · zu milde Bestrafung' betreffen. 5) Die Bewirkung einer 
solchen Strafe liegt auch vor, wenn das Beweismaterial so verdunkelt wird, 
daß auf die festgestellten Tatsachen dann eine mildere als die wirklich ver
diente Strafe verhängt wird. 6) _-.: c) Die Nichtbetreibung der Vollstreckung 
einer ausgesprochenen Strafe. In · dieser Vorschrift ist nicht das Gebot zu 
erblicken, die Strafvollstreckung der Rechtskraft des Urteils auf dem Fuße 
folgen zu lassen. Vielmehr ist es zur Zeit noch der Justizverwaltung über
lassen, den spätesten Zeitpunkt des Vollstreckungsbeginns zu bestimmen. 
N ur darf die Vollstreckung nicht ganz unterlassen werden. Der § 346 
bildet also kein Hemmnis für die Einrichtung der Strafaussetzung. · Ge
setzliche Begrenzung dieser Befugnis dürfte im 'Hinblick auf die Rechts
verschiedenheit in den Einzelstaaten empfehlenswert sein. - Endlich ist noch 
genannt d) die Veranlassung oder Ausführung' der Vollstreckung einer Strafe, 
die gelinder ist als die erkannte Strafe. Hierher gehört nicht nur die 
kürzere Strafe, auch die mildere Strafart ist jmmer eine gelindere Strafe. 
Wird jedoch innerhalb derselben die Dauer der erkannten Strafe über
schritten, so kann . bei der gegenwärtigen Trennung der Urteilsbeugungsfälle 
§ 346 mit § 345 konkurrieren. Die Gewährung ungesetzlicher Erleichte-
rungen ist ein taugliches Begehung'sniittel. 7) I 

111. Innere Seite des Tatbestandes. Der Vorsatz muß sich über 
den objektiven Tatbestand erstrecken. Es gehört hierzu auch das Bewußt
sein von den Merkmalen, bei deren Gegebensein das Gesetz die Pflicht zur 
Mitwirkung bei der Strafgewalt oder der Vollstreckung' begründet. Mit 

1) Binding, Lehrb. II 577 N. 4. 
2) A. M. wohl Merke i , Lehrb. S. 413. 
S) A. M. Binding, Lehrb. II 577. 
4) Vergl. Frank § 346 III 2. Richtig bemerken Binding, Lehrb. II 577; Ols

hausen § 346 N. 2; Oppenhoff § 346 N. 5, daß das Delikt auch durch pflicht
widrige Nichtmitteilung des Belastungsmaterials beg'angen werden kann. 

5) GI. M. Hälschner II 1082. 
6) GI. M. Meves in Holtz. Hdb. III 983. 
7) GI. M. Frank § 34ö IIr 4. A. M. Binding', Lehrb. II 578, der hier die 

Kehrseite seiner zu § 345 erwähnten Ansicht, daß es sich um Vollstreckung einer 
gesetzlich anerkannten Strafart handeln müsse, folgerichtig' durchführt. 

29* 
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dem Vorsatz muß sich verbinden eine bestimmte Kenntnis davon daß 
, , ' 

eine Strafe ' oder doch eine schwerere Strafe gesetzlich verdient oder aber 
rechtskräftig ausgesprochen ist. Ist dieses bestimmte Wissen nicht vorhanden , 
so muß der Erfolg, den Begünstigten der gesetzlichen Strafe rechtswidrig 
zu entziehen, wenigstens angestrebt sein. In beiden Fällen ist die vom 
Gesetze verlangte "Absicht" der Entziehung gegeben. Dolus eventualis ist 
ausgeschlossen. 1) Einigkeit besteht darüber, daß der Täter das Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit seiner Entziehungshandlung ,besessen haben muß. 2) 

IV. Die S tr af e beträgt Zuchthaus bis zu 5 Jahren, bei mildernden 
Umständen Gefäng-nis nicht unter 1 Monat. Fahrlässigkeit ist nicht bedroht 
(für die Fälle abgesehen von der Urteilsbeugung mit Recht). - Das Delikt 
der per.sönlichen Begünstigung (§§ 257, 258) wird von § 346 mitgewürdigt ; 
also keme Idealkonkurrenz. Dies wird auch zu gelten haben, wenn eine 
gewinnsüchtige Absicht obwaltete, da sie keinen selbständigen Deliktsvorsatz 
zur Entstehung bringt. - Begeht jemand dreifache Begi.tnstigung indem er 
die Verfolgung pflichtwidrig unterläßt , hiernach eine zu milde Bestrafung
herbeizuführen sucht und schließlich die Strafvollstreckung nicht betreibt 
so liegt wegen der gemäß § 346 anzunehmenden Identität des erstrebte~ 
Begünstigungserfolgs nur ein Verbrechen vor. Dazu tritt die gesetzmäßige 
Behandlung des umgekehrten Falls in ein scharfes Mißverhältnis : Handelt 
der Beamte in einheitlicher Benachteiligungsabsicht, wenn er jemanden 
pflichtwidrig festnehmen läßt , pflichtwidrig ihn in Untersuchung nimmt und 
pflichtwidrig die Strafe zu schwer vollstreckt , so begeht er drei realkon
kurrim'ende Delikte. - Versuch des Verbrechens nach § 346 ist möglich. 3) 
Auch soweit dasselbe in einer Unterlassung besteht ist Versuch denkbar 4) , " ,. 
sofern man zu vollendeter Unterlassung noch den Erfolg verlangt daß ein 
rechtswidriger Zustand eingetreten ist ; z. B. bevor die Pflicht definitiv ver
säumt ist , beraubt sich der Beamte der :Möglichkeit, sie persönlich wahr
zunehmen, aber ein Kollege nimmt sie wahr. 

B. Andere Rechte. 

I . Die besonders zu berücksichtigenden Rechte. Wie bei den 
meisten Amtsdelikten abgesehen von der Bestechung liegt auch hier die 
Hauptschwierigkeit der Darstellung des ausländischen Rechts nicht so sehr 
in der Würdigung im wesentlichen analog~r "Tatbestände als vielmehr darin" 
beim Fehlen eines analogen Tatbestandes andere Vorschriften aufzuweisen,. 

1) GI. M. in letzterer Hinsicht: Frank § 346 IV; Hälschner II 1082 ; Ols 
hau,..,sen § 346 ~. 3. A. M. E. 28, 384 (passim); Binding, Normen: II 597, Lehrb. 
II 5 /6 N. 1; v . Llszt § 179 V 4, welche Absicht hier gleich Vorsatz nehmen. 

') VergI. 'E . 28, 384 ;' Frank § 346 IV; Oppenhoff § 346 N. 4. I 

B) GI. M. Binding , Lehrb. II 578 ; Olshausen § 346 N. 5. A. M. Rüdorff
Stenglein § 346 N. 6. 

4. ) A. M. Binding, Lehrb. II 578. Beispiel: Der Staatsanwalt läßt in Be
günstigungsabsicht einen Fluchtverdächtigen fortgehen. Nachdem er ihn nicht ein
holen kann, aber ehe der Verdächtige wirklich entfloh , wird derselbe von einem 
Kollegen verhaftet. Vergl. Finger, Lehrb. (deutsch) I 316 f. 

4 

Köhler, Begünstigung durch Justizbeamte. 453 

mittels dei-en das Delikt doch zu Strafe gebracht werden kann. ' De~ § 346 
RStrGB. speziell hängt mit dem Legalitätsprinzip zusammen. Wo dieser 
Grundsatz nicht aufgestellt ist , da fehlt es für einen großen Teil des Tat
bestandes an einem Strafb,edUrfnis vollkommen. 

Die österreichischen Entwürfe standen bis Entw. VI sachlich im 
Einklang mit dem deutschen Tatbestand. ' Zweckmäßig war die Ergänzung, 
daß die Herbeiführung auch der Einstellung (nicht nur der Freisprechung) 
ausdrücklich bedroht wurqe. Außerdem hieß es nicht : Wer "eine Hand
lung begeht, welche geeignet ist .. . . " sondern : wer "sich in einer Weise 
benimmt, welche geeignet ist . . . . " Statt allgemeiner mildernder i:J mstände 
war deren Strafrahmen gleich zui' ordentlichen Str~fe' gezogen. In Ent. VII 
§ 380 wurde die Begünstigung in der Verfolgung und im Verfahren ge
strichen und nur die begünstigende Urteilsbeugung belassen. Es ist wohl 
ein Redaktlonsver,gehen, daß als mögliche Täter alle Beamten genannt bleiben, 
die vermöge ihres Amtes "bei Ausübung- der Strafgewalt oder bei 
Vollstreckung der Strafe mItzuwirken haben". , Im Ausschußbericht S. 91 
findet sich für § 380 ~ie Begrün~ung, die Mehrheit befifrchte , daß der ge
strichene Satz geeignet sei, die vollkommene Selbständigkeit und U nabhängig
keit 4er richterlich~n 1) Beamten zu beeinträc~tigen. , Die Besorgnis ist 
unbegründet Es bedeutet im Gegenteil eine wirkungsvolle Garantie der 
Objektivität und Unabhängigkeit des Richters, wenn er angewiesen ist, bei 
Vermeidung krimineller Strafe unabhängig- von Beeinflussungen zu verfolgen, 
wo ein Verbrechen vorliegt. ' 

Das niederländische StrGB. kennt wohl die gemeine Begünstigung 
\Art. 189) aber nicht das Amtsdelikt der Begünstigung in der Verfolgung 
oder der Vollstreckung. Auch Art. 44 , ist kaum anwendbar. 

Die sehwe'izerischen Entwürfe bedrohen .den wissentlichen Miß~ 
brauch der anvertrauten Gewalt (vgl. darüber oben zu RStrGB. § 339)', 
der hier mit der gemeinen Begünstigung konkurriert. Das Amtsdelikt des 
RStrG B. § 346 enthalten sie nicht. " 

Norwegen § 118 (Entw. 1896 § 117; Entw. 1893 § 109) bedroht 
den öffentlichen Beamten , der unter Mißbrauch seiner öffentlichen Stellung
die gesetzliche Verurteilung einer Person zu Strafe oder ,zu der verschul
deten Str'afe verhindert oder der außerhalb der im Gesetz' gewährleisteten 
Fälle oder auf eine andere als die gesetzlich vorgesehene Weise eine straf
bare Handlung zu verfolgen unterläßt. Die Strafe ist Dienstverlust oder 
Haft oder Gefängnis bis zu 5 Jahren, unter besonders mildernden Umständen 
'Geldstrafe. Nach dem norwegischen Strafverfahren scheint die Anzeige von 
,Delikten durch Sicherheitsbeamte nicht als Verfolgungshandlung . zu gelten. 
Die Mot. 1896 S . 150 (ebenso die Mot. ]893 S. 31) bemerken , der §' 117 
umfasse nicht die Unterlassung der Anzeige, die Strafe hierfür sei in § 123 

1) Im Gegensatz zu Biildings Ausregllng des § 346 RStrGB. (s. darüber oben 
S. 449) wird also a13 selbstverständlich angenommen , daß dessen Tatbestand sich auf 
Richter erstrecke. 
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(jetzt· § 324) zu suchen. Die letztere Stelle wende~ sich gegen den öffent-· 
lichen Beamten, welcher vorsätzlich unterläßt, eine Amtspflicht zu erfüllenr 

oder auf andere Weise ,seine Amtspflicht vorsätzlich übertritt oder trotz 
Verwarnung sich Nachlässigkeit oder Sorglosigkeit in ihrer Ausführung" zu 
Schulden kommen läßt. ' Hierauf steht Geldstrafe oder Amtsverlust. Die 
Mot. 1896 S. ,152 suchen dieses Delikt, das in seiner Allgemeinheit nur 
disziplinär gestraft werden sollte, damit zu rechtfertigen, daß wenn die An
klage auf ein schwereres Verbrechen gelautet hatte, der Gerichtshof, der 
etwa eine unqualifizierte Dienstesweigerunggefunden hat, dafür gleich 
Strafe eintreten lassen kann. Es tritt somit eine Yerfahrensvereinfachung 
auf Grund der bedenklichen Annahme ein, daß etwas, was sonst keine 
Kriminalstrafe verdient, ebensogut als unqualifiziertes Delikt behandelt werden 
könne. Das angebliche Interesse des Beschuldigten, für eine bloße Dienst
verletzung zu öffentlicher Strafe verurteilt zu werd~n, damit eine andere 
Behörde die Sache nicht auch noch durchbehandeln und studieren muß, ist nicht 
vorhanden. Der Gesetzgebe~ hat sich der l\~iJ.!te zu unterziehen und aus 
dem Dienststrafrecht die öffentlicher Ahndung 'bedürftigEm Fälle herauszu
arbeiten. - Die Verbrecherbegünstigung bei der Vollstreckung ist berück
sichtigt durch § 119 (Entw. 1896 § 118), der Dienstverlust, Haft oder Ge
fängnis bis zu 3 Jahren, bei besonders mildernden Umständen Geldstrafe 
androht, wenn ein "öffentlicher Beamter durch pflichtwidriges Verhalten im 
Dienste bewirkt, daß ein Beschuldigter oder Verurteilter entweicht, oder daß 
eine erkannte Strafe nicht . zur Vollstreckung" gebracht wird, oder daß eine 
mildere als die 'erkannte Strafe vollstreckt wird". Sicher kann eine Voll
streckungsbegünstigung auch durch Entweichenlassen begangen werden. 
Aber dieser Fall würde im Begünstigungstatbestand einer Hervorhebung nicht 
bedurft haben, während im übrigen das Entweichenlassen sich weder auf den 
Fall vorgängiger Verurteilung beschränkt noch einen Vorsatz der Entziehung 
von einer gesetzlichen Strafe voraussetzt, also weder objektiv noch subjektiv 
eine Verschmelzung mit der Urteilsbeugung zur Deliktseinheit rechtfertigt. 

Im französischen C. p. bildet die beg"ünstigende Verbrecherbehandlung 
kein Sonderdelikt und ist auch nur lückenhaft unter Strafe zu bringen. 
Teils fällt sie unter einzelne im 0. p. verstreute Bestimmungen über allgemeine 

., Begünstigung (Art. 61, 248), teils kann auch Art. 185 Anwendung finden r 

welcher die Amtsverweig"erung der Richter und Verwaltungsbeamten nach 
ausdrücklicher Aufforderung" zum Handeln bedroht. Diese lückenhafte Straf
fälligkeit der Verbrecherbegünstigung im Amte wird bei der relativen Selten
heit nicht 'sehr fühlbar. Sie liegt vor bei positiver Begünstigung in der 
Untersuchung oder in der Art der Yollstreckung". Möglicherweise ist Be
stechung geg"eben. Die Einheitlichkeit des Begünstigungsvorsatzes hat in
,dessen nicht zur Bildung eines entsprechenden Deliktes geführt. 

Der italienische C. p. Art. 178 hat die Fassung der Amtsver
'weigerung etwas verbessert ' und erweitert, indem er keine ausdrückHche 
Aufforderung und Verweigerung verlangt. Der öffentliche Beamte, welcher 
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aus irgend welchem 'Yorwand irgend eine , Amtshandlung vorzunehmen un.ter
läßt 'oder · verweigert, verfällt in eine Geldstrafe. Ohne Hervorhebung emer 
Begünstigungsabsicht finden auch durch Art. 180 Einzelfälle des R8trGB. 
§ 346 ihre Ahn dung. Hier wird die Unterlassung od~r Versc~leppung" .der 
Anzeige bedroht, wenn ein Beamter amtliche Kenntms von eInem Del1~te 
m:halten hat, wegen dessen er vorzugehen verpflichtet ist. D~e. Strafe 1st 
Geldstrafe für Beamte der gerichtlichen Polizei außerdem zeItl1che Amts
unfähigkeiL Die positive Begünstigung des Verbrecher~ durch ~mtshan~.,; 
lungen ist als gemeine Begünstigung (nach Art. 225) Jedoch mIt dem In 
Art. 209 für Beamte allgemein bestehenden Strafzusatz zu bestrafen. 

England und die Vereinigten Staaten von A. kennen das De
likt des § 346 RStrGB. als solches nicht. Stephen, Dig. (5. Auflage) 
Art. 130 erklärt jedoch den Sheriff, welcher sich weigert, einen Verbrecher 
verhaften zu lassen, einer Übertretung der Sheriffs Act schuldig. Ferner 
wird a. a. O. Art. 124, 127 derjenige öffentliche Beamte für strafbar .er
klärt welcher überhaupt einen gesetzwidrigen Akt begeht, oder welcher eIne 
gem~inTechtlich odeT statutaTisch . aufeTlegte P~icht .absicht:ich zu erfü~en 
untetläßt. In gleicheT Allgemeinheit bewegen SIch dIe englischen EntwuTfe 
(Entw. 1878: Sect. 70, 72 und 74; EntwüTfe 1879: Sect. 114; Entw. 1880:, 
Sect. 678 V und Vll). Das VeTein. St. Statute Sect. 5481 gede~kt g~nereU 
des Mißbrauchs einer in pflichtmäßiges Ermessen gestellten (discretlOnaTY) 
Gewalt als einer Übertretung. 

11. Sonstige Rechte. BayeTn 1813 ATt. 455 bedroht die unter-
lassene Untersuchung deI" angezeigten VeTbTechen sowie die eigenmächtige 
und widerrechtliche Entlassung aus deI' UnteTsuchung ohne Urteil. Andere 
Fälle des § 346 RStTGB. kommen nur als AmtspflichtveTletzung (Art. 438) 
in Frage. DeI' Tatbestand des ATt. 455 findet sich auch in Oldenburg 
Art. 484, WÜTttembeTg ATt. 428, BTaunschweig § 278, ~annover 
Art. 353. WürttembeTg kennt außerdem die begünstigende Urtmlsbeugung, 
die es mit der Tichterlichen Rechtsbeugung verbindet (Art. 438). Braun
schweig bedroht in § 270 selbständig die Nichtanzeige von VeTbrechen. ~er 
Tatbestand des § 278 wird nur unter deI' Be'dingung gestraft, daß es SIch 
um ein mindestens mit Zuchthaus bedrohtes VeTbTechen handelt. ,Hannover 
hat die Urteilsbeugung zum Vorteil und zum Nachteil des Beschuldigten in 
einem selbständigen Delikte (Art. 352) vereinigt. Die Nichtanzeige und 
die fahTlässige Erfüllung des bayerischen Tatbestandes ist gleichfalls be
droht. Hessen Art. 457 enthält die begünstigende Urteilsbeugung als 
solche nicht und berücksichtigt die Verfolgungsbegünstigung zunächst in den 
Worten: weT "die zur Einleitung' oder Fortsetzung eineT U ntersuchun~ eT
forderlichen Handlungen unterläßt" . Daneben wird auch der bayensche 
Tatbestand noch aufgenommen. Ebenso Nassau Art. 453. Baden sucht 
etwas mehr zusammenzufassen, indem es die "Begünstigung des Angeschul
digten dUTCb- UnteTlassung deI' UnteTsuchung .o.~et dUTCh .die .Art deI' E~n
leitung oder deI' Führung derselben in eineT dIe GeTechtlgkeIt des Urteils 
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gefährdenden Weise" bedroht. Der Begünstigung in der Vollstreckung wird 
nicht gedacht. Die Täterschaft ist auf Personen mit richterlichen Funk
tionen beschi'änkt. Thüringen Art. 316 III nennt als einen Fall des Amts
mißbrauchs die Rechtsbeugung bei Erteilung oder Vollziehung einer 
Entscheidung. Andere Bestandteile des § 346 RStrGB. werden nicht 
hervorgehoben. Im preußischen StrGB. von 1851 § 321 finden sich die 
kasuistischen 'nur Richter 'bedrohenden Bestimmung'en von ALR. Teil 11 
Titel 20 ,§§ 393- 398 vereinigt. Die Abweichungen von § 346 RStrGB. 
sind geringfügig. Statt : ' wer "eine Handlung" begeht, hieß es: wer "eine 
Handlung oder 'Unterlassung" begeht. Die gegenwärtige Fassung verdient 
den Vorzug. Bei mildernden Umständen war nur Gefängnis bis zu 2 .Jahren 
und zeitige ' Unfähigkeit zu öffentlichen Ämtern angedroht. Das niedrigere 
Minimum wurde der Verschiedenheit der Fälle besser gerecht. Das gegen
wärtige Minimum von Gefängnis nicht unter 1 Monat beruht auf dem Bundes
kommissionsentwurf. Bayern 1861 Art. 3281 droht Gefängnis 'nicht unter 
6 Monaten und fakultativen Dien~tverlust, wenn ein Beamter einer Person, 
um sie der verdienten Strafe zu entziehen, auf irgend eine Weise Vorschub 
leistet. N eben dieser guten Zusammenfassung finden sich einzelne Fälle 
besonders erwähnt, z. B. die Nichterhebung von Beweismitteln der Schuld. 
Sie erscheinen überflüssig. - In Sachsen-Altenburg, Österreich , 
Sachsen (1855, 1868), Hamburg fällt das Delikt des § 346 unter , den 
Amtsmißbrauch ; nach lübischem Recht konnten nur die eine Rechts
beugung im engeren Sinne darstellenden Teile als Amtsdelikt gestraft werden. 

Von den sc h w ei zer i s ehe n Rechten berücksichtigen nur wenige den 
Tatbestand des § 346 RStrGB. Die Begünstigung in der Untersuchung wird 
von LuzernArt. 251 lit. e, der Mißbrauch der richterlichEm oder Vollziehungs
gewalt, "z. B. durch Begünstigung von Untersuchungsgefangenen", von Ob
waIden Art. 63 erwähnt. Dem preußischen Tatbestande, jedoch unter' Weg
lassung der Urteilsbeugung, ist nachgebildet ]'reiburg Art. 288. Die Strafe 
ist milder: Gefängnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren. Die anderen Kantone, 
soweit sie das Delikt des § 346 RStrGB. überhaupt , bestrafen, haben zum 
Teil Bestimmungen über Amtsverweigerung , so Waadt Art. 352; Aargau 
Art. 89 ; Wallis Art. 125 ; G larus Art. 148; Basel Art. 176; Tessin Art. 132 ; 
Genf Art. ' 171 ; Zug Art. 52; Solothurn Art. 178. Zum Teil wird unter 
dem Mißbrauch der Amtsgewalt oder der Amtspflichtverletzung , welche in 
vielen Kantonen Delikt ist (z. B. in Graubünden Art. 207 ; Glarus Art. 149 ; 
Tessin Art. 127 ; Zug Art. 53 ; Appenzell a. R. Art. 67) die Begünstigung 
anderer im allgemeinen hervorgehoben, so in Bern Art. 91 ; Basel Art. 175. 

Dänemark § 131 entspricht im wesentlichen dem preußischen Tat
bestand. Die Urteilsbeugung hat die Fassung : Wer etwas unternimmt oder 
unterläßt, um jemanden der gegen ihn erkannten Strafe zu entziehen. Die 
deutsche Fassung ist weiter und besser. Die Strafe ist in beachtlicher 
Weise im dänischen Rechte milder: einfaches Gefängnis , Absetzung oder 
unter mildernden Umständen Buße. Schweden Kap. 25 § 16 führt in dem 
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subsidiären Delikte der Amtspflichtverle'tzung den Fall auf, daß ' sie geschah, 
um einen anderen zu begünstigen (gynna). In wenig g~glückter Kasuistik 
bedroht Ungarn § 478 mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren den Beamten, welcher, 
um jemanden der gesetzlichEm Strafe zu entziehen, seine amtliche Stellung 
mißbraucht und hinsichtlich des S'trafverfahrelis seine Amtspflicht versäumt, 
oder irgend eine Handhing unternimmt oder eine Verfügung trifft, um das 
Ergebnis des ' Strafverfahrens zu vereiteln. Jede Alternative schließt die 
nächstfolgende ;bereits ein. In Abs. 11 wird die begünstigende Urteilsbeugung 
2,ber nur für den Fall der unterlassenen Vollstreckung bedroht. In Bul
garien Art. 457 wird der Tatbestand der Begunstigung in dei' VerfoiguIig 
geteilt in die Unterlassung rechtzeitiger Pflichterfüllung hnd in die Ver
'Bitelung des Erfolgs der Verfolgung in anderer W'eise.' Erforderlich ist die 
Absicht, eine Person der 'ihr gesetzlich gebührenden Bestrafung zu mitziehen. 
'Täter . kann "jeder Beamte "sein, dem das Amt 'Pflichten ,rücksichtlich del~ 
Strafverfolgung auferlegt. Die begünstigende Urteilsbeugung' wird nur als 
Unterlassung d81~ Vollstrecküng bedroht. Spanien Art. 370 b'edroht den 
,öffentlichen Beamten, welcher seiner Amtspflicht zuwider dejare maliciosa
mente de promover la persecuci6n y castigo de los delincuentes. Portugal 
Art. '324 betrachtet den Beamten, der die Verfolgung von Vergehen dienst
lich Untergebener unterläßt, als Mitschuldigen. Art. 304 betrifft dle Ver
weigerung des Dienstes. Art. 287 enthält die Beghnstigung in der Ver
folgung. Bedroht wird der öffentliche' Beamte, der pflichtwiddg unterläßt, 
,das gerichtliche Verfahren oder die 'Bestrafung der Schuldigen zu veran
lassen. Hiermit wird verbunden ein Amtsdelikt der Unterlassung , die zu 
Gebote stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Begehun:g eines' Ver
brechens zu verhindern oder ihm vorzubeugen. Die Urteilsbeugung wird 
,als solche nicht erwähnt. 

C. Ergebnisse. 
Verurteilungen aus § 346 kamen 1902 : 6, 1903 : 9, also relativ selten 

vor. Gemeinschaftlich ist den verschiedenen Tatbeständen des § 346 der 
,,charakter einer Begünstigung im Prozeß. Man kann diese in die unter
lassene Verfolgung, falsche Anklage, richterliche Rechtsbeugungshandlungen 
und Ul'teilsbeugung zerlegen. 1) Andere Begünstigungsakte z. B. die beamteter 
Verteidiger und anderer beim Prozeß beteiligter Personen sind nicht aus 
',der gemeinen Begünstigung herausgehoben. Für den Gesetzgeber erhebt 
:sich die Frage nach einer Vereinigung oder Zerlegung der genannten Be
günstigungsverbrechen. Zunächst ist wohl sicher, daß die vollständige Igno
Tierung der Begünstigung des Verbrechel's als Amtsdelikt wie 'etwa im 

' niederländischen StrGB. sich angesichts des beamteten Richtertums keines
Talls für Deutschland empfiehlt. Zu weit wird ferner der Tatbestand bei 
.seiner Einbeziehung unter ein allgemeines Delikt der Amtspflichtverletzung, 
:wie z. B. in Graubünden, oder des Amtsmißbrauchs wie z. B. in den 

1) Vergl. zu diesen Ausführungen bes. Binding, Lehrb. II 574. 
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~chweizerischen Vorentwürfen. Gleiches gilt von einer Bedrohung deI' ab
sichtlich unterlassenen Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht wie in En'gland 
und in den Vereinigten Staaten. ' Auch die Bedrohung der Tatbestände ohne 

' Hervorhebung der Begünstigungsabsicht, wie bei. einem der italienischen 
ratbestände, wäre kein Gewinn. . Zu weit ginge es in anderer Richtung, 
wollte man mit _ Hannover auch ' die Fahrlässigkeit bedrohen. . Umgekehrt 
wäre es zu eng, wollte man das Delikt nur auf die Begünstigung durch 
Richter beschränken (so Baden), oder die Begünstigung, sei es nur in der 
Verfolgung (so z. B. Portugal und im wesentlichen Italien), sei es nur in 
der Vollstreckung (so der österreichische Entw. VII), bedrohen. Auch die 
Entfernung der unterlassenen Anzeige (mit Norwegen) aus dem Tatbestande 
würde eine ungerechtfertigte Lücke schaffen. 

Zweckmäßig erscheint eine Zweiteilung des Tatbestandes. Die Urteils
beugung kann mit derjenigen des § 345 verbunden werden, wobei die Be ... 
günstigungsabsicht einen milderen Strafrahmen verdient. 

Die Begünstigung in der Verfolgung ist als gesondertes Amtsdelikt 
beizubehalten. Die unterlassene Verfolgung; die ungerechtfertigt milde An
klage und die unterlassene Vorbringung des Belastungsmaterials durch den 
Staatsanwalt oder Polizeibeamte ist aus der allgemeinen Begünstigung als Amts,,: 
deli,kt herauszuheben wegen der typischen Gefahren für die Unparteilichkeit 
der Justizbeamten bei Handhabung des Legalitätsprinzips. Hiervon wiederum 
die falsche Anklage abzutrennen, erscheint wegen des Begünstigungsvorsatzes. 
nicht als zweckmäßig. Der Gesichtspunkt der Begünstigung mittels Betriebs 
des Prozesses erscheint auch als das vorherrschende Element bei Handlungen; 
die man zur richterlichen Rechtsbeugung i. e. S. durch Erweiterung ihres Tat
bestandes ziehen könnte. Mit Ausnahme der Leitung und Entscheidung des 
Verfahrens bleiben sie besser Bestandteil der Begünstigung in der Verfolgung. 

In technischer Hinsicht läßt sich der Tatbestand der Beg'ünstigung 
in der Verfolgung wesentlich vereinfachen, indem man alle Handlungen 
(und Unterlassungen) der bei der Strafverfolgung beteiligten Beamten be
droht, durch welche ein milderes Urteil herbeigeführt werden soll, als dem 
Strafgesetz 1) entspricht. Die sonstige zu miide Behandlung während eines 
Strafverfahrens braucht nicht als Gegenstück zu § 343 StrGB. und seinen 
Ergänzungen behandelt zu werden,. sondern kann, wie dies auch in den 
meisten Rechten der Fall ist, straflos bleiben. - Der Strafrahmen der Be
günstigung in der Verfolgung läßt sich ohne Schaden wesentlich herabsetzen~ 
Gefängnis dürfte ausreichenden Spielraum dafür gewähren; bei unterlassener 
Anzeige und sonstigen Unterlassungen der Polizeibeamten genügt auch 
Geldstrafe allein. . 

1) Falls Bedenken bestehen, ist außer Zweifel zu stellen, daß die Beantragung 
zu milder Strafe innerhalb eines gesetzlichen Str'afrahmens nicht unter dieses Delikt 
fällt. Hält man ihre Bestrafung für notwendig, so mag man dafür ein geringeres 
Delikt aufstellen. Die Hinzielung auf ein der lex scripta widersprechendes Urteil ist 
wesentlich schwererer Natur und überhaupt eher faßbar. 
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12. Die Urkundenfälschung, 

Unterdrückung der Urkunden und die Ausstellung 

wahrheitswidriger Urkunden als Amtsdelikte 

(§§ 348, 349 RStrG-B.).*) 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Die Urkundenfälschung. 

RStrGB. § 348 A.bs. 11: "Dieselbe Strafe (Gefängnis nicht unter 
einem Monat) trifft einen Beamten, welcher eine ihm amtlich anver
traute oder zugängliche Urkunde vorsätzlich verniChtet" beiseite schafft, 
beschädigt oder verfälscht." 
Österreichischer Entw. Vll § 382 Abs. Ir, französischer O. p. Art. 145, 

italienischer '0. p. Art. 202, 275, Verein. St.-Entw. s. 91. 
Ein spezielles Amtsdelikt der Urkundenfälschung ist nur dem deutschen 

StrGB. und den ihm folgenden österreichischen Entw. eigen, formell auch 
noch dem französischen und italienischen Rechte und dem Verein. St.-Entw., 
aber eben nur formell; der Tatbestand des Amtsdelikts ist in den drei 
letztg'enannten Rechten der gleiche wie der des Gemeindeliktes d81' Urkunden
fälschung 1), wenn er auch im französischen O. p. durch kasuistische Zer':' 
legung des zunächst als "faux" bezeichneten Deliktes in einzelne Unterfälle 

*) § 347 (Entweichenlassen von Gefangenen durch die mit der Bewachung- be
trauten Beamten) ist im Zusammenhange mit Widerstand gegen die Staatsgewalt 

(Abschnitt 6) behandelt. 
1) Der französ. und italien. C. p. stellen hier auch äußerlich Amtsdelikte und Gemein

delikte in unmittelbaren Zusammenhang, ebenso von den früheren deutschen Landes
o'esetzen Thüringen Art. 254, S.-Altenburg' Art. 254 mit 247, welche gleichfalls die 
Be<J'ehun<J' durch den Beamten nur als qualifizierten Fall der Fälschung' hervorheben. 
Ei~ abschließendes Urteil darüber, ob diese Behandlung die richtige, kann hier nicht 
gefällt werden; es müßten hierzu die Ergebnisse der Betrachtungen über die ent
sprechenden Gemeindelikte herangezogen werden.. Da~ da~ deutsc~e Recht den 
inneren Zusammenhang zwischen Amts- und Gememdehkt nIcht genugend berück
sichtigt, ergibt sich schon zum 'Teil aus den folgenden Betrachtungen. 
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spezialisiert wird (vergl. Ohauveau-Helie 11 336f.; Garraud III 614f. 
NI'. 1079-1081). Im deutschen Rechte hingegen und teilweise auch in den 
österreichischen Entwürfen ist der Tatbestand des Amtsdelikts gegenüber 
dem der gemeinen Urkundenfälschung (RStrGB. §§ 267-270, österreichischer 
Entw. VII § 282) in mehrfacher Beziehung verändert. Zunächst erscheint 
nach deutschem Recht formell als Gegenstand des Gemeindelikts die öffent
liche Urkunde und diejenige Privaturkunde, welche zum Beweise von Rechten 
oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist, als Gegenstand des Amts
delikts die dem Beamten amtlich , anvertraute o.der zugängliche Urkunde 
schlechthin. · Ob ;· damit~ ·alic·h materiell ' -1)'eim Amtsdelikte ein weiterer und 
allgemeinerer Begriff ' del~ Urkunqe ·geschaffen ist, ist in der Literatur, leb
haft bestritten; die Praxis des RG. nimmt dies in der Tat an und hat dabei 
jedenfalls die -amtlichen Motive ,zum RStrGB. für sich (vergL über Literatur, 
Rechtsprechung und Materialien, :Binding , Lehrb. II 269; P. MerkeI, 
Die Urkunde im deutschen Strafrecht [1902] ·4;52-f.).- Einerlei, ob dies vom 
Standpunkt des geltenden Rechts richtig oder nicht, de lege ferenda entbehrt 
die Unterscheidung, wie insbe-sondere Binding a. a~ O. nachweist, jeder 
Berechtigung und führt auch praktisch zu den größten Ungereimtheiten. 
Die amtlichen Motive begründen sie auch nich~, und die einzige Erwägung, 
auf die sie gestützt werden könnte, ist wohl die, daß im Interesse des 
Staatsdienstes auch diejenigen amtlichen Schriftstücke und Bücher, die keine 
Beweiserheblichkeit besitzen, vor Verfälschung geschützt werden' sollen. 
Allein dies dürfte niemals eine Erweiterung des Urkundenbegriffs, sondern 
höchstens die Aufstellung besonderer Bestimmungen rechtfertigen, wie sie 
von ausländischen Gesetzen das niederländische in Art. 360 enthält: Dem 
Beamten, welcher die ausschließlich zur Kontrolle der Verwaltung bestimmten 
Bücher oder Register fälschlich anfertigt oder verfälscht, droht Gefängnis 
bis 3 Jahre. Es fragt sich aber, ob derartige Pflichtwidrigkeiten nicht 
besser dem Disziplinarrecht überlassen. bleiben. Das niederländische StrGB. 
steht auch mit jener Bestimmung allein.. 

Die österreichischen. Entwürfe vermeiden die Inkonsequenz des deut
schen Gesetzes, indem sie beim Gemeindelikt wie beim Amtsdelikt von 
Urkunden schlechthin sprechen, erweitern aber bei letzterem nach anderer 
Richtung den Tatbestand, indem sie neben den Urkunden auch die öffentlichen 
Bücher und Register (hierüber s. unter III) und andere amtlich aufzube
wahrende Gegenstände nennen.1) Es ist dabei wohl weniger an die Fälschungs
handlung als an die im gleichen Zusammenhang behandelte Vernichtung, Be
schädigung und Beseitigung gedacht. Richtig aber ist, daß auch andere 
Gegenstände als Urkunden zu Beweiszwecken amtlich aufbewahrt und ver-, 
fälscht werden können, und das italienische Recht nennt in beachtenswerter 
Weise als Objekte der Verfälschung beim Gemeindelikt wie beim Amtsdelikt 
auch die corpi di reato, also die Beweisgegenstände im Strafverfahren. 

1) Ebenso das StrGB. für Hessen Art. 456c und Nassau Art. 452c, auch der 
Verein. St.-Entw. s. 91. 
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Damit ist aber auch angedeutet, daß die Erweiterung des Tatbestandes zu
nächst beim Gemeindelikt eintreten müßte; vergl. hierüber auch unter II. 

Ferner ist die Urknndenfäls.chung .des § 267 RStr.GB~ zweiaktig, zur 
Fälschung muß hinzukommen, daß von der falschen Urkunde zum Zwecke 
einer Täuschung' Gebrauch gemacht wird, und nach § 270 steht dieser zwei
aktigen. Urkundenfälschung' der Fall gleich, daß jemand von einer falschen 
Urkunde zu jenem Zwecke Gebrauch macht. Das Hauptgewicht liegt sohin 
beim Gemeindelikt auf der ~,yni.ltzllng . der _ yerläls.chten Urkunde ~um Zwecke 
der Täuschung, und die ' österreichischen Entwürfe bezeichnen auch dessen 
Tatbestand in dieser Weise. Das Amtsdelikt hingegen erschöpft sich nach 
deutschem und österreichischem Rechte in der Fälschung; des Gebrauches 
wird überha~pt nicht gedacht. Es mag dies wohl darauf zurückzuführen 
sein daß bei den .:lautlich verwahtten-Urkunden die Fälschung ganz ·un-, -' .... 

abhängig von dem weiteren Verhalten des Täters materiellen Erfolg haben . 
kann infolge Einsichtnahme Dritter in die Urkunden, Ausfertigung von Ab
schriften usw.; es wird also gewissermaßen der Gebrauch zum Zwecke der 
Täuschung gesetzlich präsumiert. Allein diese Präsumtion träfe nur bei 
den der Öffentlichkeit, allenfalls auch dritten Beamten zugänglichen Ur
kunden zu (vergI. Binding zu § 348 Abs. I S. 287), und auch bei diesen 
wird damit leicht ein Tun, das nach gemeinem Strafrecht als Deliktsversuch 
betrachtet wird, zum vollendeten Amtsdelikt gestempelt. Begrifflich müßte 
zur Vollendung jedenfalls noch hinzutreten, daß sich der Beamte irgendwie 
der persönlichen Herrschaft über die verfälschte Urkunde begibt. Das 
badische StrGB. hatte dem zwar nicht bei der Urkundenfälschung, wohl 
aber bei der Anfertigung wahrheitswidriger Urkunden (§ 677) in der Weise 
Rechnung getrag'en, daß es außer der Herstellung der Urkunde auch deren 
Gebrauch, Abgabe an andere oder aber bestimmungsgemäße Verwahrung 
verlangte. Vielleicht empfiehlt sich eine ähnliche Ergänzung des Tatbestandes 
für die Gesetzesreform. Freilich müßte dann auch entgegen dem geltenden 
Rechte der Versuch unter Strafe gestellt werden. (Dafür auch Binding' 269.) 

Des Weiteren verzichtet der deutsche und österreichische Gesetzgeber 
beim Beamtendelikt entgegen dem Gemeindelikt darauf, neben dem Vorsatz eine, 
besondere rechtswidrige Absicht zu verlangen, was wohl mit der vorerwähnten 
Eigentümlichkeit der meisten. amtlich verwahrten Urkunden zusammenhängt. 
Jedenfalls kann. dieses }Ierkmal bei sonstiger entsprechender Definition des, 
Tatbestandes leicht entbehrt werden, und es ist fraglich, ob nicht hier das 
GemeindeÜkt besser dem Amtsdelikte zu folgen hätte als umgekehrt. Das 
RStrGB. ist hier allerdings von seinem Vorbilde, dem § 323 des preußischen 
StrGB. abgewichen, das hier sogar gewinnsüchtige oder Schädig'ungsabsicht, 
verlangte'. Diese Absicht wirkt nunmehr gemäß § 049 RStrGE. straferhöhend, 
ebenso nach österreichischem Entw. VII § 383. 

Endlich ist beim Amtsdelikte nicht, wie beim Gemeindelikte ~ neben. 
der Fäls~hung die Falschanfe-rtig'ung erwähnt. Es ist dies nicht nur durch 
den äußeren . Grund veranlaßt, da~ Objekte des Amtsdeli~ts die amtlich ver-
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wahrten oder zugänglichen, also jedenfalls bereits vorliegende Urkunden sind, 
sondern wohl auch ,durch den inneren, daß die verbrecherische Herstellung von, 
Urkunden unter ·Mißbrauch der Amtsgewalt meist den Tatbestand der Her
stellung wahrheitswidriger Urkunden erfüllen wird . . Immerhin ist auch die 
Anfertigung falscher Urkunden als Amtsdelikt denkbar (z. B. bei Urkunden, 
die von mehreren Beamten zu unterschreiben wären, fälscht einer derselben, 
die Unterschriften der übrigen), und es wäre daher zu erwägen, ob nicht' 
auch beim 'Amtsdelikt die Falschanfertigung zu erwähnen wäre, wie dies 
auch das italienische StrGB. in Art. 275 tut. Dre österreichischen Entwürfe 
erwähnen neben der Fälschung die Verfälschung, was kaum zur Klärung 
des Tatbestandes beiträgt. 1) , 

Die Strafen sind nach deutschem Rechte Gefängnis von 1 Monat (bis 
5 Jahre), nach österreichischem Entw. Gefängnis von 3 Monaten (bis 5 Jahre). 
Im qualifizierten Fall ist die Strafschärfung nach deutschem Rechte obliga
torisch (Zuchthaus bis 10 Jahre nebst Geldstrafe von 150-3000 Mark), nach 
den österreichischen Entwürfen fakultativ (Zuchthaus bis 5 Jahre; wenn der 
Schaden 1000 fl. übersteigt,. bis 10 Jahre; daneben Geldstrafe bis 4000 fl.). 
Ungleich strenger und auch nach Ansicht seiner Kommentatoren (vergl. 
Garra ud m 601 NI'. 1065) zu streng ist die Strafe nach französischem 
Rechte, nämlich lebenslängliche Zwangsarbeit, entschieden strenger auch nach 
italienischem . Rechte: Im Falle' des Art. 202 Einschließung von 2 bis 
7 Jahren, im Falle des Art. 275 2) Einschließung von 5 bis 12 Jahren, bezw. 
(bei Fälschung von Urkunden mit qualifizierter Beweiskraft) von 8 bis 
15 Jahren, als Nebenstrafe dauernder Verlust der Amtsfähigkeit. Umge
kehrt sieht der Verein. St.-Entw. Geldstrafe bis 1000 · Dollar oder Gefängnis 
bis 5 Jahre oder Verbindung beider Strafen ·vor.. Die Strafe des deutschen 
Rechtes wird auch von Binding269 als unbegreiflich gering bezeichnet. 
Es wird jedoch in den schwerer zu ahndenden Fällen regelmäßig der Quali
nzierungsgrund des § 349 vorliegen; und innerhalb des normalen Tatbestandes 
lassen sich sicher auch geringfügige Fälle denken, in denen eine einmonat
liche Gefängnisstrafe ausreichen dürfte. Darauf deutet auch die Kriminal
statistik hin: :Von den 52 Personen, die im Jahre 1902 auf Grund des § 348 
verurteilt wurden, wurden 41, also mehr als vier Fünftel zu einer Gefängnis
s.trafe verurteilt, die . sich- zwischen ein und. drei Monaten bewegte, was an
gesichts des weiten Strafrahmens kaum der Fall gewesen wäre, wenn das 
Gericht das Bedürfnis nach schwererer Strafe empfunden hätte. Angesichts 
dieser Zahlen muß man wohl Bedenken tragen, nach dem Beispiel Öster
reichs das Minimum auf 3 Monate Gefängnis heraufzusetzen. Auch · der Ab
stand von dem · Gemeindelikt der Urkundenfälschung, das im Minimum mit 

1) Nach E. II ·89 soll damit der Fall getroffen werden, daß die· amtlich ver
wahrten · Gegenstände entfernt und durch 'fälschlich angefertigte ersetzt werden. In 
diesem Falle würde wohl Unterdrückung und Falsch-Anfertig'ung vorliegen. 
. 2) Art. 202 setzt vor:aus, daß sich die Urkunde bereits im amtlic};len Gewahr
s.am befindet und richtet sich vor allem gegen den Bruch dieses Gewahrsams, ähn
lIch RStrGB. § 133, erwähnt aber in diesem Zusammenhang auch die Fälschu~g. 
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1 Tag' Gefängnis bedroht ist, wird durch die ' einmonatliche Mindeststrafe 
für das Amtsdelikt · genügend gewahrt. Die Höchststrafen stimmen aIlEllo-' 
dings im Normalfall bei: beiden Delikten überein (hier wie dort Gefängnis' 
von 5' Jahren), aber es wäre bedenklich, bloß, um den Abstand zu wahren, 
beim Amtsdelikt auch im Normalfall Zuchthausstrafe zuzulassen; die Vet~: 

schärfung beim Amtsdelikt muß vielmehr darin bestehen, daß man hier, was 
allerdings auch an sich dringend notwendig, auch Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte und der Amtsfähigkeit vorsieht (dafür auch Binding a. a; 0.). 
Der Vergleich der qualifizierten Fälle ergibt wieder genügenden Abstand 
im Minimum, da beim Gemeindelikt auch mildernde Umstände mit einem 
:Minimum von 1 Woche, bezw. (öffentliche Urkunden) 3 Monaten vorgesehen 
sind; die Maxima stimmen wohl bei Fälschung an öffentlichen Urkunden 
überein, was aber kaum veranlassen dürfte, beim Amtsdelikt über die zehn
jährige Zuchthausstrafe hinauszugehen; im Maximum der Nebenstrafe ergibt 
sich hier allerdings eine Inkonsequenz, die durch die Gesetzesreform zu be
seitigen wäre: Beim qualifizierten Gemeindelikt eine Geldstrafe von 3000 M. 
bezw. (bei öffentlicher Urkunde) 6000 M., beim qualifizierten Amtsdelikt 
stets eine Geldstrafe bis 3000 M. 

Das Strafrecht der übrigen zu berücksichtigenden Staaten läßt teils 
das Amtsdelikt hier vollständig im Gemeindelikt aufgehen, so das eng1ische 
Recht und die Schweizer Entwürfe, teils läßt es nach seinen allgemeinen 
Bestimmungen (vergl. S. 264) die Beamteneigenschaft nur als Qualifizierungs
grund des Gemeindelikts gelten, ohne einen besonderen Tatbestand zu schaffen. 

11. Die Unterdrückung der Urkunden. 

RStrGB. § 348 Abs. TI (s. oben S. 459), österreichischer Entw. VII 
§ 382 Abs. 11, französischer 0. p. Art. 254, 255, italienischer 0. p. Art. 202 
Abs. II, niederländisches StrGB. Art. 361, Verein. St.-Entw. s. 91. 

Dem Amtsdelikte entsprechen hier zweierlei verschieden geartete Ge
meindelikte, die Vernichtung :·von Urkunden als Urkundendelikt (RStrGB. 
§ 274) und die Vernichtung, Beseitigung oder Beschädigung amtlich auf
bewahrter Urkunden und anderer Gegenstände als Delikt gegen die öffent
liche Ordnung (eod. § 133). Im deuts'chen Gesetze selbst ist wohl mehr an 
die Beziehung zu dem erstgenannten Gemeindelikt gedacht; es erscheinen, 
wie bei diesem, als Objekte wieder nur die Urkunden, während § 133 als 
Objekte außer den Urkunden auch Register, Akten und sonstige Gegen
stände nennt. In den österreichischen Entwürfen, in denen die Geg'enstände 
der Unterdrückung die nämlichen wie die der Fälschung sind, tritt dadurch 
auch die Beziehung zu dem zweiten Gemeindelikte deutlicher hervor. Nun 
ist es allerdings erwägenswert, ob nicht das Gemeindelikt des § 133 RStrGB. 
durch ein entsprechendes Amtsdelikt ergänzt oder doch, wenn von Beamten 
unter Amtsrnißbrauch begang'en, qualifiziert werden sollte. Keinesfalls aber 
empfiehlt es sich, dieses Amtsdelikt gegen die öffentliche Ordnung, genauer 
vielleicht gegen den staatlichen Aufbewahrungsbesitz (Bin ding 599), mit dem 
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gegen die Beweismittel zu vermengen. Auch im französischen Rechte, da8 
neben den Urkunden, Registern etc., auch "effets" als Objekte der Handlung 
bezeichnet, hat sich dieser Zusatz nicht bewährt. Er gab z. B. Anlaß dazu" 
auch die Beseitigung von Büchern aus öffentlichen Bibliotheken, von Ge
mälden aus Kunstsammlungen unter jene Strafbestimmung zu subsumieren 
(vergl. Chauveau-Helie III 241f. No. 105)._ Eine andere Frage ist es, ob 
nicht das Amtsdelikt gegen die Beweismittel nach dem Vorbilde des nieder-, 
ländischen Rechtes dahin zu ergänzen wäre, daß den Urkunden die zur 
Überführung oder Beweisführung vor Amt bestimmten Gegenstände, wenn 
sie dem Beamten anvertraut oder zugänglich sind, zur Seite gestellt werden .. 
Allein diese Erweiterung müßte zunächst beim Gemeindelikte eintreten, die,. 
_Frage hängt überhaupt mit dem vielbestrittenen Urkundenbegriff zusammen 
und kann darum in die,sem · Zusammenhang nichtJt-erörtert werden. Im ita-
lienischen Rechte und im Verein. St.-Entw. sind die Gegenstände dieselben 
wie die der Fälschung. 

Die Handlung wird, genau wie in § 133 (vergl. dortselbst), als Ver-· 
nichten, Beiseiteschaffen oder Beschädigen bezeichnet, und ähnliche Bezeich-
nungen, die wohl alle auf das Vorbild des französischen C. p. (soustrac--, 
tion, destruction, enlevemen t) zurückzuführen sind, kehren auch in der' 
außerdeutschen Gesetzgebung wieder. Das niederländische Gesetz straft,. 
was de lege ferenda beachtenswert, den Beamten, der die Vornahme der' 
Handlung durch Dritte zuläßt oder dabei mitwirkt, ebenso wie den, der die, 
Handlung selbst vornimmt. 

Auch mit dem Gemeindelikt der Urkundenvernichtung etc. gemäß § 274·' 
RStrGB. stimmt die Handlung nach deutschem Rechte materiell überein,. 
wenn auch dort an Stelle des Beiseiteschaffens die Unterdrückung erwähnt 
ist (vergl. Binding 267 f.). Der subjektive Tatbestand unterscheidet sich,.: 
und wohl berechtigterweise, dadurch, daß das Gemeindelikt entgegen dem 
Amtsdelikt ' die Absicht, einem andern Nachteil zuzufügen, verlangt. Beim_ 
Amtsdelikt wirkt diese - Absicht, wie die gewinnsüchtige, wieder gemäß 
§ 349 qualifizierend. ' 

Die Strafe ist nach deutschem, österreichischem, italienischem Rechte 
wie nach Verein. St.-Entw. die gleiche wie die der Urkundenfälschung 
(nach deutschem und österreichischem Rechte auch gleicher Qualifizierungs-·., 
grund wie unter 1), nach niederländischem StrGB. Gefängnis (von 1 Tag} 
bis ' 4 Jahre 6 Monate riebst Verlust der Amtsfähigkeit, nach französischem:, 
Rechte zeitige Zwangsarbeit'; dieses Recht ist das einzige, welches auch die
fahrlässige Begehung straft (Gefängnis bis 3 Monate und Geldstrafe von 
100- 300 fr.). Das italienische Recht kennt hier (Art. 202 Abs. III) -
was de lege ferenda wohl der Beachtung empfohlen werden kann - beim. 
Amtsdelikt wie beim Gemeindelikt 1) als Privilegierungsgrund die tätige: 

1) Formell ,gilt dieser Privilegierungsgrund , wie auch der des gering'fügigen_ 
Schadens, auch, b.ei der Urkundenfälschung; aber materiell entfällt er dort, . weil m~1 
Rückgabe im unveränderten Zustand voraussetzt. 

, . ~ . . ~ . 
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Reue, dann vorliegend, wenn der Täter die Urkunde unverändert und ohne 
aus ihr Vorteil gezogen zu haben, vor Einleitung eines Strafverfahrens zu
rückerstattet (Strafe statt Einschließung von 2-7 Jahren solche von 1 bis 
5 Jahren, und statt dauernden zeitiger Verlust der Amtsfähigkeit) ; weniger 
der Nachahmung empfiehlt sich der gleichfalls an dieser Stelle anerkannte 
Privilegierungsgrund der Geringfü.gigkeit des Schadens; dieser Umstand ist 
wohl besser durch die Strafzumessung innerhalb des normalen Strafrahmens 
zu berücksichtigen. Im übrigen kann über die Bestimmung von Strafe und 
Nebenstrafe auch de lege ferenda auf das unter I Bemerkte zurückverwiesen 
werden. Zum Vergleiche müßte hier wohl als Gemeindelikt das des § 274 
RStrGB., nicht das des § 133 herangezogen werden, wenn anders die Auf
fassu~ß' des Amtsdelikts als eines gegen die Beweismittel gerichteten richtig 
ist. Ubrigens ist der Strafrahmen der §§ 133 und ' 274 im Normalfall der 
gleiche wie der der Urkundenfälschung gemäß § 267 (s. unter I); es gilt 
also auch über den Abstand vom Amtsdelikt das unter I Bemerkte und . , 
wenn gemäß § 133 Abs. · 11 das Gemeindelikt bei Vorliegen gewinnsüchtiger 
Absicht qualifiziert und im Minimum mit Gefängnis von 3 Monaten bedroht 
ist, wenn ferner § 274, der, wie erwähnt, stets die Absicht der Benach
teiligung eines andern verlangt, neben der Freiheitsstrafe auch Geldstrafe 
bis 3000 M. zuläßt; so muß in beiden Beziehungen nicht das normale, son
dern das qualifizierte Amtsdelikt (§ 349) zum Vergleiche herangezogen 
werden, das alternativ jene Willensrichtungen verlangt.1) Das Ergebnis wäre 
also hier, ebenso wie unter I, daß nur die Geldnebenstrafe zu erhöhen wäre, 
abgesehen von der auch hier notwendigen Ergänzung betreffend die bürger
lichen Ehrenrechte und den Amtsverlust. 

Über das Strafrecht der übrigen Staaten gilt das unter I Bemerkte. 

111. Die wahrheitswidrige Beurkundung. 
RStrGB. § 348 Abs. I: "Ein Beamter, welcher, zur Aufnahme 

öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit vorsätzlich 
eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche 
Register oder Bücher falsch einträgt, wird mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft. " 

Österreichischer Entw. VII § 382 Abs. I; schweizerischer Entw. 1903 
Art. 218, 261; französischer C. p. Art. 146; italienischer 0. p .. Art. 276) 
277, 287, 290; norwegisches StrGB. § 120; englischer Entw. 1880 s. 677; 
Verein. St. Entw. s. 84, 85. . 

Mit Ausnahme des niederländischen StrGB., das .auch bei diesem Delikte, 
dem faux intellectuel der französischen Rechtssprache , zwischen Begehung 
durch Private und Beamte nicht unterscheidet, Rchaffen hier sämtliche zu 
berücksichtigenden Rechte eigene Amtsdelikte. 2) 

1) Binding 302 und Olshausen § 348 No. 17a scheinen diesen qualifizierten 
Fall außer acht zu lassen. 

2) Allerdings zum Teil, insbesondere wieder Frankreich und Italien, formell 
im Zusammenhang mit dem entsprechenden Gemeindelikt. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd . IX. 
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1. Als T ä te r bezeichnet das deutsche Recht den Beamten (im Sinne 
des § 359, also auch Notar), der zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt 
ist, und verlangt überdies, daß derselbe die Beurkundung innerhalb seiner 
(örtlichen und sachlichen; vergI. Frank § 348 I 2 a) Zuständigkeit vornimmt. 
Auf dies Erfordernis einer speziellen Zuständigkeit neben der Beurkundungs
befugnis haben die österreichischen Entwürfe mit Recht verzichtet (vergI. 
Entw. II 89); ebenso begnügt sich die gesamte ausländische Gesetzgebung 
mit jenem allgemeinen Erfordernis, nur Italien verlangt daneben, daß die 
Beurkundung in Ausübung des Amtes geschieht, womit wohl der Tatbestand 
entsprechend begrenzt wird. Das italienische Recht erweitert auch , und 
wohl zweckentsprechend, den Täterkreis, indem es den Beamten diejenigen 
gleichstellt, welche zur Errichtung öffentlichen Glauben genießender Ur
kg.nden befugt sind (Art. 284); ähnlich der Schweizer Entw. ("der Beamte 
oder die mit öffentlichem Glauben ausgestattete Person") und der Verein. 
St.-Entw. (" W er als Beamter oder sonst gesetzlich ermächtigt . .. ce). Die 
Fassung des deutschen Rechtes und der ihm folgenden österreichischen Ent
würfe ist außerdem insoferne zu eng und mißverständlich, als sie von Be
fugnis zur Aufnahme , nicht zur Ausstellung von Urkunden spricht. Sie 
veranlaßte dadurch die Rechtsprechung des RG. und teilweise auch die 
Literatur, den Tatbestand des § 348 auf solche Fälle zu beschränken, in 
denen der Beamte eine vor ihm abgegebene Erklärung oder eine von ihm 
gemachte Wahrnehmung urkundlich festlegt (vergl. über Literatur und 
Praxis Binding TI 281 f.). Ein innerer Grund zu dieser auch dem aus
ländischen Rechte fremden Einschränkung, durch welche überdies auch das 
Verhältnis zum Gemeindelikt des § 271 RStrGB. gestört wird, liegt keines
falls vor, und es ist sohin durchaus geboten, bei der Gesetzesreförm wieder 
auf das Vorbild jener Bestimmung, den § 323 des preußischen StrGB., von 
welchem ohne Begründung und anscheinend ohne Absicht (vergl. Binding 
282 1) abgeg'angen worden war, zurückzugehen, also die Aufnahme und Aus
stellung oder als den umfassenden Ausdruck nur die letztere zu erwähnen. 

2. Die Handlung besteht nach § 348 RStrGB. und dem ihm auch hier 
folgenden österreichischen Entw. darin, daß der Beamte eine rechtlich er
hebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register oder Bücher 
falsch einträgt, und ist damit begrifflich schärfer bezeichnet als bei dem 
Gemeindelikt des § 271 RStrGB., das sie kasuistisch zerlegt. Eine ähnliche 
Kasuistik findet sich auch im französischen Rechte, während die Schweizer 
Entwürfe nur als Beispiel die wahrheitswidrige Beurkundung oder Be
glaubigung der Echtheit einer Unterschrift oder Abschrift besonders hervor
heben. Die Abgabe fingierter oder dem Originale widersprechender Ab
schriften und Bestätigungen ,über den Inhalt von Urkunden wird auch im 
italieniscl;len Rechte (Art. 277) gesondert behandelt und etwas milder be
straft, ähnlich, jedoch ohne Unterscheidung im Strafrahmen, im norwegischen 
Rechte (Protokollabschriften), im englischen Entw. (Abschriften-, Bestätigungen 
und Auszüge) und im Verein. St.-Entw. Ein innerer Grund für diese 
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Unterscheidung und Hervorhebung ist nicht gut denkbar 1) ; das Wesen des 
Delikts ist immer das gleiche : die Urkunde ist echt, ihr Inhalt ist unwahr. 

Das norwegische Recht hebt auch die Verheimlichung wahrer Tatsachen 
bei der Beurkundung hervor , während das italienische Recht neben der 
Falschbeurkundung die Unterlassung der Aufnahme der vor dem Beamten 
abgegebenen Erklärungen, der österreichische Entw. neben ihr die in rechts
widriger Absicht erfolgende Unterlassung der Beurkundung erwähnt. In 
dieser Beziehung muß unterschieden werden: Werden bei einer Beurkundungs
handlung einzelne Tatsachen unterdrückt - hieran scheint im norwegischen 
Gesetze gedacht zu sein und ist im italienischen Gesetz~ gedacht 2) - , so 
wird es von den Umständen des Einzelfalles abhängen, ob damit die Ge
samtbeurkundung zu einer wahrheitswidrigen wird (vergl. Fr ank § 348 I 
2 d, Olshausen § 348 Nr. 7), und es ist wohl richtiger, die Entscheidung 
jener Frage dem Richter im Einzelfalle zu überlassen als sie im Gesetze 
selbst zu berühren; jedenfalls muß in dieser Beziehung das Amtsdelikt mit 
dem Gemeindelikt parallel gehen. Erfolgt jedoch die Unterdrückung selb
ständig in der Weise, daß sich der Beamte seiner Beurkundungspflicht ent
zieht - und hieran denkt wohl der österreichische Entw. -, so liegt aller
dings ein Tatbestand vor, der durch die Fassung des deutschen und der 

, übrigen Gesetze nicht gedeckt wird, und der wohl als spezifisches Amts
delikt unter Strafe gestellt werden sollte. Allein dieser Tatbestand ist ein 
anderer als der der wahrheitswidrigen Beurkundung - es deutet sich dies 
auch in den österreichischen Entwürfen an , die hier im Gegensatz zum 
sonstigen Tatbestand eine rechtswidrige Absicht verlangen - , er sollte da
her auch gesondert behandelt werden, wie dies auch früher im badischen 
StrGB. von 1843 geschehen.3) 

Das norwegische StrGB. erweitert auch den Tatbestand insoferne be
trächtlich gegenüber den anderen Rechten , als es auch die Angabe der 
Unwahrheit bei Ausgabe eines Telegrammes und einer Telephonmitteilung 
(hierüber vergl. Abschnitt 15) sowie bei anderen dienstlichen Erklärungen, 
die zu Beweiszwecken abgegeben werden , im gleichen Zusammenhang und 
mit gleicher Strafe bedroht. Aus den Motiven ist keine Erklärung über 
diese Ausnahmestellung zu entnehmen, und es lassen sich wohl schwer Fälle 
von amtlichen , Erklärungen zu Beweiszwecken denken, die nicht entweder 

1) Auch die Motive zum norweg. StrGB. (Entw. 1896 II 150) erkennen an , daß 
in der Strafwürdigkeit kein Unterschied besteht. 

2) Es ergibt sich dies daraus, daß Art. 276 von Begehung der Handlung bei 
Aufnahme oder Ausstellung von Urkunden spricht; vergl. Crivellari VII 244 No. 92. 

H) § 680: Die Strafe des § 677 (wahrheitswidrige Beurkundung) tritt gegen 
Staatsschreiber auch ein, wenn sie, um die gewinnsüchtige oder auf Beschädigung 
gerichtete Absicht eines andern zu fördern: , 

1. durch pflichtwidrig'e Verweigerung oder Verzögerung ihrer Dienstleistungen 
die Aufnahme der Urkunde über ein Rechtsgeschäft , dessen Gi.ütigkeit von deren 
Dasein abhängt, verhindern; oder 

2. in der 'Urkunde über ' ein solches Rechtsgeschäft Fehler begehen , welche 
d essen Nichtigkeit nach sich ziehen. 

30* 
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die Form der Beurkundung oder die der Zeugen- oder Sachverständigen
aussage tragen. Jedenfalls entsteht Verwirrung, wenn man nicht an dem 
Erfordernis der Beurkundung festhält, und die Ergänzung, wenn solche not
wendig, wäre richtiger durch besondere Bestimmungen zu treffen. 

Das deutsche Recht und die österreichischen Entwürfe wollen auch 
sicher das Erfordernis der Urkunde nicht preisgeben, wenn sie neben der 
falschen Beurkundung auch den falschen Eintrag in öffentliche Bücher oder 
Registet erwähnen; auch das Register oder Buch im Sinne des § 348 oder 
richtiger der Eintrag in dieses muß eben Urkundeneigenschaft besitzen 
(vergl. RG. E. 12, 62). Die besondere Erwähnung der Bücher und Register 
ist daher wohl überflüssig, wie sie auch · der ausländischen Gesetzgebung 
meist fremd geblieben ist. 

Das Erfordernis der Öffentlichkeit der Urkunde teilt RStrGB. nur mit 
dem österreichischen Entw. und dem französischen C. p. Den übrigen Rechts
gebieten genügt die Urkunden qualität schlechthin, und da durchaus nicht 
jede von einem Beamten aufgenommene oder ausgestellte Urkunde öffentliche 
Urkunde ist (vergl Binding 210f.), so wäre vielleicht eine Ausdehnung 
des Strafschutzes wünschenswert. Da aber auch das Gemeindelikt des 
§ 271 RStrGB. die Öffentlichkeit der Urkunde verlangt, müßte die Reform 
zunächst an dieser Stelle einsetzen. 

Auch das Erfordernis· der rechtlichen Erheblichkeit der Tatsache be
tonen formell außer Deutschland nur die Schweizer und österreichischen 
Entwürfe; doch ist es fraglich, ob dies nicht auch nach anderen Rechten im 
Begriffe des Deliktes bezw. in dem der Urkunde liegt. Die Frage ist nicht 
in diesem gesonderten Zusammenhang, sondern in dem des Gemeindelikts 
zu erörtern 1) und ebenso die, ob auch de lege ferenda nur Tatsachen als 
Gegenstände der Beurkundung in Betracht kommen. Hier sei nur erwähnt, 
daß § 120 des norwegischen StrGB. wohl seiner Fassung nach, jedenfalls 
nach den Motiven (Entw. 1896 11 150) von· diesem Erfordernisse absieht. 2) 

Mit der falschen Beurkundung oder Eintragung ist nach deutschem 
und auch durchgehends nach ausländischem Rechte der äußere Tatbestand 
vollendet 3), wie auch hier nach deutschem Rechte der Tatbestand des Ge
meindeliktes nur die Bewirkung der falschen Beurkundung verlangt. In
dessen fragt es sich auch hier, ob damit der Moment der Vollendung richtig 
bestimmt ist. Die Frage ist die gleiche wie unter I, und es sei hier speziell 
an die diesem Zusammenhang' angehörenden Bestimmungen des badischen 

1) Aus dem gleichen Grunde scheidet auch die Frage hier au s, ob die wahr
heitswidrig'e Beurkundung sich auf die Tatsache beziehen muß, zu deren Beurkundung' 
die Urkunde bestimmt ist (vergl. hierüber Binding 283f.). 

2) Insbesondere soll § 120 des norweg<. StrGB. nach den Mo.~iven a. a. O. auch 
die Ausstellung' wahrheitswidriger Leumundszeugnisse treffen. Uber Pässe usw. s. 
unten S. 470 f. 

B) Einen ideellen Erfolg verlangt das französ. und italien. Recht, nämlich die 
Möglichkeit nachteiliger vVirkung der Handlung; vergl. Garraud ur 581f.; Crivel
lari VII 245 No. g2. 
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i\StrGB. zurückerinnert. Beim Gemeindelikte ist nach deutschem Rechte der 
Bewirkung der falschen Beurkundung der Fall gleichgestellt, daß von der · 
fß,lschen Beurkundung zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch gemacht wird 
(§ 273). Beim Amtsdelikte ist eine derartige Bestimmung der deutschen' 
und ausländischen Gesetzgebung fremd, und es fragt sich, ob nicht eine Er
gänzung in dieser Richtung empfehlenswert wäre; freilich würde . dadürch 
nicht ein besonderes Delikt der zur Aufnahme von Urkunden befugten Be
amten, sondern ein allgemeines und uneigentliches Amtsdelikt geschaffen. 

3. Anlangend den subj ektiven Tatbestand ist der Schweizer EntW. der 
einzige, der auch die fahrlässige Begehung, wenn auch nur als Übertretung 
bestraft (Art. 261: Buße bis 1000 fr. oder Haft bis 8 Tage). Es geschah 
dies in der Erwägung, daß fahrlässige Handlungen dieser Art außerordent
lich häufig sind, und daß der Leichtgläubigkeit und Unvorsichtigkeit der 
Beamten bei Beglaubigung von Unterschriften ISW. entgegengetreten werden 
solle (Exp.-K.-Verh. 11 '706). Diese Erwägung wird .allerdings zutreffen, 
es fragt sich aber, ob nicht das Disziplinarstrafrecht und zivilrechtliehe Ent
schädigungsklagen ausreichenden Schutz bieten. Umgekehrt verlangt das 
romanische Recht 1) hier wie stets bei den Fälschungsdelikten betrügerische 
oder Schädigungsabsicht (vergl. Garraud III 495f. Nr. 1011; 620 Nr. 1082f.; 
Crivellari VII 244 NI'. 92), während das deutsche Recht hier weder beim 
Gemeindelikt noch beim Amtsdelikt über das Erfordernis .des Vorsatzes 
hinausgeht. 

4. Die Strafe ist nach deutschem, österreichischem (nach beiden Rechten 
auch im qualifizierten Fall des § 349 bezw. § 382 Abs. 11), französischem 
und italienischem Rechte die nämliche wie unter II, und auch der Vergleich 
mit dem Gemeindelikt des deutschen Rechtes führt zu den nämlichen Er
gebnissen wie dort. 2) Das norwegische Gesetz straft mit Amtsverlust oder 
mit Gefängnis von 21 Tagen bis 3 Jahre, bei qualifizierter Absicht (wie 
Deutschland) mit Gefängnis bis 6 Jahre, die Schweizer Entwürfe, die keine 
qualifizierten Fälle kennen, mit Zuchthaus bis 5 Jahre oder Gefängnis nicht 
unter 6 Monaten (bis 2 Jahre), daneben obligatorisch Amtsverlust, der .eng
lische Entw. mit penal ser-vitude bis 7 Jahre oder mit Gefängnis mit oder 
ohne harte Arbeit bis 2 Jahre 3), der Verein. St.-Entw. mit Geldstrafe bis 
500 d. oder Gefängnis bis 1 Jahr oder beidem, jedoch nur subsidiär, mangels 
anderer Strafgesetze:!) 

1) Ihm folgten auch teilweise die deutschen Partikulargesetze, insbesondere 
Preußen § 323. 

2) Der Abstand vom Gemeindelikt des § 271 ist hier noch größer; letzteres 
w ird mit Gefängnis bis 6 Mon. oder Geldstrafe bis 300 M. bestraft. 

3) Die früheren englischen Entwürfe (Entw. 1878 s. 242- 244; Entw. und Komm.
Entw. 1879 s. 348 - 350) unterscheiden im Strafmaß zwischen Beurkundungen der 
Standesbeamten (Penal servitude für Lebenszeit), der Gerichtsschreiber (Pen. servo 
bis 7 Jahre) und anderer Beamten (Gefängnis bis 2 Jahre). .. 

4) Qualifiziert ist hier nach s. 84 der falsche Eintrag in Urkunden betr. Uber
tragung von Grundstücken (Geldstrafe bis 1000 d. oder Gefängnis bis 7 Jahre oder 
beides). 
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Interessante und wohl auch de lege ferenda beachtenswerte Quali
fizierungs- und Privilegierungsgründe enthielten von den früheren deutschen 
Landesgesetzen das badische StrGB. und das bayerische StrGB. von 1861. 
Ersteres ~tellte das Delikt, wenn begangen in der Absicht, eine ungerechte 
Entscheidung herbeizuführen, dem Meineid und der Rechtsbeugung' gleich 
(§ 676) und ließ, wenn der Beamte unwahre Urkunden anfertigte oder aber 
Blankette abg'ab 1), die zur Begehung eines schweren VeTbrechens gebraucht 
wurden, grundsätzlich die Strafe dieses Verbrechens eintreten. Letzteres 
Art. 373 qualifizierte den Fall, daß die Handlung, und zwar sowohl die 
~ahrheitswidrige Beurkundung wie die Fälschung und Unterdrückung, in 
emer Verbrechens- oder Vergehenssache zwecks Einwirkung auf das Urteil 
begangen wurde (Zuchthaus bis 12 Jahre bezw., wenn die Handlung zum 
Nachteil des Beschuldigten vorgenommen und dieser zu Todes- oder schwerer 
Zuchthausstrafe verurteilt wurde, bis 20 Jahre). Einen interessanten Privi
legierungsgrund enthält das bayerische StrG B. in ' Art. 374: "Ist in einer 
amtlichen Urkunde eine Orts- oder Zeitbestimmung falsch angeg'eben oder 
eine abwesende Person als anwesend aufgeführt, ohne daß im übrigen die 
Urkunde unrichtig abgefaßt oder aufgenommen wurde, so soll, wenn die 
falsche Angabe für die Rechtswirksamkeit der Urkunde an sich nicht erheb
lich ist" .. (Gefängnis bis 6 Monate oder Geldstrafe bis 500 fl., in schwere
ren Fällen Amtsverlust.) Vielleicht läßt sich dieser Rechtsgedanke , event. 
in erweiterter Form, auch de lege ferenda zur Entscheidung der Frage ver-

o werten, ob die falsch beurkundete Tatsache diejenige sein muß, zu deren Be
.kundung die Urkunde bestimmt ist (s. S. 468 Anm. 1). Das badische StrGB. 
aber behandelte bei den Gemeindelikten der Fälschung als Strafmilderungs
grund die Absicht, sich über eine wahre Tatsache ein Beweismittel zu ver
schaffen (§ 428), und übertrug dies auch auf das Amtsdelikt der Falsch
beurkundung (§ 677), die überhaupt mit dem Gemeindelikt grundsätzlich 
parallel geht. 

Dieser letztere Privilegierungsgrund ist auch in das italienische StrG B. 
(Art. 282) übergegangen, und zwar wieder als ein allgemeiner für alle De
likte an Urkunden und mit der Modifikation, daß die Absicht darauf ge
richtet sein muß, sich oder einem andern ein Beweismittel über wahre 
Tatsachen zu verschaffen. Ferner aber trennt das italienische StrGB. in 
Weiterbildung des vom französischen C. p. (Art. 153-162) befolgten Systems 
von den U rkundsdelikten (Titel VI Kap. 3) die materiellen und intellektuellen . 
Fälschungshandlungen an Erlaubnisscheinen (J agdscheine, Waffenscheine 
usw.; Orivellari VII 279 Nr. 106), Pässen, Reisepapieren und ähnlichen 
Urkunden ab und faßt sie zu einer eigenen Gruppe zusammen (Titel VI 
Kap. 4), und zwar wieder sowohl in Ansehung der Gemeindelikte wie der 
Amtsdelikte. Dem Beamten, der die materielle oder intellektuelle Fäl
schung an Pässen usw. begeht oder dabei mitwirkt, droht nach Art. 287 

1) Es wäre zu erwägen, ob nicht dieser Fall der BlankettabO'abe zwecks wahr-
heitswidrigen Eintrags allgemeiner zu berücksichtigen wäre. b 
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Einschließung von 3 Monaten bis 6 Jahre. Ein besonderes Amtsdelikt ent
hält in diesem Zusammenhang Art. 290, nämlich die Ausstellung unwahrer 
Zeugnisse über gute Führung, Dürftig'keit oder andere Umstände, welche 
geeignet sind, der in dem Zeugnis genannten Person eine Leistung der 
Wohltätigkeit, das öffentliche oder private Vertrauen, öffentliche Anstellungen 
oder Verg'ünstigungen, gesetzliche Privilegien oder Befreiung von öffentlichen 
Diensten oder Lasten zu gewähren (Einschließung' bis 15 Tage oder Geld-
strafe ·von 100-1500 1.). 

Das RStrGB. enthält wohl in § 363 ein jenen Bestimmungen teilweise 
entsprechendes privilegiertes Gemeindelikt der Fälschung von Pässen usw., 
nicht aber eine entsprechende Unterscheidung beim Amtsdelikt, und es wäre 
zu erwägen, ob nicht auch hier der Parallelismus zu wahren wäre, wie ihn 
auch in dieser Beziehung das badische SÜGB. (§§ 429, 677) gewahrt hatte. 
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13. Amtsunterschlagung 

(§§ 350, 351 RStrGB). 

Bearbeitet vom Geheimen Rat, Professor Dr. v. Ullmann, München. 

Die österreichischen Entwürfe unterscheiden wie das RStrGB. 
das Vergehen und das Verbrechen der Amtsunterschlagung. 1) Das Vergehen 
der Amtsunterschlagung gestaltet sich auch dort zun1 Verbrechen, wenn mit 
der Unterschlagung ein Erschwerungsumstand (§ 369 Entw. II, § 382 Entw. IV, 
§ 391 Entw. VI) in Verbindung tritt. Diese Erschwerungsumstände stimmen 
mit jenen des § 351 RStrGB. überein. Außerdem verwerten aber die Ent
würfe auch die Höhe des . Werts der unterschlagenen Sache zur Qualifikation 
der Handlung zum Verbrechen bezw. zur Erhöhung der Verbrechensstrafe. 
Es ergibt sich damit eine vierfache Gliederung der gesetzlichen Straf
androhungen. Das Vergehen wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten und 
wenn der Wert mehr als 1000 fl. beträgt, mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder 
Gefängnis nicht unter 6 Monaten bestraft (6 Monaten bis zu 10 Jahren 
nach Entw. VI). Liegt einer der Erschwerungsumstände des § 392 Entw. VI 
(identisch mit § 351 RStrGB.) vor, so ist auf Zuchthaus bis zu !) Jahren 
oder Gefängnis von 6 Monaten bis zu 5 Jahren und, wenn der Wert 1000 fl. 
übersteigt, auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder auf Gefängnis von 1 bis 
zu 10 Jahren zu erkennen. - Verglichen mit der Formulierung der Er
schwerungsumstände des § 351 RStrGB. enthalten die österreichischen Ent
würfe eine Verbesserung, insofern statt "oder ist in Beziehung auf die Unter
schlagung" usw. in § 392 gesagt wird: "oder hat (der Beamte) in Be-, 
ziehung" usw . ....:...- Ferner hatten die früheren Entwürfe (so noch Entw. V) 
dem Täter für den Fall des rechtzeitigen Schadenersatzes Straflosigkeit in 
Aussicht gestellt, wenn die allgemeinen in § 65 Entw. II ff. normierten Be
dingungen vorhanden sind - wenn nämlich der Schuldige, bevor er einem 
Strafgerichte, einer Staatsanwaltschaft oder einer Sicherheits behörde oder einem 
Organ derselben als der strafbaren Handlung verdächtig bekannt geworden ist, 
freiwillig entweder selbst oder durch einen Dritten vollen Ersatz leistet.2) 

1) Der Tatbestand ist identisch. 
2) § 65 normiert im allgemeinen für eine Reihe von Vermögensdelikten Straf

losigkeit im Falle tätiger Reue. 

1 



- ---- --"-~~"""""""'=---~~~_~=--O~----------------_~ _____ --:-:-j\:-_~~-----~-------------~r_::-:"'.......----:-':~--:;"=1!II 

4 7 4 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

Das geltende österreichische Recht behandelt die Amtsunter
schlagung als einen Fall der Veruntreuung. Nach § 181 österreichischen 
StrGB. 1852 wird die Veruntreuung zu einem Verbrechen 1) (aus der Be
schaffenheit der Tat), wenn jemand ein vermöge seines öffentlichen (Staats
oder Gemeinde-) Amts oder besonderen obrigkeitlichen oder Gemeindeauf
trags ihm anvertrautes Gut im Betrage von mehr als fünf Gulden vor
enthält oder sich zueignet. Bezüglich der Qualität des Täters als Beamter 
ist § 101 entscheidend. Nach dieser Gesetzesstelle macht sich auch eine' 
nicht zu den Beamten im eigentlichen Sinne gehörende Person des Miß
brauchs der Amtsgewalt schuldig; es können daher auch solche Personen 
sich der Veruntreuung im Amte schuldig machen. N ach dem Gesetze ist 
aber jede von einem Beamten oder einer dem Beamten gleichgestellten 
Person begangene Unterschlagung im Amte nicht als Amtsverbrechen sondern 
als Veruntreuung zu qualifizieren. Die Behandlung der Amtsunterschlagung 
im geltenden österreichischen Recht ist also eine durchaus sachgemäße. 

Den gleichen Standpunkt halten die schweizerischen Entwürfe 
fest. Art. 82 handelt von der Unterschlagung (Gefängnis oder Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren). Hat der Täter als Beamter (Vormund, Beistand, berufs
mäßiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes oder Ge
werbes, zu dem er staatlich ermächtigt ist) gehandelt, so wird er mit Zucht
haus bis zu 10 Jahren bestraft. Ist der Wert der unterschlagenen Sache 
nicht bedeutend, so kann auf Gefängnis nicht unter 6 ~Ionaten erkannt 
werden. 

Im italienischen StrG B. ist die Amtsunterschlagung Art. 168 im 
Titel von den Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung' behandelt und 
eröffnet die Reihe der die Amtsverbrechen betreffenden Kapitel I bis V. 
Subjekt ist ein öffentlicher Beamter. Art. 207 beantwortet die Frage, wer 
im Sinne des Strafgesetzes als öffentlicher Beamter gilt. Objekt der Amts
unterschlagung sind Gelder und andere bewegliche Sachen, deren Verwal
tung, Eintreibung oder Gewahrsam dem Beamten kraft seines Amtes obliegt. 
Die Handlung besteht im Unterschlagen (chi sottrae) oder Entfremden 
(chi distrae) der genannten Objekte.2) Der Ausdruck trafuga in den früheren 
Entwürfen wurde fallen gelassen, weil der Begriff schon in dem sottraere 
enthalten ist. Die von der Senatskommission empfohlene Abgrenzung der 
Strafbarkeit nach dem Werte des unterschlagenen Gutes wurde aus den 
bekannten Gründen gegen die Verwertung der Höhe des Wertes der ge
stohlenen, unterschlagenen usw. Sache abgelehnt. - Die Strafe ist dauernde 
Unfähigkeit zu öffentlichen Ämtern, Einschließung von 3-10 Jahren und 
Geldstrafe nicht unter 300 Lire. In den Entwürfen war für die Geldstrafe 
ein bestimmter Maßstab in Aussicht genommen, und zwar ursprünglich das 

1) Die Veruntreuung ist in der Regel nur als Übertretung strafbar und wird 
zum Verbrechen aus der Beschaffenheit der Tat (§ 181) oder durch den höheren Be
trag (§ 183). 

2) Vergl. Verbali, Comm. 351ff. Relazione Zanardelli 89. 
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Minimum des Doppelten des Wertes der unterschlagenen oder entfremdeten 
Sache; an dessen Stelle trat dann eine multa proporzionata al valore delle 
cose sottratte 0 trafugate. 1) 

Mildere Strafe (zeitige Unfähigkeit und Einschließung·von 1-5 Jahren) 
tritt ein, wenn der Schaden gering oder vor Verweisung zur Urteils
fällung ganz ersetzt ist. 2) Bezüglich des Zeitpunkts, bis zu w~lchem 
Strafmilderung in Aussicht gestellt werden kann, ging man davon aus, daß 
die Verweisung der Sache zur Urteilsfällung der Zeitpunkt sei, in welchem 
der Täter die Tragweite der Rechtsfolgen seiner Tat übersehen. könne; nach 
diesem Zeitpunkt sei es bedenklich, die Rechtswohltat noch zuzulassen, da 
es in Wahrheit zu einem Feilschen um ein öffentliches Interesse käme. 

Das niederländische StrG B. normiert die Amtsunterschlagung in 
dem Titel von dem Amtsverbrechen (Art. 359, 360, 361). Subjekt der Amts
unterschlagung ist ein Beamter oder eine andere mit einem öffentlichen 
Amte dauernd oder zeitweise betraute Person. Objekt sind nach Art. 359 
Geld oder geldwerte Papiere, die der Beamte usw. amtlich in seinem Ge
wahrsam hat. Die Handlung besteht in Unterschlagung oder darin, daß der 
Beamte zuläßt, daß betreffende Objekte durch einen anderen weggenommen 
oder unterschlagen werden oder darin, daß der Beamte dabei als Teilnehmer 
mitwirkt. In subjektiver Beziehung' wird Dolus erfordert. In den Verhand
lungen 3) wurde die Frage erörtert, ob und inwiefern Oulpa eines Beamten 
beim Verlust von Gegenständen, die er amtlich in seiner Verwahrung hat, 
gestraft werden soll, wie dies z. B. im belgisehen StrGB. Art. 242 der Fall 
ist, während andere Gesetze die disziplinare Verfolgung als genügend an
sehen. Es hatte nämlich der Entw. in Art. 398 bezüglich der in dem 
jetzigen Art. 361 bezeichneten anderweiten Objekte der Amtsunterschlagung: 
Sachen, die für die zuständige Behörde zur Überführung oder Beweisführung 
bestimmt sind, Akten, Bescheide oder Register, die der Beamte amtlich in 
Gewahrsam hat, auch die Strafbarkeit der culpa des Beamten in Aussicht 
genommen. Der Standpunkt war also der, daß bei Unterschlagung von Geld 
nur Dolus gestraft wird, dagegen bei Unterschlagung von Dokumenten, die 
zuweilen unersetzlich sind, auch culpa gestraft werden sollte. In den 
Verhandlungen machte man darauf aufmerksam, daß das Moment der U n
ersetzlichkeit auch bei geldwerten Sachen zutreffen könne. Schließlich 
einigte man sich dahin, daß die Zivilklage und disziplinare Verfolgung 
genügen. 

Mit Bezug auf die in Art. 361 bezeichneten Objekte wird das Ver
brechen dadurch begangen, daß der Beamte betreffende Gegenstände unter
schlägt, vernichtet, beschädigt oder unbrauchbar macht oder zuläßt, daß sie 

1) Näheres Verbali 356. 
2) Die Frag'e, bis zu welchem Zeitpunkt dem Ersatz des Schadens strafmildernde 

Wirkung einzuräumen sei, hat zu interessanten Verhandlungen geführt. Vergl. dar
über Verbali 352 sq. 

3) Vergl. Smidt III 64ff. 
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durch einen anderen weggeschafft ·usw. werden oder daß der Beamte dabei 
als Teilnehmer mitwirkt. 

Die Strafe ist in Fällen des Art. 359 Gefängnis bis zu 3 Jahren in 
Fällen des Art. 3.61 Gefängnis bis zu 4 Jahren und 6 l\fonaten. ' 

. A:,t. 360 schützt die Integrität von Büchern und Registern, die aus
schheß~Ich zur Kontrolle der Verwaltung bestimmt sind, gegen fälschliehe 
AnfertIgung oder Verfälschung durch einen Beamten oder eine andere mit 
einem öffentlichen Amte betraute Person. Es handelt sich dabei um die 
Sic~.erun.g de.r Kontrolle gagen Verschleierung von Unterschlagungen. Strafe: 
Gefangms bIS zu 3 Jahren. Der Tatbestand ist als delictum sui generis 
behandelt. 

.. In Frankreich 1) schwankte das Verhalten der Staatsgewalt gegen
ube~' Amtsu?terschl~gungen zwischen übertriebener Strenge und ungerecht
fertIgter MIlde. DIe Ordonnanz von 1629 drohte die Todesstrafe. 1716 
schuf man ein eigenes Organ (Ohambre de justice) zum Zwecke der zivil
und st~afr~chtlichen Repression eines Übels, das offenbar in jener Zeit in 
ungewohnhchem Umfange aufgetreten war. Allein schon in demselben Jahre 
wurden die Strafen des Edikts von 1716 ermäßigt und im Jahre 1 71 7 die 
neue I~stitution wieder beseitigt und zwar mit gleichzeitiger allgemeiner 
~mne~tle. Im. O. p. 1791 wurde jeder rechnungspflichtige (comptable) fonc
tlOnnaIre pubhe, der Gelder unterschlägt, mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren 
und jeder öffentliche Beamte, der Gelder, Wertpapiere, Aktenstücke ode;' 
Dokumente, die er kraft seines Amtes in Verwahrung hat unterschlägt mit 
Zuchthaus bis zu 12 Jahren bedroht. Im 0. p. 1810 ko~men die Art.' 169 
173, 254, 255 in Betracht. Die Anwendung des Art. 169 ist bezüglich de; 
Frage nach den möglichen Subjekten des Verbrechens Schwierigkeiten be
ge.gnet. Das Gesetz fordert, daß der Täter comptable ou depositaire public 
SeI. Es handelt sich dabei vornehmlich darum ob auch solehe Personen 
die nicht Beamte sind, aber kraft öffentlichen Auftrags Gelder ein~ 
heben, übe~ die sie R~chnung zu legen haben, sich des Verbrechens schuldig 
machen. DIe Frage wIrd von der Jurisprudenz bejaht. Dagegen ist Art. 173 
a~lzu-v:endell, w~nn öffentliche Beamte Werte entfremden oder unterschlagen, 
ehe SIe kraft I~res. Amtes, aber nicht infolge einer Einhebung' (Steuer
erhebung usw.) m Ihrer Verwahrung haben . Es macht sich daher dieses 
V,erbI~ec~ens nicht schuldig z. B. der private Mandatar eines percepteur, 
deposItaire ~u comptable, der von ihm erhobene Gelder unterschlägt; seine 
Handlung wIrd als vol bezw. abus de confiance zu qualifizieren sein. - Die 
Handlung wird bezeichnet als frauduleux detournement ou soustraction. 
Der Abgang der Gelder usw. genügt nicht. Das Vorhandensein rechts
-v:idriger Absicht wird angenommen, wenn die rechnungspflichtige Person 
SIch b.ezüglic~ der Ablieferung betreffender Objekte im Verzuge befindet 
lind dIe AblIeferung verweigert wird oder unmöglich geworden ist. Ein 

1) Garraud IV 7ff. 
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Hinweis des Angeklagten auf die von ihm etwa erlegte Kaution genügt 
nicht, um Straflosigkeit zu erwirken. - Als Objekte der Handlung be
zeichnet das Gesetz deniers publies ou prives, effets actifs (Wertpapiere 
insbesondere Inhaberpapiere aller Art) , pieces (in Geld schätzbare Papiere 
z. B. ein Zahlungsmandat, vergl. Art. 169 mit 170 bis 172), titres (Börsen
werte, Aktien usw.) , actes (Urkunden über die Existenz von Rechten, die 
in Geld bewertbar sind), effets mobiliers (sonstige Geldwerte). - Die An
wendbarlceit des Art. 169 setzt voraus, daß der Täter en raison de ses 
fonctions gehandelt habe; es genügt nicht, daß a l'occasion des fonctions 
gehandelt worden ist. (Anders die korrespondierende Bestimmung des 
Art. 240 belgischen StrGB.) Das Verbrechen liegt also nicht vor, wenn 
z. B. eine Partei, ohne 'durch das Gesetz dazu verpflichtet zu sein , 
Geld oder geldwerte Sachen einem Notar, Amtsdiener, Gerichtsschreiber 
usw. freiwillig in Verwahrung gegeben hat , sondern es waren vor dem 
Gesetz v. 13. lYIai 1863 die allgemeinen Bestimmungen des Art. 408 0. p. 
anzuwenden. Seit diesem Gesetze bildet die amtliche Qualität der Person 
nach Art. 408 § 2 einen Schärfungsgrund. 1) - Die Amtsunterschlagung 
(Art. 169- 172) bildet entweder ein Verbrechen oder Vergehen. Entschei
dend ist die Höhe des verursachten Schadens. Es ist zeitiges Zuchthaus 
gedroht "si les choses detournees ou soustraites sont d'une valeur au-des~ous 
de 3000 francs". N ach Art. 170 ist auf dieselbe Strafe zu erkennen "quelle 
que soit la valeur des deniers ou des effets detournes ou soustraits, si cette 
valeur egale ou excede soit le tiers de la recette ou du depot, s'il s'agit 
des deniers ou effets une fois re~us ou deposes, soit le cautionnemellt, s'il 
s'agit d'une recette ou d'un depot attache a une place sujette au cautionne
ment, soit ennn le tiers du produit commun de la recette pendant U11 mois, 
s'il s'agit d'une recette composee des rentrees successives et non sujette a 
cautionnement." Treffen diese Schadenbemessungen nicht zu, so tritt Ver
gehensstrafe, nämlich Gefängnis von 2-5 Jahren und Ämterunfähigkeit ein. 
In allen Fällen ist auf Geldstrafe (Maximum ein Viertel des bewirkten 
Schadens, Minimum ein Zwölf tel) zu erkennen. 

Die Strafbestimmung des Art. 169 wird durch Art. 173 ergänzt. 
Art. 173 verbietet bei Strafe zeitigen Zuchthauses die Unterschlagung', Ver
nichtung, Unterdrückung, Beseitigung von actes et titres durch die im Ge
setze bezeichneten Personen (juge, administrateur, fonctionnaire ou officier 
public), wenn sie betreffende Objekte in ihrer amtlichen Eigenschaft in Ver
wahrung haben oder diese ihnen amtlich übergebell wurden. Dieselbe Strafe 
trifft die Hilfsbeamten der Regierung und der bezeichneten Funktionäre. 
Zweck der Strafdrohung 1st der Schutz jener Objekte ohne Rücksicht auf 
ihren Wert , in ihrer Existenz und Integrität. Schädigungsabsicht ist auch 
hier erforderlich, aber nicht im Sinne des Art. 169, wo es sich um Lukrie
rung fremden Geldes oder geldwertel' Sachen handelt. 

1) Bezüglich der singulären Stellung der greffiers s. Gar I' au d IV 16. 
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Innerhalb des anglo-amerikanischen Rechts fand die vorliegende :lV1aterie 
neuestens durch Americ. P. C. eine sehr eingehende Regelung für die ver
schiedenen Kategorien von Beamten und Hilfsorganen, die mit der Verwal
tung des Staatsvermögens, mit der Übernahme und Verwahrung öffentlicher 
Gelder amtlich betraut sind. Die verschiedenen Formen widerrechtlicher 
Einwirkung auf öffentliche Gelder sind mit einer bis ins kleinste gehenden 
Kasuistik normiert; dem entsprechend sind auch die Strafbestimmungen 
vielfach abgestuft. Die einzelnen Tatbestände sind folgende: sect. 57 straft 
den Beamten oder jede für Zahlungen seitens des Staates beauftragte Person, 
die ihrem Hilfsorgan bei derlei Zahlungen weniger zahlt als gesetzlich zu 
leisten ist und dieses Hilfsorgan veranlaßt mehr zu quittieren oder den 
Empfang einer größeren Summe zu bezeugen, wegen embezzlement mit Geld 
bis zum Doppelten der unterschlagenen" Summe und hard labor in der Dauer 
von 2 Jahren. Sect. 58 normiert die Strafe jener Beamten, welche zu 
Zahlungen für den Staat bestellt sind und die ihnen anvertraut~ öffentliche 
Gelder rechtswidrig " verwenden. Die verschiedenen Formen der Verwendung 
sind einzeln aufgeführt. Dieser Fall von embezzlement ist mit hard labor von 
1-10 Jahren oder Geld oder Freiheitsentziehung und Geldstrafe bedroht. Be
sondere Strafbestimmungen enthalten Sect. 59 und 60 " für Kassebeamte und 
andere mit der Verwahrung der öffentlichen Gelder betraute Personen. 
Sect. 61 bedroht die Unterlassung der Rechnungslegung usw. mit der Strafe 
der Unterschlagung, und Sect. 62 bezieht sich auf die Nichtablieferung öffent
licher. Gelder an die gesetzlich vorgeschriebenen Stellen. An die materiell
rechtlichen Bestimmungen schließen sich in Sect. 64 ff. Beweisregeln für die 
Feststellung der rechtswidrigen Verwendung oder sonstigen Verfügung über 
anvertraute Gelder. 
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14 . . Die rechtswidrige Erhebung 

von Gebühren und Abgaben und die rechtswidrige 

Verkürzung bei amtlichen Auszahlungen 

(§§ 352, 353 RStrGB.). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kitzinger, München. 

I. Deutsches Recht. 

§ 352 : "Ein Beamter, Advokat, Anwalt oder sonstiger Rechts
beistand, welcher Gebühren oder andere Vergütungen für amtliche 
Verrichtungen zu seinem Vorteile zu erheben hat, wird, wenn er Ge
bühren oder Vergütungen erhebt, von denen er weiß, daß der Zahlende 
sie überhaupt nicht oder nur in geringerem Betrage verschuldet, mit 
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre bestra.ft" 

Der Versueh ist strafbar." 
" § 353: "Ein Beamt.er, welcher Steuern, Gebühren oder andere 

A bg'aben für eine öffentliche Kasse zu erheben hat , wird , wenn er 
Abgaben, von denen er weiß, daß der Zahlende sie überhaupt nicht 
oder nur in geringer"ern Betrage verschuldet , erhebt, und das rechts
widrig Erhobene ganz oder zum Teil nicht zur Kasse bringt, mit Ge
fängnis nicht unter drei Monat,en bestraft. 

Gleiche Strafe trifft den Beamten, welcher bei amtlichen Aus
gaben an Geld oder Naturalien dem Empfänger vorsätzlich und rechts
widrig Abzüge macht und die Ausgaben als vollständig geleistet in 
Rechnung stellt." 

A. Frühere Landesrechte. Schon das römische Recht hatte neben dem 
umfassenderen Amtsdelikt der concussio als Bedrückung der Staatsbürger das 
crimen superexactionis aufgestellt (verg'l. Bin ding, Lehrb. 11 930 1 und Liszt, 
Lehrb. 582 12), und auch das spätere deutsche Recht hat ähnliche Sonderdelikte 
beibehalten. Am deutlichsten sind sie im preußischen Landrecht von 1794 aus
geprägt. Dasselbe bestraft einerseits die "Sportelexzesse" der Justizbeamten, 
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,begangen durch Überschreitung der vorgeschriebenen Taxen oder geflissentliche 
Anhäufung unnötiger Kosten, hierbei unterscheidend, je nachdem diese Sporteln 
für den Beamten selbst bestimmt sind oder nicht (Teil II Titel 20 §§ 373 
bis 376), andrerseits die Pflichtwidrigkeiten der Finanzbeamten, hierbei wieder 
unterscheidend zwischen "Verkürzung des Staates" bei Ausmittelung' und 
Einziehung der Gefälle (eod. § 410; qualifiziert bei eigennütziger Absicht, 
§ 411) und "Bedrückung des Publikums" durch übermäßige oder sonst "zu 
Ungebühr" erfolgende Bestimmung' und Erhebung der Abgaben (§ 413); 
hierbei ist offenbar als Normalfall vorausgesetzt, daß sich der Beamte des 
Übereifers zum Vorteil des Staates schuldig macht; denn § 414 fährt fort: 
"Haben sie das zuviel Erhobene noch dazu unterschlagen und zur Kasse 
nicht abgeliefert, so sind sie denjenigen, die sich an Kassengeldern vergreifen, 
gleichzustellen". Endlich werden noch nach §§ 427, 428 diejenigen Kassen
beamten bestraft, welche die aus der Kasse zu entrichtenden Zahlungen 
nicht leisteten und sie trotzdem zum Nachteil der Berechtigten verbuchten 
oder bei Auszahlungen unbefugte Abzüg'e machten und die Auszahlung'en 
al~ voll geleistet in Ausgabe stellten, wenn auch die Kasse dabei nicht ge
litten hat; ist auch diese geschädigt, insbesondere ersatzpflichtig, so tritt 
wieder die Strafe der Unterschlagung ein (§ 429). 

Im preußischen StrGB. von 1851 sind diese feineren Unterscheidungen 
verwischt. Die Verkürzung des Staates durch seine Finanzbeamten ist weg
gefallen, die übrigen Tatbestände zusammengezogen, und zwar in der Art, 
daß § 326 fast wörtlich dem § 352, § 327 fast wörtlich dem § 353 RStrGB. 
entspricht. 1) Damit ist, jedenfalls bezüglich der übermäßigen Sportulierung" 
das, was das preußische Landrecht als qualifizierten Fall behandelte, zum 
Normaltatbestande geworden, wenn auch die Strafe der Unterschlagung nicht 
beibehalten wurde in der Erkenntnis, daß eine Verkürzung des Staates 
nicht vorliegt (vergl. Goltdammer, Materialien z. preuß. StrGB. 11 698 
§ 327 Nr. 1). 

Spezialdelikte ähnlichenOharakters fanden sich auch noch in den Ge
setzbüchern von Bayern (Art. 376), Hessen (Art. 466), Nassau (Art. 462) 
und Hannover (Art. 359). Jedoch genügte nach jenen Rechten die Beamten
eigenschaft schlechthin, der objektive Tatbestand erschöpft sich in der über
mäßigen Sportulierung, bezw. in der Verkürzung bei Auszahlungen, der sub
jektive wurde durch das Erfordernis eig'enmächtigen HandeIns präzisiert. 
Bayern, Hessen und N assau unterscheiden dabei in der Bestrafung nach 
der Höhe des rechtswidrig erhobenen Betrages. Württemberg' Art. 415 
kennt wieder nur das Spezialdelikt der Finanzbeamten und verzichtet auf 
das Erfordernis eig'ennützigen HandeIns ; daneben bedroht Art. 420 ähnlich 
dem preußischen Landrecht in dem zit. § 410 die Verkürzung des Staates 
durch die Steuerbeamten ; ähnlich in letzter Beziehung Braunschweig § 264. 

1) § 326 n ennt nur die Beamten als Täter, doch wurde durch spätere Verord
nung die Strafbestimmung auf Rechtsanwälte-und Makler ausgedehnt (Goltclammer , 
Materialien ~ 326 No. 4). -
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Die übrigen Partikulargesetze ließen das Spezialdelikt in allgemeinen 
Amtsdelikten der Bedrückung, Erpressung oder des Amtsmißbrauches auf
gehen. 

B. Geltendes Reichsrecht. Ahnlieh dem preußischen Landrecht und 
ganz entsprechend dem preußischen StrGB. unterscheidet RStrGB. zwischen 
den Beamten - entg"egen der Legaldefinition des § 359 sind diesen hier die 
Rechtsanwälte, Advokaten und Rechtsbeistände gleichgestellt -, die Ge
bühren usw., zu ihrem Vorteile zu erheben haben (§ 352), und den Beamten, 
welche Steuern usw. für eine öffentliche Kasse zu erheben haben (§ 353). 
In dem einen wie in dem anderen Fall ist also vorausgesetzt, daß der Täter 
die Befugnis, wenn auch nicht die örtliche Zuständig"keit (hierüber Binding , 
Lehrb. TI 932 f.) zur Erhebung der Gebühren usw. besitzt. Diejenigen Be,:, 
amten, denen diese Befugnis fehlt, können sich wohl des gleichen Verhaltens 
schuldig machen, bleiben aber de lege lata als Täter außer Betracht. 

Stets ist vorausgesetzt, daß der Anspruch auf die Leistung als ein 
Rechtsanspruch erhoben wird, und zwar als ein Rechtsanspruch bestimmter 
Art. In § 352 wird die Leistung als Gebühr oder andere Vergütung für 
amtliche Verrichtungen, in § 353 als Steuer, Gebühr oder andere Abgabe 
für eine öffentliche Kasse bezeichnet. Allen diesen Leistungen ist gemein
sam, daß sie auf gesetzlicher Grundlage beruhen müssen (vergI. Binding, 
Lehrb. 11 932, 937); im einzelnen sind die Begriffe der Gebühren, Ab
gaben usw. mannigfach bestritten (verg1. Binding 931f., 937; Frank § 352 
II 1-3, § 353 I -unu- II; Olshausen § 352 Nr. 2, -§ 353 Nr. 2), und da 
bei dem Täter die Befugnis zur Erhebung jener Abgaben usw. vorausgesetzt 
wird, wirken jene Streitfragen auch auf diese Seite des Tatbestandes zu
rück. Auch die merkwürdige Kontroverse, ob es Abgaben der geforderten 
Art überhaupt geben muß (bejaht vom RG. E 23, 263; mit überzeugender 
Begründung verneint von Bin ding 932 f.), steht damit im Zusammenhang. 

Die Handlung besteht nach §§ 352 und 353 zunächst in der Erhebung 
jener Leistungen, d. i. das Fordern und Erhalten der Leistung als -einer _ 
geschuldeten (Frank § 352 II 4, RG. E 14, 372). Das bloße Fordern wird 
noch nicht als Erheben, sohin nicht als vollendetes Delikt, sondern als Ver
such betrachtet (Frank 1. c., Olshausen § 352 Nr. 6, RG. R 8, 771). 
Der Versuch aber ist auffallenderweise nach § 352 strafbar, nach § 353 
straflos. Da die nicht -geschuldete Leistung als geschuldet gefordert und 
erhoben werden muß, ist meist eine Täuschung des Geschädigten gegeben, 
aber nicht ausnahmslos, und insbesondere erfüllt diese Täuschung nicht 
notwendig den Tatbestand des Betrugs im technischen Sinne, der eine Vor
spiegelung und zwar die einer Tatsache verlangt, während hier häufig nur 
ein Rechtsirrtum erweckt werden wird. 1) 

Während nun der Tatbestand des § 352 sich mit dieser Erhebung 
vollendet, muß bei dem des § 353 zur Erhebu~g noch -hinzukommen, daß 

1) Den Betrug als Bestandteil der Handlung betont wohl zu scharf Bin
ding 93~f. 
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der Beamte das rechtwidrig Erhobene g'anz oder zum Teil nicht zur Kasse 
bringt. Eine unglückliche Kombination des einfachen und qualifizierten Tat
bestandes des preußischen Landrechts zu einem zweiaktigen Delikt! Formell 
wird damit diesem Delikt eine Doppelrichtung gegeben, die gegen das Publi
kum und die gegen den Staat, dem gegenüber ein äußerlich der Unter
schlagung ähnlicher Tatbestand konstruiert wird, obwohl er keinen Anspruch 
auf die rechtswidrig, wenn auch in seinem Namen erhobene Leistung be
sitzt, also, wie bei, Abfassung des preußischen StrGB. richtig empfunden, in 
seinem Vermögen nicht verkürzt wird.!) Materiell aber wird damit bewirkt, 
'daß die Bedrückung der Staatsangehörigen an sich straflos bleibt, und daß 
auch der im eigennützigen Interesse ' handelnde Beamte sich Straflosigkeit 
sichern 'kann, wenn er -nachträglich seinen Raub in die öffentliche Kasse 
'abliefert. 

Analog ist auch der Tatbestand des § 353 Abs. II konstruiert. ' Auch 
hier wieder formell jene Doppelrichtung , da zur Verkürzung des Bezugs
berechtigten die Benachteiligung des Staates durch Verrechnung der Aus
gaben als vollständig geleistet hinzutreten muß 2), und auch hier wieder das 
materielle Ergebnis, daß die Verkürzung der Staatsangehörigen an sich straf
los bleibt (vergl. Binding 942). Neben den in § 352 und § 353 bestimmten 
Strafen ist gemäß § 358 zeitiger Verlust der Amtsfähigkeit fakultativ vor
gesehen. 

11. Ausländisches Recht. 
1. Die ö sterreichis eh en Entwürfe begnügten sich ursprünglich da

mit, die Bestimmungen des deutschen StrGB. zu übernehmen und nur im 
Strafrahmen Unterscheidungen nach dem Wert des rechtswidrig erhobenen 

1) S.obenS.480. Die Ansicht Bi,nding's 934f., daß dieNichtablieferung an die Kasse 
den Nachweis bewußt rechtswidriger Aneignung ersetzen soll, daß also zur Bedrückung 
des Publikums die Amtsunterschlag'ung hinzutritt, ist wohl auch die des Gesetzgebers und 
'sie findet auch eine starke Bestätigung in den Verhandlung'en zu den ästen'. Entwürfen 
(s. unten). In Wahrheit aber entfällt der Begriff der Unterschlagung vollständig, 
wenn, was wohl der Regelfall , der Beamte von vornherein beabsichtigt, das zuviel 
Erhobene für sich zu behalten. Dann erwirbt der Staat weder Eigentum noch 
sonstige Ansprüche an dem l'echtswidrig' Erhobenen, so wenig, wie sie ein Geschäfts
inhaber erwerben wÜl'de, dessen Angestellter in eigennützigem Interesse fingierte 
oder zu hohe Rechnungen ausstellt und einkassiert. Aber auch dann, wenn der Be
:amte bei der Erhebung Abliefel'ung an die Kasse beabsichtigt, ist es fraglich, ob der 
Kasse vor der Ablieferung Eigentum oder obligatorischer Anspruch an dem rechts
widrig Erhobenen erwächst. 

2) Das Gesetz spricht bloß von Verkürzung' , nicht von vollständiger Vorent
haltung der Leistung und muß wohl auf den letzteren Tatbestand analog ausgedehnt 
werden (Binding' ~40) . Allerdings wurde bei Abfassung des preuß. StrGB. dieser 
Fall absichtlich ausgeschieden, weil in ihm entweder eine Veruntreuung von Kassen
geldern oder eine Unterschlagung' von Privatgeldern enthalten sei oder aber eine 
bloß~ Nachlässigkeit . vorliege (Goltdammer § 327 Nr. 4). Wäre diese Erwägung 
:richtig', so würde sie auch den Fall der bloßen Verkürzung treffen. Allein geg'enüber 
den Privaten liegt eine Unterschlagung im technischen Sinne wohl nie vor, da diese 
Eigentum des Privaten vOl'aussetzt, und auch eine Verletzung von Forderungsrechten 
ist nicht Immer gegeben, z. B. nicht bei Armenspenden, Notstandsleistungen usw. 
(vergl. Binding 940). 
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oder vorenthaltenen Betrages einzuführen. Auch Entw. VII § 386 (ent
·sprechend RStrGB. § 352) und § 387 (entsprechend RStrGB. § 353) be
hielt jene Bestimmungen bei. Die Strafe des § 386 ist Gefängnis bis 1 Jahr 
oder Geldstrafe bis 2000 fl., bei einem 1000 fl. übersteigenden Wert Ge
fängnis nicht unter 3 Monaten; . die des § 387 im Normalfall, wie im deut
schen Rechte, Gefängnis nicht unter · 3 Monaten, im qualifizierten Zuchthaus 
bis 1 0 Jahre. Die Grundauffassung ist die, daß das Delikt begrifflich U nter
schlagung sei, die nur weg.en besonderer Umstände besonders bestraft werde 
(vergl. namentlich Entw. VI 401), und der Ansicht, daß eine Normierung 
·des speziellen Deliktes neben dem der Unterschlagung im Amte überflüssig 
sei, wurden nur Bedenken der Beweisschwierigkeit entgegengehalten (Entw. 
II 371) . . 

Diesen Bestimmungen wurde aber in Entw. VII ·die des § 388 an
gefügt, und nach dieser droht dem Beamten, der wissentlich "Abgaben in 
einem den gesetzlichen Bestimmung'en widersprechenden Betrage bemißt 
oder vorschreibt oder solche öffentliche Abgaben, die der Zahlende über
haupt nicht oder in einem geringeren Betrag schuldet, wenng'leich ohne Ab
-sicht, sich das r.echtswidrig Erhobene zuzueignen, erhebt", Gefängnis bis 
1 Jahr oder Geldstrafe bis 2000 fl. Es sollte damit einmal die Benach
teiligung des Staates durch zu niedrige Bemessung der Abgaben getroffen 
. werden, . dann aber empfand man das Bedürfnis, die übermäßige Sportulierung 
. auch dann zu bestrafen, wenn der Beamte nicht zum eig'nen Vorteil handelt; 
die Übergriffe der Finanzbeamten seien ebenso zu beurteilen wie Mißbräuche 
anderer Beamten (Entw. VII 92). Vom Vorbilde des RStrGB. ausgehend, 
.ist damit das österreichische Gesetz dem Urbilde des RStrGB., dem preu
-ßischen Landrecht, von dem jenes sich ·beträchtlich entfernt hatte, wieder sehr 
nahe gekommen. 

2. Auch der französische O. p. enthält in der "concussion" des 
Art. 174 (in der Fassung . des Gesetzes vom 13. Mai 1863) einen .dem deut
·schen Rechte nahe verwandten Tatbestand. Doch trägt das Delikt nur den 
Charakter der Bedrückung des Publikums, nicht den der Benachteiligung 
des Staates und auch nicht den des gewinnsüchtigen Deliktes; es ist, was 
.die französische Literatur (vergl. Ohauveau-Helie II 597 f. NI'. 818) be
anstandet, gleichgültig, ob der Täter zu eigenem Vorteil handelte oder nicht. 
.Auch ist im Gegensatz zum deutschen Rechte eine generelle Befugnis des 
.Täters zur Erhebung von Abgaben usw. nicht vorausgesetzt, Täter kann 
vielmehr jeder Beamte sein, auch dessen Vertreter und Hilfskräfte (commis 
et preposes); inwieweit auch Notare, Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher 
das .Delikt begehen können, ist bestritten (vergl.Ohauveau-Helie II 585f. 
NI'. 810f.). Die Handlung selbst ist ähnlich der einaktigen des deutschen 
Rechts: Der Täter .läßt erheben, fordert oder erhebt an Abgaben, Gebühren 
usw. etwas, wovon. er weiß, daß es nicht geschuldet ist, oder daß es den ge
schuldeten Betrag übersteigt, Obwohl damit im Gegensatze zum deutschen 
Rechte. das Einfordern zum vollendeten Delikt wird, ist -der Versuch noch 
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ausd-rücklich unter Strafe gestellt und zwar unter die g1eiche wie das vol!en
dete Delikt. Diese " Strafe ist verschieden bestimmt für Beamte und HIlfs
kräfte, für beide wieder verschieden je nach der Höhe des Betrages (Wert
grenze: 300 fr.). Diese Unterscheidung nach dem ~ert ,,:"urde durch Gesetz 
von 1863 eingeführt und damit begründet, daß dIe ZeIt der g~oßen ~e

drückungen, an die das Gesetz ur~'prünglich ,gedacht, vorüber SeI, es sIch 
gegenwärtig meist um geringfügige Uberforderungen untergeordneter Beamter 
handle (Ohauveau-Helie 1I578f. Nr. 804f.). Strafe der Beamte~ re
clusion (von 5-10 Jahren) bezw. Gefängnis von 2-5 Jahren, Strafe Ihrer 
Untergebenen Gefäng'nis von 2-5 Jahren bezw. von 1-4 Jahren. Da
neben stets Geldstrafe, bemessen nach der Größe des entstan~enen Ent
schädigungsanspruches (ein Zwölf tel bis ein Viertel), fakultatIv :r ~rlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte und Ortsverweis (vergl. Ohau:veau-Helle 11 

578 Anm.). . . ..' 
3. Noch allgemeiner gefaßt ist der Tatbestand 1m nI 'ederlandlsc~len 

StrG B. N ach Art. 366 wird der Beamte, welcher bei Ausübung s~mes 
Amtes etwas -als ihm oder einem andern Beamten oder einer öffentlIchen 
Kasse geschuldet fordert oder empfängt oder bei ei~er Auszahlung ~.urück
behält obwohl er weiß daß es nicht geschuldet wIrd, wegen Bedruckung 
mit G~fängnis bis 6 J ~hre bestraft. Der Tatbestand hat sohin hier jed.e 
kasuistische Fassung abg'estreift und erfordert nur die Erhebung oder RealI
sierung nicht zu Recht bestehender Ansprüche des Staates oder der Be
amten seitens der letz·teren; die Unterscheidungen des deutschen Rechtes 
wurden ausdrücklich, wenn auch ohne nähere Begründung mißbilligt, ebenso 
die Einbeziehung der Anwälte usw. (Entw. 1875, 247 zu Art. 415, Entw. 
1879 11 329 zu Art. 407). Auch hier ist, trotzdem das Fordern der. an
geblichen Schuld den Tatbestand erfüllt, der Versuch nach der. allgt'meI~en 
Regel des Art. 45 strafbar, wobei man allerdings von der AnsIcht ausgmg, 
daß ein Versuch des Forderns undenkbar sei (Entw. 1879 111 364). " 

4. Der § 111 des norwegischen StrGB. ist dem Art. 366 de~ nied~r
ländischen nachgebildet (vergl. Entw. ] 893 TI 31 zu § 112) .. Auch hIer ,,:"Ird 
nur Beamteneigenschaft vorausgesetzt und begründet es kemen UnterschIed, 
ob die Handlung zum Vorteil des Täters, eines andern Beamten oder des 
Staates geschieht;" es sei, wie auch bei anderen aus Gewinnsucht begangenen 
Verbrechen hierauf keine Rücksicht zu nehmen (Entw. 1893 TI 31, Entw. 
1896 11 149). Der Gesetzgeber g'eht hierbei. von der A~sich~ aus, daß 
meistens ein Betrug , aber auch, wenn dieser nicht gegeb~n ' .. eme sch,:er 
strafbare Handlung vorliege. Die Leistung wird aber spezIalIsIert als eI~e 

ungesetzliche Steuer, Abgabe oder Gebühr für ~mtli?he Verricht~ng~~, ~Ie 
Handlung wird zerlegt in das Einfordern und m dIe Annahme I~rtumlIch 
angebotener Leistungen. Strafe : Gefängnis bis 5 Jahre. Ferner wIrd nach 
Abs. 11, wenn auch wesentlich milder (mit Geldstrafe , .Amtsverlust oder 
"Gefängnis bis 3 Monate) der Beamte bestraft, der das I~ g'ute~ Glauben 
rechtswidrig Erhobene nach Erkenntnis seines Irrtums zuruckbehalt. 
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5. Die concussione des italienischen 0. p. Art. 169, 170 teilt mit 
der concussion des französischen Rechtes wohl den Namen, nicht aber das 
Wesen; dieses ist weit eher das der Erpressung im Amte als das jenes 
Spezialdeliktes , wobei zwischen Erpressung im engeren Sinn (concussione 
implicita, Art. 169, Zwang zur Hingabe der Leistung) und Erpressung im 
weiteren Sinne (concussione explicita, Art. 170, Veranlassung zur Hingabe 
unter latentem Amtsrnißbrauch) unterschieden wird (vergl. Orivellari V 
759f. Nr. 32f.; 776f. Nr.53f.). Dem Wesen der Erpressung entspricht es 
auch, daß kein Rechtsanspruch vorgeschützt werden muß, stets aber ein 
Handeln zum Gewinn des Täters oder eines Dritten verlangt wird. Handelt 
der Beamte zu Gunsten der Kasse, so wird er nicht auf Grund jener Be
stimmungen, sondern wegen des subsidiären Deliktes des Mißbrauchs der 
Amtsgewalt, Art. 175, bestraft (Orivellari V 778 Nr. 54). 

Die ursprünglichen Entwürfe hatten sich weit mehr dem Spezialdelikt 
des deutschen und französischen Rechtes genähert, dabei die Ablieferung 
des rechtswidrig erhobenen Betrages an die Kasse und die tätige Reue in 
der Form der Rückerstattung vor Entdeckung als Strafmilderungsgrund 
hervorgehoben. Erst im Eatw. Zanardelli 1883 trat ohne nähere Begrün
dung die Änderung im Sinne des geltenden Rechtes ein (Orivellari V 
763 f. Nr. 37 f.) . . 

6. Im englisch-amerikanischen Rechte und auch in den Schweizer 
Entwürfen geht das Spezialdelikt in allgemeineren Amtsdelikten auf. Im 
englis.ch-amerikanischen Rechte sind dies die- Delikte der extortion, d. i. 
böswillige . Vornahme ungesetzlicher Handlungen , oppression (ähnlich der 
Erpressung im Amte), der Betrug und Vertrauensbruch der Beamten, be
'gangen zum Nachteile des Publikums, die Vernachlässigung der Amtspflichten 
und endlich falsche Rechnungsführung der Steuerbeamten (vergL Stephen , 
Dig. 88 Art. 124, 90 Art. 126f., 93 Art 132, Wharton 11 451f. § 1572f.; 
Engl. Entw. 1878 s. 70-72, Entw. 1879 s. 285, Kom.-Entw. 1879 s. 283, 
Entw. 1880 s. 678 V und VI). Ein einigermaßen verwandtes spezielles 
Delikt enthält der Verein. St.-Entw. in s~ 57 : Der Beamte, der bei Aus
zahlungen an Angestellte der Verein. St. diese Angestellten verkürzt und 
sich die Quittung über den gesetzlichen Betrag ausstellen läßt, wird wegen 
TI nterschlagung bestraft. 

Die hier einschlägigen allgemeinen Amtsdelikte der Sc h w e i zer Entwürfe 
endlich sind der Mißbrauch der Amtsgewalt (Entw. 1903 Art. 215. Strafe: 
Gefängnis von 1 Monat bis 2 Jahre oder Zuchthaus bis 5 Jahre) und die 
eigennützige Ausbeutung des Amtes (eod. Art. 216; gleiche Freiheitsstrafe, 
daneben fakultativ Buße bis 5000 fr.). " Bei Besprechung des letzteren 
Delikts, das auch wegen der allgemeinen Fassung beanstandet wurde, war 
die Frage aufgeworfen worden , 'ob andere Fälle der :eigennützigen Amts
ausbeutung als die der übermäßig;en Sportuliening denkbar seien. Dem 
gegenüber wurde an eigennütziges Vorgehen bei Vergebung und Annahme. 
von Staats aufträgen usw. erinnert (Exp.-Komm.-Verh. TI 286 f.) . 

7 



486 Verg'l. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IX. 

III. Ergebnisse. 

Ob die allgemeinen Delikte des Amtsmißbrauchs , der eigennützigen' 
Ausbeutung des Amtes usw. Aufnahme in das deutsche StrGB. verdienenr, 

ist hier nicht zu erörtern. Bedenklich aber wäre es, wenn jene allgemeinen' 
Amtsdelikte die hier behandelten Spezialdelikte absorbieren würden. Es, 
wäre schwer möglich, innerhalb 'solch allgemein gefaßter Tatbestände dem. 
besonderen Wesen jener Delikte gerecht zu werden. 

Im deutschen StrGB. allerdings sind diese Tatbestände zu speziell. ge
faßt. Das Wesen des Deliktes, wie es insbesondere das niederländische 
Recht scharf herausgearbeitet hat, die Bedrückung der Privaten durch Be
amte, begangen durch Geltendmachung nicht geschuldeter Vermögensleistungen 
als geschuldeter, geht hinter der kasuistischen Fassung verloren, und bei einer 
Gesetzesreform dürfte auch, entsprechend den früher erwähnten deutschen 
Landesgesetzen , die Beschränkung auf einzelne Beamtenkategorien 1) ver
schwinden. Die Handlung selbst wäre in allgemeiner Fassung zu bezeiChnenr 

etwa entsprechend dem niederländischen Gesetze. Damit würden auch die 
früher be:;: iihrten Streitfragen und andere in der gedrängten Darstellun~ 

des deutschen Rechtes nicht berührte verschwinden, ohne daß dem Wesen 
des Deliktes Abbruch geschieht oder der Tatbestand an begrifflicher Schärfe 
verliert. , 

Nur darin verdient das ausländische Recht kaum Nachahmung, daß e~ 
Fordern und Annahme der Leistung auf eine Stufe der Strafbarkeit stellt. 
Das Fordern ist begrifflich nur Deliktsversuch, und es ist wohl vorzuziehen" 
die Handlung als das Erheben der Leistung zu bezeichnen, aber auch den 
Versuch unter Strafe zu stellen; damit würde das Fordern, allenfalls auch 
das Ansetzen der Leistung mit entsprechend milderer Strafe bedroht. 

Innerhalb dieses Tatbestandes aber wären Unterscheidungen zu treffen. 
Das Wesen des Deliktes ist allerdings die 'Bedrückung der Privaten durch 
Beamte; allein in der Strafwürdigkeit steht der Beamte, der aus Übereifer 
im vermeintlichen Interesse der Kasse handelt, nic,ht auf einer Stufe mit , 
dem, der sein Amt in jener 'Weise benützt, um ' sich zu bereichern.2) Es 
entspricht nun der allgemeinen Gesetzestechnik , den Tatbestand zunächst 

1) Ob weiterhin den Beamten die Rechtsanwälte usw. gleichgestellt werden 
sollen, kann fraglich erscheinen. Ein Berufsmißbrauch liegt allerdings vor, a,?er ~ie 
Kostenrechnungen der Anwälte sind nicht öffentlichrechtlicher Natur, und d1e Em
treibung setzt richterliche Feststellung voraus. 

2) Bei jenem, aus Übereifer handelnden Beamten liegt, entg'egen der Annahme 
des norwegischen Gesetzgebers (oben S. 484) überhaupt kein gewinnsüchtiges Delikt 
vor. - Der im Text vorgeschlagene Qualifizierungsgrund, zusammen mit der Fassung' 
des Tatbestandes entsprechend norweg. und niederl. Recht; würde auch die Zerteilung 
des Tatbestandes im Sinne der §§ 352, ~53 RStrGB. überflüssig machen, und in der Tat 
begründet es kaum einen wesentlichen Unterschied, ob der Täter die nicht z~ Recht, 
bestehende Forderung im eigenen Namen erhebt oder den der Kasse vorschutzt. -
WeniO'er als die nach dem Motiv empfiehlt sich die Unterscheidung nach dem Werte 
entsp~echend Frankreich und Österreich; dagegen auch Chauveau-:ijelie 1. c. Wohl 
aber wäre zu erwägen, ob nicht, ähnlich den italienischen Entwürfen, die tätige 
Reue zu privilegieren wäre. 
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nach seinen begrifflichen Merkmalen, also hier nach denen der Bedrückung 
zu bestimmen, dann aber den erschwerenden Umstand als Qualifizierungs
grund hervor~uheben. Die Fassung der österreichischen Entwürfe erscheint 
schon deshalb als verfehlt, weil sie den zweiaktigen Tatbestand des deutschen 
Rechtes und damit auch die in mehr als einer Beziehung verfehlte Prä
sumtion der nachfolgenden Amtsunterschlagung beibehält. Am richtigsten 
wäre es wohl, wie dies schon teilweise das preußische Landrecht getan, den 
qualifizierten Fall als den der eigennützigen Begehung oder der Begehung 
zu eigenem Vorteil zu bezeichnen; die Unterlassung der Ablieferung an die 
Kasse wäre nur ein - noch dazu leicht trügerisches - Symptom dieses 
QualifizierungsgTundes, nicht aber selbst Qualifizierungsgrund, da, wie er
wähnt die Kasse nicht geschädigt wird. 

Der Fall der Nichtauszahlung oder Verkürzung bei amtlichen Aus
zahlungen wäre nach Tatbestand und Straferschwerungsmerkmal analog zu 
bezeichnen. 

Endlich wäre wohl auch, entsprechend preußischem I .. andrecht, Württem
berger StrGB. und österreichischen Entwürfen, die Verkürzung der öffentlichen 
Kassen durch Ansetzen und Annahme der Leistungen unter dem geschuldeten 
Betrag mit Strafe zu bedrohen, falls man nicht hier das Disziplinarstrafrecht 
für ausreichend erachtet. 
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15. Die strafbaren Handlungen-

im Post-, Telegraphen- und Telephondienste 

(§§ 354, 355 RStrGB.).,*) 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. KitziIiger, München. 

Deutsche Spezial-Literatur: Meves in Holtzendorffs Handb. d. deutsch. 
Strafr. III (1874) lOOlf.; Meili, Das Telegraphenrecht 1885; Fuld, Die strafrecht!. 
Vorschriften des Telegraphengesetzes, GS. 4~ (1893) S. 61; Derselbe GS. 36 S. 202; 
Scheffler eod. S. 481; Dambach, Das Telegraphen-Strafrecht, 2. Auf I. 1897; Der
selbe, Gesetz über das Postwesen des Deutschen Reichs, 6. Auf I. 1901; Köhler, 
Der Schutz des Telephongeheimnisses (Blätter für Rechtsanwendung, 69. Jahrg. 1904 
S. 27~f.); Scholz, Der Schutz des Telephongeheimnisses (Archiv f. Post und Tele
graphie,- 1905 S. 65'f.); Wolcke"Der Schutz d. Brief- U . Telegraphengeheimnisses im 
Post- ' U. Telegraphenverkehr, Rostocker Dissel't. 1905. 

Einleitung. Die moderne Rechtsen~wicklung knüpfte an die Tat
sache häufiger, vielfach sogar systematischer Verletzung des Briefgeheim
nisses durch Organe der , absoluten Regierung an (vergl. Wolck'e 22ff.) und 
proklamierte den Grundsatz der Unverletzlichkeit des Briefgeheimnisses als 
einen verfassungsrechtlichen, zuerst in, 'Frankreich 1790, nach 1831 auch 
in den deutschen Einzelstaaten (eod. 23 ff.), späterhin wohl auch an 
minder feierlicher Stelle in den Postgesetzen (in Deutschland zuerst 
Sachsen 1859; eod. 26 144). Auch das deutsche Reichspostgesetz von 1871 
bestimmt in § 5: "Das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Die bei straf
gerichtlichen Untersuchungen und in Konkurs - und zivilprozessualischen 
Fällen notwendigen Ausnahmen sind durch ein Reichsgesetz festzustellen." 
In dem Bestreben nun, der staatsrechtlichen Norm auch den Strafschutz zu 
verleihen , ist schon Frankreich in C. p. von 1791 über die Bedrohung der 
Verletzung des Briefgeheimnisses hinausgegangen, indem es auch die Unter
drückung der Briefe unter Strafe stellte (W 0 I c k e 23; C hau v e au -He li e 
Irr 32 Nr. 885), und im allgemeinen ist die 'moderne Gesetzgebung diesem 

*) § 353 ,a (Bruch der Amtsverschwiegenheit seitens Beamter des auswärtig'en 
pienstes, Ungehorsam oder falsche Berichterstattung seitens diplomatischer Agenten) 
ist im Zusammenhange mit Hochverrat und Landesverrat (Abschnitt 1) behandelt. 
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Streben nach Ausdehnung gefolgt, was freilich nicht ausschließt, daß ins
besondere auch im deutschen Recht die strafrechtlichen Bestimmungen in 
einzelnen Punkten hinter den staatsrechtlichen zurückblieben. Die Verletzung' 
des Briefgeheimnisses war eben nur die auffälligste Erscheinungsform des, 
Deliktes, das begrifflich jede mißbräuchliche Behandlung der der Post an-· 
vertrauten Sendungen seitens der Beamten und Angestellten der Post um
faßt, also den "spezifischen Verbrechen des Beamtenturns gegen das Amts
volk" (Binding, Lehrb. TI 930) zuzurechnen ist. Unter die Amtsdelikte· 
wurde es auch schon im französischen O. p. eingereiht, und die moderne 
Gesetzgebung weist ihm die gleiche systematische Stellung an. Eine Aus
nahme bildet nur das italienische StrG B., das dieses Delikt mit der Ver
letzung des Briefgeheimnisses' durch Private , und 'mit der Verletzung des. 
Amts- und Berufsgeheimnisses unter den Verbrechen gegen die Freiheit· 
(Titel TI) zu einer eigenen Gruppe der Verbrechen gegen die Unverletzlich
keit der Geheimnisse (Kap. 5) zusammenfaßt, aber eben dadurch ihm nicht 
gerecht wird, indem es den Tatbestand zu eng begrenzt (s. unter I 2 u. 3). 
Freilich entstehen der Auffassung als Amtsdelikt dadurch Schwierigkeiten, 
daß begTifflich und zum Teil auch positiv rechtlich den Postbeamten auch 
die Angestellten im Postdienst, denen die Beamteneigenschaft fehlt, als', 
Täter zur Seite treten, es überhaupt weniger auf die . Be:,tmteneigenschaf~, 

als auf die' Beschäftig'ung im Postdienst ankommt. Indessen hat sich die 
Gesetzgebung mit Recht über dies Bedenken hinweggesetzt, da immerhin 
ein dem öffentlichen Amte ähnlicher BeTuf und dessen Mißbrauch vorliegt; 
und hier wie auch sonst oft bei den sogenannten Amtsverbrechen die Be": 
nennung und Behandlung' a potiori zulässjg' erscheint.!) Innerhalb der Amts
verbrechen kommt aber dem Delikte eine selbständige Bedeutung , zu, wird 
ihm auch fast durchweg vom Gesetzgeber eingeräumt. Von der Verletzung" 
des Amtsgeheimnisses, mit der es einzelne deutsche Partikularrechte (Sachsen.:. 
Altenburg Art. 324; Hannover Art. 366) verbanden und in der es auch teil
weise im norwegischen StrGB. aufgeht, unterscheidet es sich begrifflich 
dadurch, daß dort regelmäßig' eine Richtung gegen den Staat, hier eine 
solche gegen das Publikum gegeben ist. 

Die Erfindung und Einführung der Telegraphie machte eine Erweite.:. 
rung der strafrechtlichen Bestimmungen notwendig. Da ihre Funktionen 
andere sind als die der Post - bei jener ' ein Transportgeschäft und zwar 
nicht nur zum Zwecke des Nachrichtendienstes, bei dieser nur Nachrichten.:. 
dienst, und zwar nicht durch Transportgeschäft, sondern durch Entgegen.:. 
nahme und Reproduktion der Nachricht (vergl. Binding 943) -, verändert 
sich auch· der Kreis der möglichen Delikte, und besondere Bestimmungen 
werden notwendig. Nur das italienische StrGB. und der englische Entw. 
versuchen es mit wenig Glück, mit einer Strafbestimmung auszukommen;. 

'1) Wäre allerdings, was hier nicht zu untersuchen, die Bildung einer besonderen 
Gruppe von strafbaren Handlungen, begangen unter Mißbrauch eines Berufes, angezeigt, 
so .würden jene Delikte besser in dieser Gruppe ihren Platz finden. ' Yergl.auch S. 304.. 
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die übrigen Gesetze behandeln Post- und TelegTaphendelikt gesondert~ 

Endlich trat noch der Telephonbetrieb hinzu, wieder insofern eigenartig, 
als der Betriehsunternehmer die Nachrichten regelmäßig weder direkt noch. 
indirekt übermittelt, sondern die Möglichkeit direkten Verkehrs zwischen 
seinen Kunden herstellt. Ob dadurch besondere strafrechtliche Bestimmungen 
notwendig werden, mag 'einstweilen dahingestellt bleiben. Jedenfalls em
pfiehlt es sich hier, die rechtliche Betrachtung für die genannten drei Ver-· 
kehrsanstalten gesondert durchzuführen. 

I. Die strafbaren Handlungen im Postdienst. 

RStrGB. § 354. "Ein Postbeamter, welcher ' die ' der Post an
vertrauten Briefe oder , Pakete in anderen, als ' den im Gesetze vor-· 
gesehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt, oder einem andern wissent-· 
lich eine solche Handlung ' gestattet, oder ihm dabei wissentlich . Hilfe 
leistet, wird mit Gefängnis nicht unter drei . Monaten bestraft." .' 
Französischer 0. p . . Art. 187, italienisches StrGB. Art. )62, nieder-· 

ländisches StrGB. Art. 372, 373, 375, norwegisches StrGB. §' 122, öster-· 
reichischer Entw. VII § 389, Schweizer Entw. 1903 Ai·t. 219, englischer 
Entw. 1880 s. 680, 681, Verein: St.-Entw: s. 167-183. . 

1. Als mögliche TätEH des Deliktes nennen RStrGH., ebenso die öster-" 
reichischen und Schweizer Entwitrfe die Postheamten 1); ähnlich das nieder-· 
ländische StrGB. die Beamten einer öffentlichen Verkehrsanstalt. DaS: 
französische und englische Recht stellt den Beamten die Gehilfen gleich,,' 
während nach italienischem Rechte und dem Verein. St.-Entw. allein die' Zu":: 
g'ehörigkeit zum PostdIenst ohne Rücksicht auf Beamtenstellung (Orivel.:.· 
lari V 631 Nl~. 308, 662 Nr. 341), umgekehrt nach . n,~rwegischem allein' 
die Beamteneigenschaft ohne Rücksicht" auf ' dEm Dienstzweig entscheidet.. 
Das richtige dürften Frankreich und Eng'land treffen. Das RStrGB. erwähnt: 
auch ' bei den Delikten im Telegraphenverkehr neben den Beamten die mif 
dem Dienst betrauten Personen, und log'ischerweise muß das nämliche für: 
den Postdienst gelten (dafür auch Wo 1 c k e 100 mit Anm. 140; wohl auch 
Binding 946,952), zumal in diesem Dienste auch in Deutschland Nicht-' 
Beamte in außordentlich großem Umfang verwendet werden; vergL'Wolcke: 
a. a. ' O. Voraussetzung ist dabei immer, daß ein, wenn auch nur vorüb.er-: 
gehendes dienstliches Verhältnis vorliegt, wie es auch die deutsche Recht-, 
sprechung (E. 26, 187) beim Telegraphenverkehr verlangt, und wie ' es das, 

1) Die in der deutsche;n Literatur mehrfach (insbes. Meves a. a. O. 1003f'r 
v. Liszt, Lehrb. 584 16, dagegen .die meisten) vertretene Ansicht, daß nur derjenige, 
Beamte Täter sein könne, der mit der den Gegenstand des Delikts bildenden Sendung' 
dienstlich betraut ist wird neuerdings mit Recht vom 'RG. (E. 37, 40) abgelehnt. Auch 
die Materialien zum' niederl. StrGB. . (Entw. 1875 S. 250, Entw. 1879 II .332) weisen 
diese Ansicht zurück, da .die Postverwaltung dem Publikum gegen'ij.ber ,als ehlheiP.
liehe Vertrauensperson erscheine. Dagegen spricht der Wortlaut des, § 112 norweg~ 
StrGB. ·für jene Einschr.änkung . . 
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italienische StrGB. und der englische Entw. durch Bezeichnung des Täters 
als eines im Dienste Angestellten glücklich zum Ausdruck bringen. Die 
Strafsanktiün auf sülche auszudehnen, denen durch einen Beamten persön
lich, event. sügar widerrechtlich eine Funktiün übertragen wurde, wäre un
angebracht; diese verletzen nicht das Vertrauen, das der Püst vüm Publikum 
entgegengebracht wird, und es reichen g'egen sie die allgemeinen Straf
bestimmungen über Verletzung des Briefgeheimnisses, Diebstahl usw. 
(RStrGB. §§ 133, 242, 246, 299, 303) aus. Wühl aber fragt es sich, üb 
nicht die der Beamteneigenschaft ermangelnden Püstbediensteten eine mil
dere Strafe verdienen als die Beamten, da ihr Tun, wenn auch · dem ' 
Publikum in gleicher Weise schädlich, rechtlich minder schwer erscheint 
als dasjenige, zu dem nüch die Verletzung der Amtspflicht hinzukümmt; in 
diesem Sinne hatten auch vün den deutschen Partikularrechten Württemberg 
(Art. 443) zwischen Püstbeamten und Püstbüten unterschieden. 

2. Als Gegenstände der strafbaren Handlungen bezeichnet RStrGB. 
die der Püst anvertrauten Briefe üder Pakete und hat damit in der Theürie 
mannigfache Streitfragen (vergl. z. B. Binding 945f.; TtVülcke 87f.; Ols
hau sen § 354 N r. 2 c), in der Praxis eine una.ngebrachte Einschränkung 
des Strafschutzes veranlaßt (RG. E. 33, 276 schließt grundsätzlich Druck
sachen aus; etwas abweichend E. 36, 267). Nüch enger das französische 
Recht, das nur die Briefe erwähnt und d:,tmit zu ähnlichen StreitfragEln 
Anlaß gibt (vergI. Garraud IV 140 Nr. 12), das nürwegische, gleichfalls 
nur vün Briefen sprechend, . und das italienische, das eine ' cürrispündenza, 
also. einen Mitteil~ngsinhalt verlangt (vergl. Orivellari V 662 Nr. 34; hier 
veranlaßte die falsche systematische Auffassung des Delikts als Geheimnis
verletzung die Einschränkung; eüd. V 640 Nr. 318). Richtiger sprechen 
die österreichischen Entwürfe vün Briefen oder Sendungen (s. auch de lege 
ferenda ·W 0. 1 ck e 100 f.), am richtigsten wühl die Sch~eizer Entwürfe und 
die Verein. St.-Entwürfe von "Sendungen" schlechthin. In der Tat erstreckt 
sich das vüm Publikum der Püst entgege~gebrachte Vertrauen auf. alle 
Se~dungen, und süllte sich auch grundsätzlich der Strafschutz auf jede Ver
letzung dieses Vertrauens ühne Ansehen derArt der Sendung erstrecken. 
Ob hierbei Ausnahmen üder Unterscheidungen nach Art der deliktischen 
Handlung nütwendig üder wünschenswert sind, wie sie das niederländische 
StrGB. und der englische Entw. kennt (s. unter 3), kann erst im Zusammen-
hang des fülgenden untersucht werden. 

3. Das deliktische Tun besteht begrifflich wühl ' in jeder mißbräuch
lichen Behandlung der anvertrauten Sendungen. Im püsitiven Rechte Deutsch
lands Frank;eichs und der österreichischen Entw. wird die Handlung wenig , 
glÜcklich als Eröffnen üder Unterdrücken der Sendungen bezeichnet; nüch 
weniger glücklich das nürwegische Recht, das nur die Eröffnung der Briefe 
erwähnt und die sünstigen deliktischen Handlungen in der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses, der Dienstpflicht, der Vernichtung der Urkunden usw. 
aufgehen läßt (vergl. Entw. 1896 11 150 zu § 121; StrGB. §§ 121, 321). 
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Weitergehend bestraft der englische Entw. 1880, ähnlich , dem geltenden 
Recht (Stephen, Dig. 92 Art. 129), das Eröffnen, Zurückhalten, Zerstören, 
die Bekanntgabe und UnterscbIagung (intercept) des Inhalts, während der 
Verein. St.-Entw. hier die weitestgehende Kasuistik treibt. Das italienische 
Recht geht im Schutz des Püstgeheimnisses insüferne weiter, als es auch 
die Mitteilung der Tatsache und des Inhalts der Kürrespündenz an Dritte 
bestraft, insüferne weniger :weit, als es bei Bestrafung der Eröffnung vür
aussetzt daß diese in der Absicht, den Inhalt kennen zu lernen, geschieht 1) ; 
im übri~'en richtet sich seine Strafbestimmung gegen denjenigen, der sich 
der Sendung bemächtigt, und gegen den, der sie nicht berechtigten Dritten 
überantwürtet üder sie unterdrückt. Die Entwürfe zum niederländischen 
StrGB. hatten in der Bezeichnung up.d Bestrafung der Handlung zwischen 
geschlo.ssenen und unverschlüssenen Sendungen unterschieden (Entw. 1875 
Art. 430 ff., Müt. S. 250; Entw. 1879 I Art. 423 ff., m S. 332). Im gelten
den Rechte ist an Stelle dieser Unterscheidung mehr die zwischen Verletzung 
des Püstgeheimnisses (Art. 372) und die der Pflicht zur ürdnungsgemäßen 

_' ,Beförderung (Art. 373) .getreten. In erster Beziehung sind Objekte . nur die 
verschlüssenen Sendungen; den übrigen wurde entgegen den Entwürfen der 
Strafschutz entzügen, weil sie, insbesündere die Püstkarten, nach Art der 
Versendung öffentlichen Oharakter hätten (Entw. 1879 111 228f.); die 
Handlung besteht in der Eröffnung, Erfürschung üder Mitteilung des Inhalts 
an Dritte. Innerhalb des - wesentlich schärfer bestraften (s. unter 5) -
zweiten Tatbestandes erscheinen als Objekte sämtliche Püststücke, als Hand
lung' die Ablieferung an Unberechtigte, die Vernichtung, Beseitigung, An-
eignung der Sendung üder des Inhalts und Veränderung 2) des Inhalts. Auch 
die Schweizer Entwürfe unterscheiden im Tatbestand, wenn auch nicht in 
der Strafdrühung die ausdrücklich als sülche bezeichnete Verletzung des 
Püstgeheimnisses - hierbei als besündere Fälle hervürhebend die Eröffnung 
der Sendung, die Erfürschung ihres Inhalts und die Mitteilung über den 
Verkehr den eine Persün mit einer andern durch die Püst führt - und , 
die Verletzung der Beförderungspflicht, genauer das Vernichten, Beiseite
schaffen der Sendung und deren Vürenthaltung gegenüber dem Adressaten. 

'Zur Gesetzesrefürm weisen wühl die beiden letztgenannten Gesetz
gebungswerke den richtigen Weg. Die Unterscheidung zwischen Verletzung' 
des Püstgeheimnisses und Verletzung der Beförderungspflicht ist, wenn auch 
beide Tatbestände BerÜhrungspunkte haben (Beseitigung und Eröffnung der 

1) Bei dem Gemeindelikt der Verletzung des Briefgeheimnisses (Art. 159) wird 
diese Absicht nicht erfordert. Crivellari V ö64 No. 343 begründet diese auffallende 
Unterscheidung damit, daß die Postbeamten in gewissen Fällen, insbes. bei unbestell
baren SendunO'en ein Recht zur Eröffnuno' besitzen und nur dann bestraft werden 
sollen wenn ~e dies Recht mißbrauchen ~m dem Inhalt nachzuforschen. Praktisch , , . 
aber bleiben nun die Beamten im Gegensatz zu den Privaten straflos, wenn SIe zu 
anderen Zwecken die Sendung rechtswidrig eröffnen. 

2) In der deutschen Übersetzung ist das "wijzigt" des Art. 373 irrtümlich durch 
»mitteilt" w-iedergeg-eben. 
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.Sendung, Abgabe an Unberechtigte), begrifflich · berechtigt .und kann jeden~ 
ialls dem Gesetzgeber selbst zur klareren Erfassung des Tatbestandes dienen. 
·Nicht aber sollte sie eine Abstufung im Strafmaß veranl~ssen; der Mißbrauch 
-des Vertrauens ist annähernd der gleiche, und an Schwere der Schuld wie 
-des schädigenden Erfolges kann die Verletzung des Geheimnisses die U nter~ 
·drückung der Sendung' usw. noch übertreffen. 

Was nun zunächst die Verletzung des ?ostgeheimnisses anlangt, so 
-deutet sich in der niederländischen und Schweizer Formulierung . an, daß 
auch hier . wieder zweierlei zu unterscheiden ist: Die unbefugte Kenntnis~ 

nahme und die unbefugte JVIitteihmg (vergLBindiUg 943f.). Die Eröffnung 
verschlossener Sendungen ist möglicherweise Vorbereitungshandlung zu beidem, 
jedenfalls an sich schon Verletzung ~8S Postgeheimnisses und gehört als 
solche unter Strafe gestellt, wie dies auch, abgesehen von Italien, allent~ 

.halben geschehen. Bei .der Kenntnisnahme. durch· den Po.stbeamten selbst 
·mag man ·wohl, entsprechend dem niederländischen StrGB. und entgegen 
·dem Schweizer Entw., die unverschlossenen Sendungen ausscheiden. 1) Der 
·Absender einer Postkarte usw. rechnet damit, daß diese auf dem Wege zum 
Adressaten von Dritten gelesen wird, und der neugierige Postbeamte ver~ 
·dient hier vielleicht disziplinäre Ahndung , kaum aber kriminelle Strafe. 
Anders die Mitteilung an andere Personen; hier erscheint Strafschutz im 
vollen Umfang erforderlich ohne Rücksicht auf Art und Charakter der Sen~ 
,.dung und ohne Rücksicht darauf, ob sich die Mitteilung auf den Inhalt oder 
,die Tatsache der Sendung bezieht. Erst, wenn dies durchgeführt, . wird die 
.staatsrechtliche Norm der Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses durch die 
Strafsanktion gedeckt; die Strafdrohung auf die Eröffnung der Sendung zu 
beschränken, wie im geltenden deutschen Rechte usw., ist sohin in mehrfacher 
Beziehung ungenügend (vergl. Binding 943f.; 948, 954; Wolcke 50f., 101). 

Die Verletzung der Beförderung'spflicht aber begeht derjenige Ange~ 
:stellte, der bewirkt, daß die Sendung überhaupt nicht oder . nur mit Ver~ 
zögerung an den Destinatär gelangt, sowie de:r:jenige, der sie verändert oder 

. . verfälscht. Vielleicht mag · man sicb, ·mit einer derartig allgemeinen Fassung 
.des Tatbestandes begnügen, vielleicht auch nach Art des niederländischen 
,.oder Schweizer Rechtes spezialisieren.2) Gegen die Bezeichnung der Hand~ 

1) Trotzdem müßte, wie dies auch im Art. 372 des niederl. StrGB. geschehen, 
.nebender Eröffnung verschlossener Sendungen die Einsichtnahme in solche aus
drücklich hervorgehoben werden, um auch Handlungen wie das Durchleuchten usw. 
zu treffen. 

2) Jedoch empfiehlt es sich nicht, die Zueignung der Sendung oder des Inhalts 
·zu erwähnen, wie das niederl. StrG B. in Art. 373. Was der Täter mit der der Be
.förderung entzogenen Sendung beginnt, ist vom Standpunkt jenes speziellen Delikts 
gleichgültig, und die Frage einer möglichen Konkurrenz mit Unterschlagung usw. 
·(vergl. Bin,ding 948f.) darf wohl weiterhin der Gesetzesauslegung überlassen bleiben. 
~Der niederl. Gesetzgeber wird durch jene Fassung veranlaßt, den Fall der Zuei~'nung' 
von Sendungen mit Geldwert zu qualifizieren (Art. 373 Abs. II; . fehlt in d~r del,üschen 
Übersetzung), wodur.ch das Verhältnis jenes Delikts zu den Vermögensdelikten noch 
mehr kompliziert wird. 
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lung als U nterdrücke'rl spricht an sich die Unbestimmtheit dieses Ausdruckes; 
doch muß zugegeben werden, daß Bich die deutsche Praxis mit ihm gut zu~ 
rechtgefunden hat 1), und es genügt daher vielleicht, ihn nur entsprechend 
niederländischem Rechte und entsprechend der deutschen Formulierung des 
Delikts an Telegrammen (s. unter 11) durch Hinzufügung der Verfälschung 
zu ergänzen. 

Dem Beamten usw~, der jene Handlungen vornimmt, stellen das deutsche 
. und niederländische Recht, auch die österreichischen Entwürfe den gleich, 
der ihre Vornahme seitens dritter Personen duldet oder hierzu Hilfe leistet. 
Ähnlich das englische Recht (Stephen, Com. IV 118) und der englische 
Entw. 1880, die Schweizer Entwürfe, das norwegische Gesetz (Dulden 
oder Erlauben) und der französische C. p. (Erleichtern). Ob auch die An~ 
stiftung dritter Personen hierunter fällt, ist im deutschen Rechte bestritten 
(vergl. Binding 950 dafür, W·olcke 97 dagegen) und könnte durch ausdrück~ 
liche Ergänzung des Tatbestandes außer Frage gestellt werden. 

4. Das Postgeheimnis wie die Beförderung's~ und Abgabepflicht wird 
begrenzt durch andere rechtliche Interessen, insbesondere der Straf~ 
rechtspflege, wie auch Interessen des Postverkehrs selbst (Eröffnung unbe~ 
stellbarer Briefe zwecks Feststellung des Absenders). Das deutsche Recht 
trägt dem · im StrGB. formell durch die Worte ,;in anderen als den im Ge
setze vorgesehenen Fällen" Rechnung, läßt also nur gesetzlich une1 zwar 
gemäß dem zit. § 5 des Postgesetzes nur reichsgesetzlich bestimmte Aus~ 
nahmen zu (ähnlich Norwegen "gesetzwidrig") und unterscheidet sich da
durch vorteilhaft von denjenigen Gesetzen, die sich mit Ausdrücken wie 
rechtswidrig (Niederlande), unbefugt (Schweizer Entw.), ohne gesetzliche 
Rechtfertigung oder Entschuldigung (englischer Entw.), unter Mißbrauch der 
Stellung (Italien) · behelfen, auch vor dem französischen Recht, das die Norm 
absolut faßte und damit Unsicherheiten in Theorie und Praxis hervorrief 
(Chauveau-Helie III 38, Garraud ' IV 144f. Nr. 1227). 

Als solche gesetzlich bestimmte Ausnahmefälle kommen für das deutsche 
Recht in Betracht die Beschlagnahme und Eröffnung der an den Beschul~ 
digten gerichteten oder mutmaßlich von ihm he'rrührenden Sendungen ge~ 
mäß StrPO. §§ 99-101 und MiIStrGO. § 238f.., die Aushändigung der für 
den Gemeinschuldner eingehenden Sendungen an den Konkursverwalter ge
mäß Konkurs-O. § 121, die Eröffnung und event. Vernichtung unbestell~ 
barer Sendungen durch die Oberpostdirektionen gemäß Postgesetz § 50 und 
der auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Postordnung V. 20. März 1900 
und die Zurückhaltung der Sendungen seitens der Postbehörden nach Ent-

. deckung ein·er Defraudation gemäß § 32 Postgesetz. Außerdem steht auf 
Grund §§ 14 und 91 des Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 den Zoll-

1) Nach RG. (E. 28, 100) lieg't eine Unterdrückung der Sendung auch dann vor, 
wenn diese, ohne daß eine Verzög'erung in der Beförderung eintritt, auf kurze Zeit 
Dritten überlassen wird. Dem Wesen des Deliktes entspricht dies wohl, aber kaum 
dem Wortlaut des Gesetzes. 
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behörden das Recht der Beschlagnahme, event. 'der Eröffnung zu. (Wolcke 
70, Dambach, Postgesetz 67) . . Da aber das Postgesetz als lex posterior 
gesetzliche Ausnahmen nur im Straf·, Konkursverfahren und im Zivilprozeß 
für zulässig erklärt,erscheint der letztgenannte Ausnahmefall bedenklich. 
Auch die übrigen Ausnahmebestimmungen sind in Umfang und Einzelheiten 
vielfach bestritt~n (verg1. hierzu insbesondere W olcke 55-72) und dürften 
bei einer Reformarbeit nicht unberücksichtigt bleiben (so auch Binding 
945). Hier jedoch kann auf diese Einzelheiten nicht eingegangen werden. 

5. Die Strafe ist nach deutschem Rechte Gefängnis von 3 lVlonaten 
bis zu 5 Jahren; daneben fakultativer Verlust der Amtsfähigkeit auf 1 bis 
5 Jahre (§ 358). Ebenso die österreichischen Entwürfe und das französische 
Recht (letzteres sieht auch Geldstrafe bis 300 fr. vor und läßt Verlust. 
der Amtsfähigkeit für 5-10 Jahre eintreten). Mildere Strafbestimmungen 
treffen der englische Entw. (Gefängnis bis 1 Jahr), das italienische Recht 
(Einschließung von 1-30 Monaten), das norwegische (Amtsverlust oder 
Gefängnis bis 3 Jahre), die Schweizer Entwürfe (Gefängnis bis 2 Jahre) 
und das niederländische Gesetz (bei Verletzung des Postgeheimnisses Ge
fängnis bis 11/2 Jahre, bei Unterdrückung usw. Gefängnis bis 4 Jahre). Im 
Verein. St.-Entw. stufen sich die Strafen je nach Person des Täters und 
Art der Handlung ab zwischen Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre. 
Als qualifizierten Fall behandelt Italien die Verursachung eines (öffentlichen 
oder privaten, materiellen oder ideellen; Orivellari V 348) Schadens 
(Einschließung von -6 Munaten bis 4 Jahre und Geldstrafe von 100-50001.)r 
Norwegen die Absicht, sich oder einem anderen einen unberechtigten Gewinn 
zu verschaffen 1) (Gefängnis bis 6 Jahre). Umgekehrt privilegiert der 
Schweizer .Entw. die gering'fügigen Fälle (Geldstrafe bis 1000 fr.). Das 
deutsche Recht trifft wohl mit seiner Maximalstrafe das richtige und macht 
damit die Hervorhebung von Qualifizierungsgründen überflüssig. Wohl aber 
wäre in Erwägung zu ziehen, ob nicht das Minimum von 3 Monaten Ge
fängnis herabgesetzt werden könnte, sei es ganz allgemein oder durch Zu
lassung mildernder 'Umstände, ähnlich dem Schweizer Entw. Die g'egen
wärtige Minimalstrafe erklärt sich wohl mehr historisch aus Zeiten oder 
doch Erinnerung' an Zeiten, in denen ÜbergTiffe der Beamten häufig warenr 

und die Strafbestimmungen auch durch das Abschreckungsbedürfnis diktiert· 
wurden. Heutzutage ist in Deutschland das Postgeheimnis so gesichert,. 
wie kaum ein anderes Rechtsgut 2), und Abschreckungsstrafen können füg-· 
lieh entbehrt werden. Vom Standpunkt der Vergeltungsstrafe aber lassen 
sich sicher Fälle denken, in denen, wenn auch noch nicht Geldstrafe, so 
doch das Minimum der Freiheitsstrafe ausreichende Sühne bietet. Nicht. 
nur dem ausländischen Rechte geg'enüber, sondern auch im Vergleich zu 
anderen Amtsdelikten des deutschen Rechtes, z. B. der Verfälschung' und 

J) Über die Qua.lifizierung nach niederl. Rechte s. oben S. 494 Anm. 2. 
2) Nach der Reichs-Kriminalstatistik wurden im Jahre 1903 auf Grund des § 354 

RStrG B. 2ö Personen verurteilt. 

. \ 
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Vernichtung der Urkunden (RStrGB. § 348; Minimum 1 Monat Gefäng'nis)i 
der passiven Bestechung zu pflichtwidrigen Handlungen (§ 332; M.inimum 
bei mildernden Umständen 1 Tag Gefängnis), erscheint die Mindeststrafe 
des § 354 bedenklich hoch. 

11. Die strafbaren Handlungen im Telegraphendienst: 
RStrGB. § 355: "Telegraphenbeamte oder andere mit der Beauf) 

sichtigung und Bedienung einer zu öffentlichen Zwecken diene1!den 
Telegraphenanstalt b.etraute Personen, welche die einer Telegraphen-~ 

anstalt anvertrauten Depeschen verfälschen oder in anderen, als in den 
im Gesetze vorgesehenen Fällen eröffnen oder unterdrücken, oder von 
ihrem Inhalte Dritte rechtswidrig benachrichtigen, oder einem anderen· 
wissentlich ' eine solche Handlung gestatten oder ihm dabei wissentlich; 
Hilfe leisten, werden mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft, ". 

Österreichischer Entw. VII § 390, französisches Gesetz vom 27. Nov.: 
1850 Art. 5 (Garraud IV 136 Nr. 1221), italienisches StrGB. Art. 162, 
niederländisches StrGB. Art. 374, norwegisches StrGB. § 120, Schweizer' 
Entw. 1903 Art. 220, englischer Entw. 1880 s. 680f. , 

Nur insoweit sich das Strafrecht hier anders gestaltet oder anders 
gestalten sollte als bei den Delikten im Postdienst, ist es im folgenden zu 
behandeln. Für das deutsche Recht ist es charakteristisch, daß es hier den 
Strafschutz weiter ausdehnt, Erg'änzungen also minder notwendig macht. 

1. Schon der Kreis der T ä t e r erweitert sich im deutschen Rechte in 
der im zit. Gesetzestext angegebenen Weise; ebenso die österreichischen 
Entwürfe. In diesem Texte ist allerdings ' das "und" zwischen Beaufsich-t 
tigung' und Bedienung inkorrekt und wäre durch. "oder" zu ersetzen (vergL 
Olshausen § 355 NI'. 1; Wolcke 102; RG. E 26, 183). Die Bezeichimng 
der Anstalt als einer zu öffentlichen Zwecken dienenden ist die gleiche wie 
in dem früher erörterten § 317 RStrGB. und bietet zu den gleichen , Streit
fragen Anlaß (vergi. hierüber Binding, Lehrbuch TI 49, Dambach 32f.; 
Hälschner 649) . . Der niederländische Gesetzgeber hofft, diese ' Unsicher.;; 
heiten zu beseitig'en, indem er die Anstalt als eine dem öffentlichen Nutzen 
dienende bezeichnet (Entw. 1875 S. 251, Entw. 1879 TI 332); ob damit der 
g'ewünschte Erfolg erreicht wird, ist fraglich. Vielleicht wäre das richtigste 
die negative Bestimmung des Tatbestandsmerkmals , also ' die Bezeichnung 
der Anstalt ' als einer solc4en, die nicht ausschließlich ' privaten Zwecken 
dient (so de lege lata Hälschner und Binding a. a. 0.). Die übrig'en 
·Gesetze· bestimmen den Täter hier ebenso wie bei den Delikten jm Post
dienst. 

2. Die deliktische Handlung' verengt sich hier insoferne, als eine Ge~ 
heirnnisverletzung durch Kenntnisnahme des Inhalts bei Entgegennahme und 
Aufgabe der Depesche und deren Aufnahme am Bestimmungsorte nach der 
'N atur des Betriebes ausgeschlossen ist. Wohr aber wird sie ,in 'der weiter~:q. 
dienstlichen Behandlung wieder möglich , sei es, daß Angestellte unbefugt 
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die Originalniederschrift (den Papierstreifen) lesen oder aber die verschlossene 
Ausfertigung öffnen oder ihren Inhalt durch Durchleuchten usw. erforschen. 
Es erscheint daher zu eng, wenn Deutschland, Österreich, Italien, England 
und der Verein. St.-Entw. hier nur die Eröffnung berücksichtigen. Frank
reich und der Schweizer Entw. gehen vielleicht weiter, indem sie schlecht
hin die Verletzung des Telegniphengehelmnisses unter Strafe stellen; allein 
diese unbestimmte Fassung empfiehlt sich kaum der Nachahmung, und es 
ist wohl besser dem Vorbilde der Niederlande zu folgen, welches die Ein
sichtnahme in ' angekommene Depeschen speziell erwähnt. 

Die Geheimnisverletzung durch Mitteilung an andere kann sich auch 
hier wieder begrifflich ebensowohl auf den Inhalt als auf die Tatsache des 
telegraphischen ' Verkehrs beziehen. Das ~ deutsche Telegraphengesetz vom 
6. April 1892 trägt dem auch durch die ausdrückliche Bestimmung des § 8 
Rechnung. 1) Wenn nun auch zu dem Inhalt einer Depesche im Sinne des 
zit. § 355 RStrGB. die Adresse und, falls er in ihr enthalten, der Name des 
Absenders gehört (vergl. Olshausen § 355 Nr. 3c, Wolcke 104, Dam
ba c h 86 f.), so kann es doch sehr fraglich erscheinen, 0 b der Strafschutz 
auch die Geheimhaltung der Tatsache der Korrespondenz vollständig deckt 
(dagegen de lege lata Frank' § 355 I, Köhler 285), und es wäre hier 
ebenso wie in § 354 eine ausdrückliche Erg'änzung des Tatbestandes 
wünschenswert, wie sie von den ausländischen Rechten 'das italienische 
enthält. Die übrigen 'Gesetze, soweit sie nicht, wie Frankreich und Schweiz, 
den Schutz des Telegrapheng'eheimnisses allgemein erwähnen , schützen 
nur die Geheimhaltung des Inhalts, das norwegische StrGB. nicht einmal 
diese (hier tritt wohl die Verletzung des Amtsgeheimnisses erg'änzend ein), 
und die österreichischen Entwürfe machen aus Gründen, denen durchaus 
nicht beigepflichtet werden kann 2), die Bestrafung der Inhaltsmitteilung davon 
abhängig, daß sie in gewinnsüchtiger Absicht erfolgt. 

-- Über die . Unterdrückung der Telegramme und verwandte Handlungen 
gilt hier für die Gesetzgebung de lege lata und ferenda im allgemeinen das 
nämliche wie bei den Delikten im Postdienst. Die Verfälschung aber spielt 
hier na~h Art des Betriebes 'eine größere Rolle und wird darum auch fast 
allenthalben ausdrücklich hervorg'ehoben. Eine A.usnahme bilden nur Frank
reich, Italien und der englische Entw. Doch ist es fraglich, ob nicht die 
Telegrammtälschung nach geltendem und künftigem englischen Recht in dem 
weiten BegTiff der Urkundenfälschung (vergl. Stephen, Dig'. 321 f., Entw. 

1) "Das Telegraphengeheimnis ist unverletzlich, vorbehaltlich der gesetzlich für 
stratgerichtliche Untersuchungen, im Konkurse und in zivilprozessualischen Fällen 
oder sonst (also weitere Fassung als § 5 Postges., oben S. 489) durch Reichsgesetz 
festgestellten Ausnahmen. Dasselbe erstreckt sich auch darauf, ob und zwischen 
welchen Personen telegl'aphische ' Mitteilungen stattgefunden haben." 

2) Es handle sich in vielen Fällen nur um Unbedachtsamkeitell, Leichtsinn oder 
sträfliche Scherze; zum Teleg~raphendienst würden auch sehr untergeordnete Organe 
zugezogen , und die StrafbesN.lUmung umfasse auch die Privattelegraphen (Entw. II 
90 zu § 373). 
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1880 s. 610 ff.) aufgeht, wie auch das norwegische StrGB. § 120 sie in 
diesem Zusammenhang behandelt. ' So verfehlt dies auch an sich ist (vergl. 
dagegen Binding 952 f.), so deckt es doch eine (gleichfalls von Binding 
953 nachgewiesene) Lücke in den anderen Gesetzgebungen, auch der deutschen 
auf : Wie bei den Urkunden, ist auch bei den Telegrammen neben der Ver
fälschung die Falsch-Anfertigung durch Aufgabe oder A.usgabe fingierter 
Telegramme möglich und müßte unter Strafe gestellt werden. 

3. Den möglichen Ausnahmen wird im allgemeinen in gleicher Weise 
Rechnung getragen wie im Postverkehr. Das deutsche Recht weicht insofern 
ab, als es bei der Geheimnisverletzung , nicht auch bei der Unterdrückung 
usw., statt der negativen Bezugnahme auf gesetzlich vorgesehene Ausnahme
fälle den Tatbestand positiv durch Hervorhebung' der Rechtswidrigkeit be
grenzt, eine mehr formelle Inkonsequenz (vergl. Dambach 94, Wolcke 
103), die indessen doch bei einer Neuredaktion beseitigt werden sollte. 

4. Die Strafen und Nebenstrafen sind durchweg die gleichen wie bei 
den Delikten im Postdienst. Nur die österreichischen Entwürfe weichen ab, 
indem sie hier den Fall eines · 1000 fl. übersteigenden Schadens qualifizieren 
(fakultativ Zuchthaus bis 10 Jahre, vergl. hierzu Entw. VI S. 402 ; es soll 
dies eine nachdrückliche Ahndung besonders schwerer Fälle ermöglichen). 
A.uch de lege ferenda kann hier auf das früher Bemerkte zurückverwiesen 
werden.1) 

III. Die strafbaren Handlungen im Telephondienste. 

Das- deutsche Telegraphengesetz bestimmt wohl in Beziehung auf das 
Telegraphenmonopol in § 1, daß unter TelegTaphenanlagen auch Fernsprech
anlagen begriffen sind; und auch RStrGB. hat in § 318 a diese Bestimmung 
wiederholt, aber mit ausdrücklicher Bezugnahme auf §§ 317 und 318 2), d. i. 
auf das Delikt der Betriebshinderung und -Gefährdung. Mangels eines ent
sprechenden Zusatzes in § 355 muß es daher in hohem Grade fraglich er
scheinen, ob sich auch dessen Strafschutz auf den Telephondienst erstreckt. 
In der Literatur ist die Frage lebhaft bestritten (dafür insbesondere S cheff
ler GS. 36 S. 483f., Meili 272f., Dambach, Telegraphenrecht 9, Köhler 
277 ; dagegen und wohl mit mehr Recht Fuld GS. 36 , 202f., Scholz 
69 f., W olcke 104). Angesichts dieser Unsicherheit herrscht in beiden 
Lagern Einstimmigkeit darüber, daß durch den Gesetzgeber unzweideutiges 
Recht geschaffen werden muß und zwar in bejahendem Sinn (so insbesondere 
Meili 293, Wolcke 104). Die ausländische Gesetzgebung hat dies teilweise 
in der Form getan, daß sie ganz allgemein in strafrechtlicher Beziehung 
Telegraph und Telephon einander gleichstellte, so das belgische Telephon
gesetz vom 11. Juni 1883 A.rt. 2 (Meili 310), teilweise hat sie das Tele-

1) Die Statistik ist hier noch günstiger (im Jahre 1903: 2 Verurteilte). 
2) Die Frage, ob im allgemeinen Telephonanlagen als Telegraphenanlagen an

zusehen sind, sollte damit nicht entschieden werden (vergl. Da m bach, Telegraphen
strafrecht 8t). 

32* 
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phonrecht einschließlich der strafrechtlichen Bestimmungen' speziell kodifiziertr 
so das dänische Gesetz vom 1. Mai 1897 betr. Telegraph und Telephon 
(Annuaire de la h~gislation etrangere 27 S. 692), oder strafrechtliche Spezial
gesetze erlassen, so New-York Ges. 727 von 1895' (eod. 25 S. 850), teilweise 
endlich hat sie in den allgemeinen Strafgesetzbüchern entweder den Straf-, 
schutz für Telegraph und Telephon gemeinsam ' geregelt, so österreichischer 
Entw. VII § 390 und norwegisches StrGB. § 120 (betr. die Verfälschung), 
oder aber g;esonderte strafrechtliche ' Bestimmungen für Telegraph und Tele
phon getroffen, so der Schweizer Entw. 1903 Art: 221. Der letzte Weg'" 
dürfte sich am meisten der Nachahmung' empfehlen. Bei einer Vereinigung' 
von Telegraph und Telephon, etwa durch Ergänzung des § 355, läuft man 
Gefahr, den Delikten im letzteren Dienstzweig' nicht gerecht zu werden,
wie das Beispiel der österreichischen Entwürfe zeigt; hier besteht die Er-, 
gänzung' lediglich in einer Erweiterung des Täterkreises (Telegraphen- oder 
Telephonbeamte, welche .... ), im übrigen blieb der Tatbestand unverändert, er 
spricht nur von Depeschen, ist also, was Schutz des Telephons anlangt, ent
weder zu eng 1) oder zu unbestimmt. Zu wenig präzisiert ist jedoch auch der 
Tatbestand in den Schweizer Entwürfen, in welchen die strafbare Handlung 
kurzweg " als Verletzung des Telephongeheimnisses durch Telephonbeamte 
bezeichnet wird (Strafe: Gefängnis bis zu 2 Jahren, in g'eringfügigen Fällen 
Geldstrafe). Auch hier müßte zunächst, was die Täter anlangt, der Tat
bestand analog dem Delikt im Telegraphendienste ergänzt, was die Hand
lung anlangt, müßte er näher bestimmt werden und zwar wieder entsprechend 
jenem Delikte (Inhalt und Tatsache des telephonischen Verkehrs). Ferner 
ist auch hier Verletzung des Geheimnisses nicht nur durch Mitteilung, son
dern al~ch durch ' Erforschung des Gespräches möglich. Doch fragt es sich, 
ob auch der Str~fschutz darauf ausgedehnt werden muß; jedenfalls kommt 
im telephonischen Gespräche der Wille der Geheimhaltung dem Amte gegen ... 
über nicht so ' stark zum Ausdruck wie in der ausgegebenen und verschlos.., 
senen Ankunftsdepesche. Neben der Geheimnisverletzupg ist aber auch 
hier mit der Unterdrückung usw. oder doch ähnlichen Handlungen zu rechnen, 
nämlich mit der vorsätzlichen Herstellung einer falschen Verbindung und 
der böswilligen , Unterlassung, Verzögerung (diese im N ew-Yorker Gesetz, 
ebenso wie der Geheimnisverrat mit Gefängnis bis 6, Monate oder ~eld.,. 

strafe bis 1000 Dollar bedroht) und Unterbrechung der Verbindung. Doch 
würde es wohl zu weit gehen, alle diese Handlungen unter Strafe ,. zu stellen; 
es ' würden damit Lässigkeiten im Dienste, gegen ~ie sich das Publikum ge
wöhnlich rasch zu helfen weiß, mit kriminellen Handlungen vermengt; es. 
genügt wohl praktisch,. sich auf den Strafschutz für vorsätzliche Falsch ... 
verbindung, ,die ja auch leicht , den Oharakter des Geheimnisverrats annimmt,. 
zu beschränken. ' 

1) , Der Wortlaut erweckt den Eindruck, daß bloß die telephonisch aufgegebenen 
Depe,schen vor Eröffnung, Unterdrückung und Geheimnisverletzung geschützt werden 
sollen. Die Motive (E. IV 147 zu § 387) geben keinen näheren Aufschluß. 
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Den möglichen Ausnahmen wäre hier in gleicher Weise Rechnung zu 
tragen wie im Telegraphendienste , was aber auch eine entsprechende ge
setzliche Fixierung der Ausnahmefälle, etwa durch Ergänzung des Telegraphen
gesetzes notwendig machen würde. Die Möglichkeit der Beschlagnahme 
entfällt hier, und die Ausnahmen werden sich auf eine Auskunftspflicht im 
Strafverfahren beschränken. Vielleicht mag man aber auch die bestrittene 
und hier praktisch nicht unwichtige Frage, ob die Behörde berechtigt oder 
verpflichtet ist, den telephonisch Verbundenen selbst die verbundenen Stellen 
nach Namen und Nummern auf Verlangen mitzuteilen, gesetzlich entscheiden 
(vergl. hierüber de lege lata Köhler 284f., Schulz 67, Wolcke 53), und 
den Interessen des Publikums ist dabei vielleicht am besten gedient, wenn 
die Geheimhaltungspflicht in dieser Beziehung von einem ausdrücklichen 
Verlangen des Kunden abhängig gemacht wird. 

Anhang. Da wo Geheimhaltungs- und Beförderungspflicht durch Aus
nahmen durchbrochen werden (s. insbesondere unter I 4), sind die Angestellten 
der Verkehrs anstalten meist nur Hilfsorgane anderer, insbesondere der Justiz
behörden; sie haben, wenn die rechtlichen Voraussetzungen hierzu gegeben 
sind, jenen anderen Behörden die Postsendungen usw. herauszugeben, und 
die Eröffnung und Einsichtnahme geschieht dann durch die letzteren. Ob 
aber die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden die Verkehrsbeamten 
meist nicht nachprüfen können, nach herrschender Ansicht sind sie hierzu 
nicht einmal berechtigt (vergl. Wolcke 58). Eben daraus erwächst aber 
die Möglichkeit, daß jene anderen Beamten unter Mißbrauch ihrer Befug
nisse in den regelmäßigen Verkehrs dienst eingreifen, und auch abgesehen 
hiervon ist mit der Möglichkeit solcher unberechtigter Eingriffe seitens der 
Staatsgewalt zu rechnen. Aus diesen Möglichkeiten aber erwächst wohl 
der Strafgesetzgebung die Pflicht, den Strafschutz auch auf solche Übergriffe 
zu ·erstrecken. Dementsprechend stellt auch das niederländische StrGB. den 
früher erwähnten Strafbestimmungen die des Art. 371 voran', welche den 
Beamten mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bedroht, der unter Überschreitung 
seiner Befugnisse eine den Verkehrsanstalten anvertraute Postsendung oder 
Depesche sich vorzeigen läßt oder in Beschlag nimmt,. und die österreichischen 
Entw. haben sich dem angeschlossen: Dem Beamten, der gegen die Bestim
mungen des Gesetzes eine verschlossene Sendung mit Beschlag belegt oder 
eröffnet, droht Gefängnis bis 6 Monate oder Geldstrafe bis 1000 fl. (Entw. VII 
§ 391). Eine Ergänzung auch des deutschen StrGB. in diesem Sinne ist, 
mag auch ein praktisches Bedürfnis noch nicht fühlbar geworden sein, zur 
Vervollständigung des Strafschutzes wünschenswert, und zwar hätte sich 
·der Strafschutz wieder auf alle Sendungen und auch auf Erforschung des 
Inhalts wie der Tatsache des Verkehrs zu erstrecken, die Widerrechtlich
keit wäre wohl ähnlich de:qJ. österreichischen Entw. zu bestimmen, und die 
Strafdrohung dürfte kaum gelinder sein als die gegen die Pflichtwidrigkeiten 
der Verkehrsbeamten. 
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16. Prävarikation 
(§ 356 RStrGB.). 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. N eumeyer, München. 

J. 

"Ein Advokat, Anwalt oder anderer Rechtsbeistand, welcher bei den 
ihm vermöge seiner amtlichen Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in 
derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflicht
widrig dient, wird mit Gefängnis nicht unter drei J\lIonaten bestraft. 

Handelt derselbe im Einverständnisse mit der· Gegenpartei zum N ach
teile seiner Partei, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren ein." 

Unter den mit praevaricatio bezeichneten Treulosigkeiten jeder Art 
hatte das römische Recht . als "eigentliche" praevaricatio die Kollusion des 
Anklägers mit dem Angeklagten herausgehoben und ihr die. verräterische 
Unterstützung der Gegenpartei durch den Advokaten gleichgestellt. Durch 
die Rezeption nach Deutschland gelangt, erscheint das Verbrechen in 
Art. 115 der Peinlichen Gerichtsordnung als reines Anwaltsdelikt: so ein 
Prokurator seiner Partei in bürgerlichen oder peinlichen Sachen zu Nachteil 
und dem Widerteil zu gute handelte; es wird von der gemeinrechtlichen Lehre 
unter das falsum gerechnet und vom Prokurator auf den Advokaten, aber 
auch auf Vormünder und Kuratoren, und als qnasipraevaricatio ausgedehnt 
auf jedermann, der in treuloser Art seine Pflicht verletzt, auf die ungetreuen 
Richter - in romanischen Landen ist die Bezeichnung praevaricatio dem
gemäß an den Amtsverbrechen haften geblieben -, auf Feldmesser und 
Schätzleute, die einen Teil begünstigen, auf Mandatare, die vorsätzlich zum 
Schaden ihrer Mandanten handeln u. dergl. Damit war ein allgemeiner 
Begriff der Untreue entstanden, innerhalb ' dessen die Untreue" des Sach
walters nur einen Sonderfall bildete, und es erscheint demgemäß die prae
varicatio im preußischen Landrecht wie in den StrGB. von Bayern 1813, 
Oldenburg 1814 und Baden im Abschnitt Untreue, in Altenburg und im 
thüringischen StrGB. in einem ähnlichen Kapitel Pflichtverletzungen in be
sonderen Verhältnissen. Die beginnende Verselbständigung der Amtsver-. 
brechen hat indessen auch auf die pn1evaricatio zurückgewirkt, und so wurde 
das Delikt - bei . der sehr verschiedenartigen staatsrechtlichen Stellung 
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der Anwälte in den einzelnen Staaten - bald zusammengefaßt mit den 
Amtsverbrechen zu einem Abschnitt Vergehungen der Beamten und der zu 
öffentlichen Verrichtungen aufgestellten Personen (Württemberg, Hessen, 
Nassau, verwandt Bayern 1861), bald unmittelbar eingereiht unter die Amts
verbrechen, nach dem Vorgange Braunschweigs insbesondere auch in Preußen, 
und es ist dadurch auch die Stellung des Verbrechens für das RStrGB. 
bestimmt worden. 

Beamte nun freilich sind die Rechtsanwälte nach der ausdrücklichen 
Angabe des § 359 nicht 1); und die ihnen in § 356 gleichgestellten Rechts
beistände mögen eine solche Eigenschaft zufällig besitzen, für die Eigenart 
des hier behandelten Verbrechens ist ein solcher Charakter jedenfalls gleich
gültig. Aber auch ein öffentliches Amt kann in der Verbeistandung in 
Rechtssachen nicht erblickt werden. Nach § 31 TI sind allerdings "unter 
öffentlichen Ämtern im Sinne dieses Strafgesetzes die Advokatur, die An
waltschaft . . mitbegriffen ". Allein der Sinn einer solchen Vorschrift kann 
:nur sein, daß die Bestimmungen des StrGB., .die von öffentlichen Ämtern 
Ihandeln, in ' gleicher Weise auch für die Anwaltschaft gelten sollen; über 
· den Inhalt jenes Begriffes hat das Staatsrecht zu entscheiden. Öffentliches 
Amt ist 2) ein durch das öffentliche Recht übertragener Kreis von Staats-

· geschäften. Als Staatsangelegenheit aber erscheint nach den gegenwärtig 
geltenden Anschauungen wohl die Bereitstellung tauglicher Personen für 

'die Vertretung und Unterstützung' des am Rechtsverkehr beteiligten Publi
, kums, in Fällen der Offizialverteidigung und in Zivilprozessen einer armen 
; oder vertretungslosen Partei auch die unmittelbare Zuweisung eines Ver
, treters . oder Verteidigers - die Vertretung oder Beistandsleistung' selbst 
: ist durchaus Privatsache , sie geschieht nicht für den. Staat, sondern für 
:,den Klienten. Der Mißbrauch einer privaten Vertrauensstellung ist es, der 
: die Prävarikation strafbar macht. Und kann sie darnach nicht als Amts
' verbrechen betrachtet werden, so fügt sie sich ungezwungen dem Gattungs-
· begriff der Untreue ein, einem Begriff der Untreue selbstverständlich, inner-
· halb dessen der Mißbrauch einer Vertrauensstellung mit dem Erfolg der 
, Vermögens beschädigung nur als Unterfall erscheint.3) 

1) Daher § 4 Abs. rr Z. 1 bei Prävarikation unanwendbar. 
' 2) In geringfügiger Abweichung' von Laband, Staatsrecht 4 1338 u. O.Mayer, 

.; Verwaltungsrecht rr 198. 
3) Als Untreue behandeln die Prävarikation auch Schütze 479; Meves H. H. 

.Irr 1016; Wächter 480; Loeni~g 116; ' Merkel 331; als Amtsverbrechen dagegen 
Hälschner rr 1083; Oppenheim, Objekte des Verbrechens 369; Olsha usen § 3ö6 1; 

· überraschenderweise auch Lab and I 403, 442. Binding , Lehrb. rr 514ff., 579 sieht 
· in § 356 ein Verbre~hen gegen die Rechtspflege. Das verschiebt meines Erachtens 
,den Schwerpunkt, denn nicht die mittelbare Wirkung des Treubruchs, die zu einer 
Irreleitung der Staatsgewalt führen kann, sondern unmittelbar die Schädigung des 

· Klienten, der sich dem treulosen Anwalt anvertraut hat, macht das Einschreiten des 
· Strafrichters erforderlich; und es ist völlig unzutreffend, ,,~ o die nach § 356 strafbare 
.Handlung den gesetzmäßigen Verlauf der Rechtspflege überhaupt nicht berührt, z. B. 
, der Anwalt kündigt das Mandat und geht zum Gegner über - ganz zu geschweigen 
· von der singulären Ausdehnung, die dem Begriff der Rechtspflege hier gegeben wird. 
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§ 356 umfaßt zwei Tatbestände verschiedener Art und verschiedener 
· Schwere. Absatz I zunächst gilt dem Rechtsbeistand, der .in derselben 
Rechtssache beiden Parteien pflichtwidrig dient. Erklärt der Staat be
stimmte Personen 'für tauglich, den Rechtsuchenden Beistand zu gewähren, 
ja zwingt er unter Umständen, solche Dienste in Anspruch zu nehmen, so 

· übernimmt er' auch eine Verantwortung, daß diese Dienste zuverlässig' ge
leistet werden. Dieser Verantwortung zu genügen, ist auch die Strafdrohung 
gegen "Prävarikation" der Rechtsbeistände berufen. Und wenn .das Delikt 

·unter die Amtsverbrechen eingereiht, im "Text des Gesetzes von einer 
"amtlichen Beziehung" des Täters die Rede ist, so beweist dies, daß eine 

.solche Haftung nur für diejenigen Personen übernommen werden sollte, 
welche die Verbeistandung in Rechtssachen mit staatlicher Ermächtigung 
: betreiben, also nach gegenwärtig geltendem Recht für die Rechtsanwälte 
· im Sinne der deutschen Rechtsanwaltsordnung 1) und die in den Prozeß
()rdnungen ihnen . gleichgestellten Personen 2) , dagegen nicht fü.r Wink el
,advokaten, welche sich auf eigene Faust die Gewerbefreiheit zunutze 
· machen. 3) 

1) Möglicherweise aber auch für ausländische Rechtsanwälte, die nach den Ge
'setzen ihres Wohnsitzes zur Ausübung' der Anwaltschaft zugelassen sind. Bei echten 
,Amtsverbrechen beschränkt sich der Strafschutz auf die .. Zuverlässigkeit der staat
lichen Einrichtungen des Inlands, bei der Prävarikation als Privatverbrechen entfällt 
eine solche Unterscheidung. Von Belang für auswärtige Anwälte, die ausnahmsweise 
in Deutschland tätig werden oder, im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, nach 

· § 4 rr Z. 3 verfolgt werden sollen. Aber auch für Rechtsanwälte deutschen W ohn
:,sitzes, die g~legentlich eine Berufshandlung im Ausland vornehmen, und dort delin
quieren, begründet erst die gleiche Bewertung in- und ausländischer Advokatur das 
IT'atbestandsmerkmal, daß die Handlung nach den Gesetzen des Ortes, an welchem 

-sie begangen wurde, mit Strafe bedroht ist. Dagegen sind Anwälte, die im Ausland 
zugelassen, in Deutschland zur Ausübung ihres Berufes Wohnsitz nehmen, keine 

·Rechtsanwälte im Sinne des § 356, und dasselbe wird auch für Rechtsanwälte gelten 
· müssen, . welche die Zulassung in Deutschland erlangt .haben und die Praxis im Aus
' land ausüben, ohne die dort vorgeschriebene Zulassung erwirkt zu haben ("deutsche ' 
.Rechtsanwälte" im Ausland). Denn die öffentliche Ermächtigung, einen Beruf aus-
zuüben, kann nach internationalem Verwaltungsrecht nur vom Wolmsitzstaat aus
gehen; sie hindert nicht" einzelne Akte der Berufstätigkeit auch im Ausland vorzu
nehmen, wie ja auch die heimatliche Disziplin den Anwalt in solchem Falle begleitet; 
aber mit der Verlegung des Wohnsitzes in einen andern Staat wird die erteilte Er-

·mächtigung gegenstandslos, und wenn der aufnehmende Staat dem Ankömmling die 
· Ausübung' des Berufes trotzdem ohne weiteres gestattet, so mag, dies vermöge der 
' allgemeinen Gewerbefreiheit ,g'eschehen , aber nicht auf Grund der Approbation am 
früheren Wohnsitz (unbeschadet natürlich der Möglichkeit, daß der aufnehmende Staat 
die fremde Approbation zur Grundlage einer eigenen macht). 

2) ZPO. § 116; StrPO. §§ 138, 139 u. 427, 144; MilStrGB. § 341. Zweifel erregt 
die Stellung der Personen des Soldatenstands als Verteidiger. § 145 MilStrGB. wird 

·auf sie kaum anwendbar sein; denn mag man die Prävarikation immerhin als "Ver
brechen oder Vergehen im Amte" gelten lassen, so wird man in der Führung' der 
V erteidigung doch kein "Geschäft der Heeres- oder Marineverwaltung" erblicken 

·können. Doch wird einer, unmittelbaren Anwendbarkeit des § 356 gemäß § 3 Mil.
StrGB. nichts im Wege ~tehen. Die Patentanwälte möchte ich (gegen v. Liszt 14 

589) als überwiegend technische Beistände dem § 356 nicht unterstellen . 
3) Dasselbe dürfte auch für die nach § 138 Sb'PO. zugelassenen privaten Bei

stände gelten. 
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Das Gebiet, innerhalb dessen die Strafdrohung des , § 356 sich bewegt, 
sind die "Rechtssachen", der Gesamtbereich menschlicher Beziehungen, die 
einer rechtlichen Ordnung unterstellt sind, somit der Wirkung'skreis des 
Rechtsanwalts in seiner , ganzen Ausdehnung. Aber nicht alle Rechtssachen 
sollen seinem Schutze unterworfen sein, sondern nur die Rechtssachen, die 
zugleich "Partei"sachen sind. Parteisachen im Sinne des § 356 aber sind 

' nur solche, bei denen Ansprüche -oder Verbindlichkeiten in Streit (wenn 
auch nicht notwendig Gegenstand eines ProzesRes) sind.1) Das weite Gebiet 
der rechtlichen Interessen, bei denen Ansprüche nicht in Frage sind, ent
fällt damit dem Verbote der beiderseitigen Vertretung. 

Verantwortlich macht sich nun aber der Rechtsbeistand, wenn erT 

beruflich mit einer Angelegenheit befaßt, seine beruflichen Dienste auch 
·der Gegenpartei 2) leistet. Mit der Übernahme (oder staatlichen Zuweisung) 
eines Mandats bleibt der Beistand an die Interessen seines Klienten ge
bunden, solange aus dem Rechtsverhältnis Ansprüche oder Verbindlichkeiten 
geltend gemacht werden; weder der rechtskräftige Abschluß eines über das 
Rechtsverhältnis anhängig gewordenen Prozesses, noch etwa die Kündigung 
des Mandats von seiten des Rechtsanwalts vermögen in dieser Bindung 
etwas zu ändern. 3) Doch ist es nicht die Person des Mandanten, sondern 
das Rechtsverhältnis , welches die Bindung des RechtsbeistandeR bewirkt, 
in anderen Angelegenheiten mag er, auch zur selben Zeit, gegen seinen 
Schützling Partei nehmen. Nur bleibt dabei wohl zu beachten, daß der 

,Sachverhalt, mit dem sich der Klient an den Rechtskundigen wendet, viel
fach eine Mehrheit von Rechtsverhältnissen umfaßt, und der Anwalt damit 

1) Um Ansprüche oder Verbindlichkeiten der Beteiligten gegen einander muß 
es sich dabei nicht immer handeln. Es ist eine Parteisache , wenn zwei Armenver
bände streiten, wer von ihnen dem Staat zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen 
verpflichtet ist. - Neben jenem materiellen Parteibegriff , von dem im Text ausge
o'ano'en wird O'ibt es freilich auch einen Parteibegriff im formellen Sinne, der zu-
b b , 0 • S' "b 'sammenfälIt mit den an einem Prozeß beteiligten Personen. In emem treIt u er 
religiöBe Kindererziehung z. B. ist in Bayern der Staat materiell, aber nicht formell , 
die beschwerdeführende Geistlichkeit formell, aber nicht materiell Partei. Doch kann 
bei § 356 nur die sachliche Gegnerschaft in Frage kommen. Deshalb ist insbesondere 
auch das Strafverfahren Parteisache im Sinne des § 356, bei dem übrig'ens nach des 
Verfassers Meinung' der Staat materiell und formell Parteirolle hat. Die Meinungen 
über die hier einschlägigen Begriffe gehen weit auseinander; vergl. etwa GoI t-

'dammer, Materialien Ii 699f., 701; sodann Berner 16 663; Meves H. H. III 1016; 
'Olshausen § 356 3

; Frank ebenda II; und besonders Binding II 580, auch 582 3 

und die dort Angeführten. 
2) Im Sinne der vorausgehenden Anmerkung! Raterteilung an den wegen 

rechtswidriger l'eligiöser Kindererziehung beschwerdeführenden Pfarrer und zugleich 
an den von der Beschwerde betroffenen Vater ist darnach nicht strafbar. 

S) Dageg'en soll nach Binding 582 eine Zustimmung des Klienten die Rechts
'widrigkeit eines Übergangs zum Gegner für das Strafrecht ausschließen. In jedem 
Falle wird das aber nur dann angenommen werden dürfen, wenn die Prävarikation 
als Verbrechen gegen den Klienten, somit als Untreue, aber nicht, wenn sie als Amts
'verbrechen oder auch als Verbrechen wider die Rechtspflege aufgefaßt wird. "Pflicht
widrig" , ein , Verstoß geg'en die Standesordnung , bleibt ein solcher Übergang (gegen 
Fr ank a. a. 0.) nach der zutreffenden Rechtsprechung des Ehrengerichtshofes für 
Rechtsanwälte .auch bei Einwilligung des Klienten. 
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für alle diese Verhältnisse als Partei festgelegt wird, wenn der Recht
suchende das Mandat. auf -sie ' erstrecken wollte" der -Anwalt diese Erstreckung 
angenommen hat.1) 

Um strafbar zu sein, muß der Dienst, der dem Gegner g'eleistet wird, 
aber auch pflichtwidrig sein, eine Verletzung der Berufspflichten enthalten, 
die sich nach der jeweils geltenden Standesordnung bemessen, für deutsche 
Rechtsanwälte derzeit nach der RechtS'anwaltsordnung vom 1. Juli 1878, 
welche, wie die gewissenhafte Ausübung der Berufstätigkeit im allgemeinen, 
so in § 31 Z. 2 noch besonders vorschreibt: "Der Rechtsanwalt hat seine 
Berufstätigkeit zu versagen ; wenn sie von ihm in derselben Rechtssache 
bereits einer anderen Partei im entgegengesetzten Interesse gewährt ist." 2) 
Berufshandlungen für den Gegner, welche die Interessen des Klienten för
dern oder auch unberührt lassen, sind damit für statthaft erklärt. - Daß 
die pflichtwidrig8 Verbeistandung zu einer Schädigung oder auch nur zu 
einer Gefährdung des ursprünglichen Klienten geführt haben müsse, kann 
nicht gefordert werden. 3) Dagegen ist Strafe nur, möglich, wenn der Täter 
vorsätzlich gehandelt hat, und damit - was nachdrücklich betont sei -
wenn ' er sich bewußt war, daß es dieselbe Rechtssache ist, in der er seine 
Dienste beiden Teilen zug'ewendet hat, und daß diese Dienstleistung im ent
gegengesetzten Interesse der Beteiligten geschehen ist. 

Wo ein Rechtsbeistand beiden Parteien seine beruflichen Dienste zur 
Verfügung stellt, da vollzieht sich diese Tätigkeit vielfach in aller Öffent
lichkeit, und die Gefahr, welche aus dieser Doppeltätigkeit als solcher für 
den einen Klienten erwächst, ist nicht all,Zugroß. Ungleich schwerer wiegt 
es dagegen, wo · der Beistand eine Berufshandlung, die er einseitig im Auf
trag seines Klienten vornimmt, versteckt einem fremden Interesse dienst
bar macht, ein Vorg'ehen, das im zweiten Absatz des § 356, aber freilich 
nur sehr lückenhaft, mit erschwerter Strafe bedroht ist. 

§ 356 Absatz 11 bestraft den Rechtsanwalt oder andern Rechtsbeistand 
(im Sinne der früheren Ausführungen), der, mit einer Angelegenheit beruf
lich befaßt, "zum Nachteil seiner Partei" handelt. Die Wendung gehört 
sprachlich und geschichtlich mit dem gleichlautenden Tatbestandsmerkmal 
der Untreue zusammen und soll auch hier nicht eine Tätigkeit in Benach-

1) Insoweit nicht ganz g-enau Binding 58l. 
2) Übersicht über die reiche Spruchpraxis des Ehrengerichtshofes für Rechts

anwälte zu § 31 2 RAO. in den Entscheidungen dieses Gerichtshofes 11, 347 ff. Doch 
ist die ' disziplinäre Verantwortlichkeit des Rechtsanwalts mehrfach strenger als die 
strafrechtliche. Insbesondere macht hier auch schon fahrlässige Zuwiderhandlung 
haftbar. 

3) Das Unbefriedigende dieses Rechtszustands (Strafminimum 3 Monate Ge
fängnis!) hat mehrfach- Versuche hervorg'erufen; ein solches Erfordernis in den Tat
bestand einzuführen. Für Bucher, Württembergisches Gerichtsblatt 21, 232 lieg.t 
Pflichtwidrigkeit nur vor bei Vertrauensmißbrauch durch Verwendung anvertrauter 
Rechtsbehelfe. Das Obertribunal (Rechtsprechung 16, 224) verlangt eine bewußte Ge
fährdung der Interessen des 'Klienten. Sehr widerspruchsvoll hierin schon die preu-
ßischen Materialien, GoLtdammer II- 7QO, -7Ql-7-02. ' 
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· teiligungsabsicht, sonq.ern eine solche mit dem Erfolg einer Benachteiligung' 
· bedeuten.1) Doch soll eine Benachteiligung des Klienten, soweit sie nicht 
zufällig den Tatbestand des § 356 I erfüllt, nur dann straffällig machen, 

· wenn sie ' im Einverständnis mit der Gegen partei erfolgt. 2) Im Einverständnis, 
,-von dem der Täter bei Ausführung der. Tat Kenntnis haben mußte. Es ge
: nügt nicht, wenn der Anwalt eine Treulosigkeit begeht, zwar ohne Vor-
wissen des Gegners, aber mit gutem Grund auf .dessen nachträgliche ' Er

,kenntlichkeit, bauend. Und , es muß auch stets ein Einverständnis mit der 
· Gegenpartei 3) , sein. Der Rechtsanwalt, der eine Verteidigung. zum Schaden 
"seines Klienten führt, um dessen politischen Gegnern zu dieneI\, der Ver
'treter .einer armen Partei, der Beweismittel unterdrückt, um sich Arbeit zu 
· ·ersparen, bleibt straflos. Vor allem aber, und das wirkt hier besonders 
empfindlich, kann auch die Strafbestimmung des § 356 11 nur auf Rechts
sachen bezogen werden, die zugleich Parteisachen sind. Ein Rechtsanwalt 
veranlaßt den Erblasser, ein ungültiges Testament zu errichten, dem gesetz
lichen Erben zu Gefallen; eine neue Apotheke wird errichtet, der Rechts
anwalt verzögert die Bewerbung seines. Mandanten, um die Verleihung der 
.Apotheke an einen andern Bewerber zu ermöglichen - eine Bestrafung 
-nach § 356 kann hier nirgends stattfinden. 

Hat so das Verhältnis zwischen Rechtsbeistand und Klient in § 356 nur 
' teilweise Strafschutz erhalten, so sieht dafür das RStrGB. drei weitere Dro-
· hungen vor, welche dieses Verhältnis ebenfalls zu einem Teil unter ihren Schutz 
nehmen. § . 352, gleichfalls unter den Amtsverbrechen, bestraft den Rechts

"beistand, welcher Gebühr.en _oder Vergütungen erhebt, die der Zahlende 
-nicht schuldet.4) § 300, diesmal in dem merkwürdigen Abschnitt "Straf-
· barer Eigennutz und Verletzung fremder Geheimnisse", nimmt die Verletzung 
des Berufsgeheimnisses unter Strafe, die, früher als die hauptsächlichste 
Form der Prävarikation betrachtet, nunmehr zum selbständigen Delikt er
weitert worden ist. Und endlich § 266 bestraft es unmittelbar als Untreue, 

·wenn Vormünder, Konkursverwalter, Testamentsvollstrecker u. dergl. Personen 
absichtlich zum Nachteil der ihrer Aufsicht anvertrauten Personen. oder 

· Sachen handeln, wenn Bevollmächtigte über Vermögensstücke des Aufttrag
-gebers absichtli.ch zum Nachteil derselben verfügen, Handlungen, die, von 
einem Rechtsanwalt in Ausübung seines Berufes begangen, zugleich unter 
§ 356 I, unter § 356 Ir oder ,auch unter keine dieser Bestimmungen fallen 
'können. 

') Was aber hier wie ,dort bestritten ist! Nachweisungen bei Olshausen 
-§ 356 6

; Binding 583. Unzweifelhaft braucht dagegen der Nachteil ,hier kein Ver
mögensnachteil zu sein. 

2) Die gleichzeitiO"e Vornahme von Berufshandlungen auch für den Gegner ist 
möglich, aber nicht we~entlich. Gegebenenfalls liegt Idealkonkurrenz mit dem Delikt 

,des § 356 I vor. - Die Gegenpartei bleibt, wie Binding 583 zutreffend hervorhebt, 
"bei diesem häßlichen Handel", auch als Anstifter, straflos. 

3) Vergl. dazu oben \S. 506 Anm. 1. 
4) Vom Reichsgericht E. 14, 378 gelegentlich auch zur Durchsetzung des Ver

bots der Doppelverbeistandung . benutzt. 
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Ir. 
Unter den Gesetzgebungen und Entwürfen des Auslandes ist es nur 

die Minderzahl, welche einen dem deutschen § 356 entsprechenden Tat
bestand unter Strafe stellt. In Österreich rechnet das derzeit geltende 
Strafrecht die Advokaten unter die Beamten, ihre Pflichtwidrigkeiten unter 
die Amtsverbrechen, und hebt es in § 102 d als Sonderfall heraus, wenn 
ein Advokat zum Schaden seiner Partei dem Gegenteil behilflich ist - eine
Regelung, die mit der in der Advokatenordnung von 1868 begründeten Frei
heit der Advokatur nicht mehr zusammenstimmt. Die österreichischen Ent
würfe haben sich denn auch alle dem deutschen Vorbilde näher angeschlossen .. 
Die Regierungsvorlage von 1874 bringt unter den Amtsverbrechen eine Be
stimmung, die § 356 fast wörtlich entspricht. Der Ausschußentwurf des
selben Jahres verlangt in Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Recht,. 
daß der Rechtsbeistand "zum Nachteil seiner Partei" gehandelt haben müsse,. 
und bemüht sich auch sonst, durch Änderungen der Wortfassung einer Strafe 
nicht bedürftige Fälle auszuscheiden; für den qualifizierten Fall wird sub
jektiv (wiederum in Übereinstiinmung mit StrGB. § 101) eine Absicht des 
Täters, "um seiner Partei zu schaden", gefordert. Der Regierungsentwurf 
1891 entfernt die Vorschrift aus dem Abschnitt über Amtsverbrechen, um 
sie dem Hauptstück " Untreue, strafbarer Eigennutz und Verletzung ' fremder 
Geheimnisse" einzugliedern 1), im AJ;lschluß an die Strafdrohung wegen Ver
letzung fremder Geheimnisse, ohne freilich, wie die Reihenfolge der auf
geführten Verfehlungen beweist, einen inneren Zusammenhang mit dem Ver
gehen der Untreue herzustellen. per Ausschußentwurf 1893 endlich ermäßigt. 
das Strafminimum auf 1 Tag Gefängnis, unter neuerlichen redaktionellen 
Abänderungen, die einwandfreien Handlungen die Straflosigkeit sicherstellen 
sollen 2) - so daß der letzte Vorschlag (1893 § 320) lautet: "Ein Advokat. 
oder ein. anderer Rechtsbeistand, welcher bei den ihm in dieser Eigen
schaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache zum N ach
teil seiner Partei der Gegenpartei durch Rat oder Beistand pflichtwidrig' 
dient, wird mit Gefängnis bestraft. - Rat derselbe sich, um seiner Partei 
zu schaden, mit der Gegenpartei einverstanden, so tritt Zuchthausstrafe bis. 
zu 5 Jahren ein." 

Auch Ungarn hat unter den "Verbrechen und Vergehen im Amte 
und Advokatenstande" einen Art. 482, der mit dem deutschen Recht wesent
lich übereinstimmt, nur daß ein Übergang zum Gegner, der mit Einwilligung-
der ersten Partei stattfindet, von der Bestrafung ausg'enommen wird, auch 
das Strafmaß des einfachen Falles auf einen Rahmen von 1 Tag bis 3 Jahre 
Gefängnis herabgemildert ist; Art. 483 gibt für. Pflichtverletzungen in Straf-, 
sachen besondere Vorschriften. 

1) Schon J anka, Österreichisches Strafrecht 365, hatte darauf hingewiesen, ' daß, 
das Vergehen richtiger als ein Fall st.~afbarer Untreue aufzufassen sei. ' 

2) Ausschußbericht 1893 S. 82. Uber die früheren Entwürfe Bemerkungen zum. 
Entw. 1891 S. 402. 
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Eine umfängliche Reg'elung, von reichlich,en Materialien begleitet, hat 
die Prävarikation vornehmlich in I t ali e n erfahren.!) Unter den Verbrechen 
gegen die Rechtspflege 2) behandelt der Gesetzgeber die Verfehlungen der 
Advokaten in drei Artikeln, der wichtigste Art. 222, der drei Fälle einer 
Prävarikation in Zivilsachen vorsieht. Das Gesetz beginnt mit den schwereren 
Formen: Der Rechtsbeistand, der durch Abrede mit dem Gegner oder sonst 
in betrügerischer Art die ihm anvertraute Rechtssache schädigt, wird mit 
Zuchthaus (reclusione) von 3-30 Monaten, zeitweiligem Ausschluß von 
Ämtern und Beruf und mit Geldstrafe von 100-3000 Lire bestraft 3) ; 
ebenso ferner, wer in derselben Sache gleichzeitig entgegengesetzten Par
teien beisteht.4) Leichter dagege'n, mit Zuchthaus bis zu 6 Monaten oder 
Geld von 500-5000 Lire, wird bestraft, wer nach Vertretung einer Partei 
ohne deren Z1+stimmung in derselben Sa:che die Vertretung des Gegners 
üb ernimmt. 5) Bei Benachteiligungen in Strafsachen aber verhängt Art. 223, 
soweit nicht der vorausgehende Artikel Platz greife, Zuchthaus von 1 Monat bis 

1) VergL für das folgende Relazione ministeriale sul progetto 1887 2, 125 ff.; 
Verbali della commissione 1888 n. XXV; Re!. min. sul testo definitivo 102f.; Suman, 
Il cod. pen. italiano (1892) 487ff.; Crivellari, Comm. 6, 613ff.; Innamorati, Sui 
delitti contro l'amministrazione della giustizia 2 (1895) 308 ff. 

2) Nach ReL min. sul progetto 125 hier eingereiht, weil die Anwälte an einer 
guten Rechtspflege wirksam beteiligt sind, daher ihre Unbescholtenheit des Straf
schutzes bedürfe. Dennoch wird p. 127 als die moralische Seite des Delikts der Treu
bruch gegen den Klienten, als materielle die Schädigung desselben bezeichnet. ' 

3) Als taugliches Subjekt .g,elten Advokaten und alle sonst zugelassenen Per
sonen, insbesondere auch die nach § H,6 In CPO. und 275 In StrPO. auftretenden 
Beistände, ReL min. sul pro getto 126, C r i v eIl a ri 633; dagegen nicht Winkeladvo
katen, Suman 488. Es muß eine streitige Rechtssache sein, Benachteilig'ung bei 
einem bloßen Rechtsgutachten genügt nicht, Cri vellari 634. Nach Übernahme der 
Vertretung, Kassationshof, .Rivista penale 35, 224 n. 318; 39, 111 n. 105, verg!. auch 
h. '106. -In Ausübung des Berüfes, Suman 488. "Sonstiger Betrug", z. B. Abrede mit 
einem Dritten, Cri vellari 634; das Erfordernis betrügerischen Vorgehens wurde auf 
Wunsch des Senats noch besonders hervorgehoben, Re!. min. sul testo definitivo, 
vergl. auch Verbali a. a. O. Es bedarf ferner des Eintritts einer Beschädigung, 
Suman 488, Innamorati 314, Crivellari 634; über den Versuch des Verbrechens 
Innamora ti 314ff. Als mögliches Motiv der Tat nennt der Ministerialbericht Eigen
nutz, aber auch Feindschaft und selbst falsches Mitleid, was freilich mit dem später 
herausgearbeiteten betrügerischen Charakter des Deliktes nicht mehr durchaus zu
sammenstimmt. Über das Verhältnis der deliktischen Handlung zur Loyalitätspflicht 
des Anwalts Cri vellari 614. - - -'-

4) Vergl. dazu Re!. min. sul progetto 127. Identität der Rechtssache will die 
Auslegung nur bis zum Erlaß eines rechtsiuäftigen Urteils gelten lassen, Crivellari 
635, ja sie soll nach manchen schon nach Beendigung der Instanz aufhören, s. 
darüber S u man 488. Erfordernis einer Interessenkollision , nicht notwendig eines 
Schadens, Innamorati 318, Crivellari 635. Kenntnis der Parteien von der Ver
tretung des Gegners wirkt entgegen einem Vorschlag der Revisionskommission nicht 
strafausschließend (Verbali, Re!. sul testo definitivo a. a. 0.), wohl aber eine aus
drückliche Vereinbarung hierüber, Crivellari 635ff. (bestritten). 

5) Die ·Kriminalisierung dieses Tatbestands erfolgte nicht ohne Schwankungen; 
bestimmend für die Beibehaltung der Strafe erschien die Gefahr, der Advokat könne 
bei einem Übergang zum ,Gegner Geheimnisse der ersten Partei, die er bei der Ver
t:retung erfahren, zu deren Schaden ausbeuten, Rel. min. sul progetto 128. Auf seiten 
der ersten Partei muß die Vertretung begonnen haben, nicht bloß .das Mandat ·über-
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zu 3 Jahren, nebst zeitweiligem Ausschluß von Ämtern und Beruf, wo ernstere 
Interessen des Vertretenen auf dem Spiele stehen, Zuchthaus von 3-8 Jahren, 
wenn der Rechtsbeistand sich den Pflichten seines Amtes ungetreu erweist 
und den von ihm , vertretellen Be$chuldigten, schädigt.l). - Schließlich wird in 
Art. 224 noch eine Strafdrohung gegen den Rechtsbeistand angeschlossen, 
der Mittel von dem Klienten fordert, Richter oder Zeugen zu bestechen, 
ein Vorgehen, das (soweit nicht wirkliche Teilnahme an Bestechung vorliegt) 
als Betrug wohl ausreichende Sühne fände. 2) • 

In dem neuen StrGB. Finnlands sind Einreihung' und (wenigstens 
in der zweiten Alternative) Formulierung des Tatbestands von Interesse. 
Das Kapitel "Untreue und strafbarer Eigennutz" zählt hier drei Paragraphen, 
deren erster die Untreue der Vormünder und Verwalter des Vermögens 
juristischer Personen, deren zweiter die Prävarikation, deren dritter die 
Offenbarung von Berufsgeheimnissen unter Strafe nimmt; als Prävarikation 
aber soll es strafbar sein, wenn eill- Rechtsanwalt "in einer ihm anvertrauten 
Rechtssache zum Nachteil seines Auftraggebers dem Gegner desselben durch 
Ratschläge, Gründe oder Aufsetzen von Schriftstücken zur Hand geht oder 
seinen Auftraggeber vorsätzlich benachteiligt."3) Bulgarien bringt unter 
den "Verbrechen im Amt und Advokatenberufe" einen Art. 444, der mit 
den evtsprechenden · deutschen Vorschriften sachlich übereinstimmt, dabei 
das Moment -der Rechtswidrigkeit ausdrücklich in den Tatbestand aufnimmt, 
andererseits aber auf eine besondere Hervorhebung' verzichtet, daß die 
Dienstleistung "durch Rat oder Beistand" erfolgt sein müsse.4) Und sehließ-

nommen worden sein, während auf seiten der zweiten Partei die Annahme des Man
dats ausreicht, Grivellari 637. Ein Schaden braucht für die erste Partei nieht ein
getreten zu sein, Crivellari 637. 

1) Dazu Rel. min. sul progetto 128. Hier wiederum wird vollendete Schädigung 
des Klienten verlangt, Cri vellari 640. Das . Moment ,der Pflichtwidrigkeit wurde 
auf Wunsch des Senats aufgenommen, um ähnlich dem Erfordernis eines betrügeri
schen Vorgehens in Art. 222 die böse Absicht stärker zu betonen; verg'l. hierüber 
wie über Fälle mangelnder Pflichtwidrigkeit Verbali u. ReL min. sul testo definitivo 
a. a . O. Doch bedarf es nur einfachen Vorsatzes, nicht einer Absicht, zu beschädigen, 
Crivellari 641. Art. 222, hicht 223 greift Platz z. B. bei einem Übergang zur Zivil
partei oder bei einer Kollusion mit derselben, Cri vellari 640. Disziplinäres Ein
schreiten. des Gerichts gegen nachlässige Verteidig'ung nach StrPO. 635. 

2) Rel. min. 129 betont, es handle sich dabei auch um eine Verletzung der 
Standespflichten , sowie auch um eine Schädigung des Ansehens der Rechtspflege. 
Vergl. dagegen Innamorati 310, 323. Dabei wird in Art. 413 IP der Betrug der 
Rechtsanwälte noch besonders hervorgehoben und mit erhöhter Strafe belegt. 

3) Die Strafe ist sehr mild, Geld bis 500 M., unter "besonders erschwerenden 
Umständen" Gefängnis bis zu 1 Jahr und Berufsuntersagung'. Strafbar ist ferner, 
wer den Klienten wider besseres Wissen zu unbegründeten oder unrechtmäßigen 
Prozessen verleitet, milder, wer sonst wider besseres Wissen eine unrechtmäßige Sache 
über'nimmt und führt. 

4) Außerdem wird .noch das Verbot eines patrocinium successivum besonders 
hervorgeho ben. Stl',afminimum 6 Monate Gefängnis, Berufsuntersagung im einfachen 
Fall fakultativ, desgleichen Verlust bürgerlicher Ehrenrechte nach Art. 445. Unter 
den "Übertretungen im Amt und Advokatenberuf" bestrafen Art. 535, 536 die unter
lassene Vertretung eines abwesenden Klienten und die unzeitige , Kündigung ohne 
triftigen Grund als Antragsdelikt. 
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lieh haben auch die spanischen Rechte unter d'en Amtsverbrechen 1) be-' 
sondere Strafdrohungen gegen ungetreue Rechtsanwälte, wobei mehrfach. 
auf die vollendete Beschädigung des Klienten abgestellt wird. 2) Die er-' 
staunlieh milden Strafen dürften, wenigstens für Spanien selbst, ihre Er
klärung darin finden, daß der Advokat hier als Beamter gilt und damit. 
auch den übrigen Strafdrohungen üher- Amtsverbrechen unterworfen ist.3) 

Im übrigen aber lassen die Gesetzgebungen des Auslands eine besondere) 
Strafdrohung g-egen Prävarikation zumeist vermissen - freilich aus zwei 
völlig verschiedenen Gründen : die einen, weil sie den Anwalt als Beamten. 
betrachten und damit die allgemeinen Vorschriften über Amtsverbrechen' 
zur Anwendung bringen, die andern mit Rücksicht auf die Disziplinar
vorschriften, denen der Anwalt untersteht, und deren Verwertung nebelli 
den Straf drohungen des gemeinen Rechts ausreiche. 

Den ersten dieser Standpunkte hat mit Bestimmtheit das dänisch
norwegische ·Recht eingenommen. Hatte hierin schon das dänische' 
StrGB. von 1866 den sonst enge festgehaltenen Anschluß an das preußische· 
StrG B. aufgegeben 4), so ist das StrGB. von Norwegen nunmehr auf dem
selben Weg gefolgt. Zwar § 6 des amtlichen Entw., der, wie Angehörige~ 
anderer freien . Berufe, auch die Rechtsanwälte den Beamten ausdrücklich, 
gleichgestellt hatte, ist in der endgültigen Fassung des Gesetzes weggefallen,! 
und Beamte im Sinne des Staatsrechts sind die Anwälte auch in Norwegen· 
längst nicht mehr. 5) Allein § 16 des ' Sachwaltergesetzes vom . 12. August. 
1848 6

), der vorschreibt, daß diejenigen, welche auf Grund dieses Gesetzes. 
die Ermächtigung erhalten hätten, andere vor Gericht zu vertreten, im Hin
blick auf die Bestimmungen des StrGB. von 1842 als Bestillingsmaend an
zusehen seien, ist in unveränderter Geltung geblieben und gemäß § 6 EGo': 
auch auf das neue StrGB. zu beziehen. 7) Es sind darnach die Bestimmungen 
über Bestechung, über Geheimnisbruch und Verletzung von Dienstpflichten 
(§§ 112, 113, 121, 324, 325), die in diesem Zusammenhang von Belang:' 
werden, insbesondere aber § 123, der den Beamten bestraft, welcher seine
Stellung mißbraucht, fremde Rechte zu verletzen. Danebe~ bleiben . die: 

1) In Mexiko-Bund losgelöst und als besonderer Abschnitt den Amtsverbrechen 
angeschlossen. 

2) Spanien Art. 3?1 , Chile 231. Erwähnt mag noch werden, daß Portugal 289;. 
Mexiko-Bund 1062 den 'Ubergang zum Gegner erst daim bestrafen, wenn der Anwalf 
von den Beweisen der ersten .Partei Einsicht genommen; auch, daß Portugal 289 wie· 
bei wirklichen Amtsverbrechen neben dem Verletzungsdelikt des Bruches der Dienst
pflicht das Gefährdungsdelikt der Bestechung aufgenommen hat. 

S) Rechtsprechung' hierüber Codigo penal, pOl' la Redaccion de la Revista deo 
los tribunales 7 270, 271. 

4) Über Rechtsanwälte als Beamte im Sinne des StrGB. Go os , Den danske strafferet 
6, 165 - trotzdem die Anwaltschaft seither freigegeben ist. 

5) BIomberg, Den nordiska förvaltningsrätten 180; vergl. auch Hagerup ,. 
Straffelov 24. 

6) Ausgedehnt auf die Advokaten des Höchsten Gerichts durch Gesetz vom 
28. Sept. 1857 .§ 6. 

7) Vergl. Drucksachen des Odelsting 28. 
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Drohungen des gemeinen Strafrechts gegen Untreue (§ 275 StrGB.) zu be
achten. Eine Ordnung des Disziplinarrechts für Advokaten ist ebenso wie 
diejenige eines Disziplinarrechts für Beamte gescheitert. 

In Frankreich und den von ihm beeinflußten Rechtsgebieten hat die 
Scheidung der anwaltsehaftlichen Tätigkeit in Vertretung und Verbeistandung 
Einfluß auch auf die hier behandelten Fragen gewonnen. Der avoue gehört 
als officier ministeriel der Justizverwaltung an und unterliegt damit dem 
Beamtenstrafrecht 1) , das freilich nur etwa in der Bestechung hierher ver
wendbare Vorschriften bietet ; der avocat · übt einen freien Beruf aus. In 
Ermangelung einer Sondervorschrift über Prävarikation unel bei der Lücken
haftigkeit auch des gemeinen Strafrechts ist man bei Uligetreuer Berufs
ausübung der Anwälte demnach vorzüglich auf das Disziplinarrecht an.., 
gewiesen , das über den avoue nach arrete vom 13. frimaire an IX und 
2, thermidor an X , über den avocat nach Ordonnanz vom 20. Nov. 1822 
ausgeübt wird. 

Gleicher Rechtszustand in Belgien und in Luxemburg. Dieselbe 
Rechtslage besteht aber auch in den Niederlanden weiter. Auch hier 
fehlt dem StrGB. eine besondere Vorschrift. Wohl aber wurde bei Beratung 
des neuen StrGB. ausdrücklich festgestellt, daß auch Prokuratoren als Be
amte im Sinn des StrGB. zu betrachten seien 2), was für die Strafdrohungen 
wegen Bestechung (362, 363) , dann auch für den allgemeinen Schärfungs
grund der Amtspflichtverletzung in Art. 44 (etwa in Verbindung mit Art. 272 
Geheimnisbruch) Interesse hat; die Advokaten üben einen freien Beruf aus. 
Eine allgemeine Strafdrohung gegen Untreue mangelt gleichfalls, so daß auch 
in den Niederlanden für Prokuratoren und Advokaten der Schwerpunkt der 
Bekämpfung pflichtwidriger Handlungen im Disziplinarrecht beruht, das für 
beide Klassen durch Reglement vom 14. Sept. 1838 festgelegt ist. 

Eine verwandte Gestaltung haben die Dinge denn auch im englischen 
Recht und seinen Einflußgebieten erfahren. Besondere Vorschriften fehlen 
auch hier. Im übrigen aber ist wiederum zwischen den beiden Klassen 
der Anwaltschaft zu unterscheiden. Der solicitor, dessen Beruf neuerlich 
auch jenen des attorney in sich aufgenommen hat, ist Beamter desjenigen 
Gerichts, bei dem er praktiziert. 3) Und als Beamter untersteht er den all
gemeinen Vorschriften über Amtsverbrechen.4) Daneben aber ist er , wie 
der Disziplin , so auch einer summarischen Strafgerichtsbarkeit seines Ge
i'ichtshofes unterworfen, wegen betrügerischen Verhaltens (man zitiert dafür 
eine Entscheidung der Queens. Bench Division, Re Dudley 12 Q. B. D. 44), 
und insbesondere wegen contempt of court, wenn er durch gröbliche Täuschung 

J) Vergl. z. B. Gar r aud 2 4, 23 43 ; 34f. _ 
2) Smidt, Geschiedenis 2 1, 534. Nach Dittlinger , De zin der woorden ambt 

en ambtenaar (1885) 34 'wären weder Prokuratoren noch Advokaten als Beamte an
zusehen. 

3) H. J . Steph en , Commentaries 13 3, 302 und 234; Encyclopaedia of the laws 
of England 11 , 589. 

4) Vel'gl. z. B. Bishop, Commental'ies Oll the criminal law 4 2 s. 378. 
Vergl. Darst. el . c1 tsch . u . aus!. Strafrechts . Bel . IX. 33 
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des Gerichts, durch gröbliche Rechtswidrigkeiten gegen den Klienten oder 
sonstige unehrliche Praktiken die Rechtspflege in l\Hßachtung bringt.9 Der 
barrister hingegen ist Mitglied eines freien Berufs und steht lediglich unter 
der Disziplin seiner Innung.2) 3) Dieser Rechtslage entsprechend enthalten 
denn auch weder die englischen Entwürfe!l), noch der Bundesentwurf der 
Vereinigten Staaten eine Vorschrift über Prävarikation, während allerding's 
die StrGB. der Gliedstaaten zuweilen ähnliche Tatbestände unter Strafe 
stellen. 5) 

Und endlich die Schweiz. Unter den derzeitig geltenden Kantonal
gesetzbüchern sind einige, welche die Prävarikation mit Strafe bedrohen. 6) 

Die Entwürfe eines Bundesstrafrechts hingegen haben von der Aufnahme 
einer solchen Bestimmung Abstand: genommen, und es wurde insbesondere 
auch eine dahingehende Anreg:ung im · Schoße der Expertenkommission ab
gelehnt mit der Begründung, daß fÜT diesen Fall eine Disziplinarstrafe 
ausreiche, übrigens auch eine einheitliche Regelung bei der verschi~~enen 

1) So b esonders H. J . Stephen a. a. O. 3, 252 und 4, 300f.; Bishop a . a. O. 
2 s. 241; minder gen au G ne ist, Englisches Verwaltungsrecht S 2, 970; 98ö f.; vergl. 
auch Encyclopaedia a. a. O. 595 ff. ' Es handelt sich hierbei um echtes Strafrecht, 
vergl. meine Ausführungen oben 255 5. 

2) Gneist 2, 984f. Nach Mayne, The criminal law of India 87 kann auch 
ein barrister contempt of court begehen, unter Bezugnahme auf eine Entscheidung 
des Privy Council, Re Pollard; doch vermochte ich die Verweisung nicht weiter zu 
verfolgen. . 

S) Die gemeinrechtlichen Vergehungen 'der barratry, Anreizung zu Prozessen, 
und der aus ähnlichen Gründen bedrohten champerty, verwandt dem pactum quotae 
litis des gemeinen römischen Rechts, sind heute antiquiert, desgleichen die Straf
drohung gegen den solicitor, der trotz vorgängig'er schwerer Bestrafung weiter prak
tiziert (J. F . Stephen , Digest 5 art. 156). Aus dem Statutarrecht mag das Gesetz 
24 & 25 Vict. c. ~6 s. 75, 77 erwähnt werden, das die Untreue des Bevollmächtigten, 
darunter des solicitor und attorney, in einzelnen Fällen mit Strafe belegt. Auch die 
praevaricatio propria der Römer ist dem englischen Strafrecht bekannt, J . F. Stephen , 
Dig'est art. 176, 177. . 

4) Die Entwürfe rr und Irr s. (249,) 250, sowie IV cl. 637 e wiederholen zum 
Teil die Strafdrohungen gegen Untreue. Entw. IV cl. 52 tut der Gerichtsbarkeit über 
die solicitors Erwähnung. 

5) New York § 148 Betrügereien oder heimliches Einverständnis, um das Ge
richt oder einen Beteiligten entgegen § 70 ZPO. (?) zu hintergehen; umfaßt auch ge
winnsüchtige Prozeßverschleppung und Überforderung; vergl. ferner §§ 136, 149. 
KalifQrnien s. 160 Täuschung oder Kollusion in der Absicht, den Gerichtshof oder 
~ine der Parteien zu täuschen, umfaßt gleichfalls Prozeßverschleppung' und Über
fOl'-derung; s. 162 öffentliche Anklage und Verteidigung durch dieselbe Kanzlei; vergl. 
auch s. 158, 159 Veranlassung grundloser Prozesse. 

6) Basel-Land Pol.StrGB. 48; die StrGB. von' Thurgau 285, Aargau 91, Frei
burg 447, und seit 1870, Tessin 165-167 und St. Gallen 173. Tessin 166 bestraft den 
Advokaten, der zum Schaden des eigenen Klienten dolos die Gegenpartei begünstigt, 
während Art. 167 die Pflichtverletzung in Strafsachen, 165 das pactum quotae litis 
und Ähnliches unter Strafe stellt. In St. Gallen handelt es sich um eine Strafdrohung 
gegen "Vertrauensmißbrauch", die gleichmäßig gegen Anwälte, Bevollmächtigte, Vor
münder gerichtet ist , welche in rechtswidriger Absicht zum Nachteil ihres Auftrag
gebers mit der Gegenpartei Einverständnis pflegen, gefolgt von Vorschriften gegen 
den Verrat von Geheimnissen. 
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Stellung der Advokaten in den einzelnen Kantonen 1) untunlich sei.2) So
nach müssen hier die Strafdrohungen des gemeinen Strafrechts genügen 
(vergl. besonders Art. 94 Entw. 1903, ungetreue Geschäftsführung als Ver
mögensverbrechen), im übrigen abei' die Disziplinarvorschriften der Partikular
rechte aushelfen. 3) 

Auch der japanische Vorentwurf von 1899 hat über die Prävarika
tion keine Vorschriften. 

111. 

Die Rechtsvergleichung bestätigt zu einem Teil, was eine aufmerksame 
Betrachtung des geltenden d,eutschen Rechtes ergibt: 

1. Es gibt Fälle ungetreuer Geschäftsführung des Rechtsanwalts, 
welche Kriminalstrafe verlangen; ihr Tatbestand fordert besondere Formu
lierung. 

2. Berufshandlungen für beide Parteien. Nimmt der Rechtsanwalt im 
Auftrag der Gegenpartei solche Berufshandlungen vor , welche sich die 
Partei von jedem andern Rechtsanwalt mit gleicher Wirkung gefallen lassen 
müßte, so genügt disziplinäres Einschreiten , ist Kriminalstrafe überflüssig. 
·Anders, wenn der Rechtsanwalt durch seine Tätigkeit für den Gegner der 
Partei vorsätzlich Schaden zufügt. 

3. Einseitige Berufshandlungen. Der Rechtsbeistand, der in Ausübung 
eines Mandats vorsätzlich zum Nachteil seines Klienten handelt, ist stets 
strafwürdig 4), nicht nur dann, wenn er im Einverständnis mit der Gegen
partei handelt. Die Privilegierung des Rechtsbeistandes vor den in § 266 3 

genannten Personen entbehrt der Begründung. 

4. Wird der Rechtsbeistand, der vorsätzlich zum Nachteil seines 
Klienten handelt, überhaupt für strafbar erklärt, so fehlt jeder Grund, zu 
unterscheiden, ob der Nachteil durch gleichzeitige Berufshandlungen für den 
Gegner oder auf andere Weise bewirkt wurde. 

5. Als Täter ist in der Begrenzung des gegenwärtigen Rechts ein 
Rechtsanwalt oder anderer Rechtsbeistand, dem eine Rechtssache mit Rück
sicht auf seinen Beruf übertragen · worden ist, festzuhalten. 

1) Sie sind in Uri und Freiburg Staatsbeamte, in den übrig'en Kantonen Mit
glieder eines freien Berufes, zum Teil auf Grund eines staatlich erteilten Patents 
zum Teil in völliger Gewerbefreiheit, vergl. SChollenbero'er, Staatsrecht de~ 
schweizerischen Kantone 1, 294; Wä bel' im Wörterbuch der s~hweizerischen Volks
wirtschaft 1, 21 f. 

2) Verhandlungen der Expertenkommission 2, 294. Dem letzteren Grund wurde 
entgegengehalten, daß sich sogar in St. Gallen, wo die Ausübung der Advokatur 
von keinem Fähigkeitszeugnis abhängig gemacht sei, eine entsprechende Strafdrohung 
im StrGB. vorfinde. Und andererseits nimmt der Bund doch auch die BefuQ'Ilis in 
Anspruch, die Amtsverbrechen ohne Rücksicht auf das kantonale Staatsre~ht zu 
bestrafen. 

S) Uber diese Wäber a . a. O. 23. 
4) So schon die früheren preußischen Entwürfe bei Goltdammer rr 699; Bayern 

1861 Art. 389. 
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6. Dagegen bedarf die Vorschrift einer Ausdehnung auf Rechtssachen 
jeder Art. Die Beschränkung auf Parteisachen . ist willkürlich und führt zu 
zwecklosen technischen · Schwierig.n..eiten b~i der AQgrenzung. Besonders 
vordringlich ist die Ausdehnung gegenüber der mehrfach hervortretenden 
Neigung, den Begriff Rechtssache für § 356 noch enger zu fassen. 

7. Die 'Strafe des Vergehens ist in Beziehung zu setzen zu derjenigen 
der Untreue, bedarf jedoch einer Erhöhung mit Rüclq;icht auf die Zugehörig
keit des Täters zu einem Stande, der besonderes Vertrauen beanspruchen 
muß. Der Strafrahmen des gegenwärtigen § 356 I entspricht diesen An
forderungen. 

8. Übereinstimmend mit § 356 II und unter Übernahme des dortigen 
Strafmaßes ist es als erschwerter Fall zu behandeln , wenn der Rechts
beistand mit dem Gegeninteressenten kolludiert. 

9. Als qualifizierendes Merkmal wäre dabei zu benutzen die Absicht, 
einer an der Rechtssache im entgegengesetzten Interesse beteiligten , ·;person 
einen V qrteil zuzuwenden. Die Formulierung vermeidet ungerechtfertigte 
Einschränkungen und unterstellt den kolludierenden Gegeninteressenten ge~ 
eignetenfalls der Strafe des Teilnehmers. 

10. Die Vorschrift ist einem Abschnitt Untreue einzureihen, zusammen 
mit § 300 StrGB. 

1.'. 

... 

17. Verleitung und Konnivenz 

(§ 357 RStrGB.).*) 

Bearbeitet von Privatdozent Dr. N eumeyer, München. 

I. 

"Ein Amtsvorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer strafbaren 
Handlung im Amte vorsätzlich verleitet oder zu verleiten unternimmt oder . , 
eme solche strafbare Handlung seiner Untergebenen wissentlich geschehen 
läßt, hat die auf diese strafbare Handlung angedrohte Strafe verwirkt. 

Dieselbe Bestimmung findet auf einen Beamten Anwendung, welchem 
eine Aufsicht oder Kontrolle über die Amtsgeschäfte eines andern Beamten 
übertragen ist, sofern die von diesem letzteren Beamten begangene straf
bare Handlung die zur Aufsicht oder Kontrolle gehörenden Geschäfte be
trifft. " 

Ob und in welchem Umfang die unterlassene Verhinderung eines Ver
brechens als Teilnahme zu bestrafen sei, war in der älteren gemeinrecht
lichen Lehre Gegenstand vielfachen Schwankens. Das preußische Landrecht 
reiht solche Fälle seinen Vorschriften über die Teilnahme ein behandelt , 
Tatbestände dieser Art aber auch wiederholt im besondern Teil und so , 
auch 11 20 § 346, wonach den Vorgesetzten, der Vergehungen seiner Unter
gebenen wissentlich und vorsätzlich geduldet hat, die Strafe des Untergebenen 
selbst treffen soll. Auch die partikularen Strafgesetzbücher des 19. Jahr
hunderts kennen mehrfach eine gleichartige Bestimmung, ohne doch über das 
Verhältnis solcher Unterlassungen zur Teilnahme, wie auch über das Ver
hältnis der Strafe des Teilnehmers zu jener des Täters unter sich überein
zustimmen. Weiterhin hatte das Landrecht, wie für Vorgesetzte oder dem 
Staate verpflichtete Personen im allgemeinen, so in § 342 im besonderen für 
Vorgesetzte, welche ihre Untergebenen zu unerlaubten Handlungen in ihren 
Diensten verleiten, geschärfte Strafe vorgesehen, ein Vorbild, dem die neueren 

~! Die §§ 358 (Nebenstrafe des Verlustes der Fähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Amter) und 359 (Bestimmung des Begriffes "Beamter") sind bei der allgemeinen. 
Erörterung der Verbrechen und Vergehen im Amte behandelt. 
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Strafgesetzbücher zunächst nicht gefolgt waren. Das preußische StrGB. 
von 1852 aber hat - ein Novum unter den bisherigen Gesetzgebungen -
aus jenen §§ 342, 346 des Landrechts eine einheitliche Strafbestimmung
geschaffen, unter Weglassung der Strafschärfung für den Verleiter, unter 
Gleichstellung des Versuches der Verleitung, und ist damit zum Vorbild 
des nur unwesentlich geänderten § 357 des RStrGB. geworden. 

§ 357 bestraft die Verleitung zu Amtsverbrechen oder deren Duldung1 

die der Vorgesetzte oder Aufsichtsbeamte auf sich nimmt, als eine eigen
tümliche Störung der Zuverlässigkeit des öffentlichen Dienstes und damit 
als echtes Amtsverbrechen.1) Seine Anwendbarkeit ull;tfaßt in den Schranken 
des § 359 den gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung, soweit Ämter 
im Verhältnis der Überordnung oder Kontrolle gegenüber anderen Ämtern 
vorkommen. Nur die Personen des Soldatenstandes sind hier positivrecht
lich ausgeschlossen, ' auch wenn sie Beamte im Sinne de~ Staatsrechtes sind. 
Doch läßt § 145 MiIStrGB., wie die sonstigen Satzungen des 28. Abschnittes, 
so auch § 357 für die Personen desSoldatenstandes, welchen ein Geschäft 
der Heeres- oder Marineverwaltung' übertragen ist, entsprechend gelten, 
nur selbstverständlich unter Beschränkung auf die Veranlassung oder Dul~ 
dung nichtmilitärischer Amtsverbrechen, und auch hier nur nach Maßgabe 
des MilStrG B., das gerade für den Fall einer solchen Verleitung oder Dul
dung mancherlei Sondervorschriften besitzt (vergl. dort §§ 47,55,115,116,125). 

Im einzelnen bedroht § 357 drei verschiedene Tatbestände. Zu
nächst die Verleitung des Untergebenen zu einer strafbaren Handlung 
im Amte (wobei hier wie sonst dem Vorgesetzten der zur Aufsicht oder. 
Kontrolle über die Amtsgeschäfte eines anderen berufene Beamte gleich
gestellt ist). Vorausgesetzt wird bei dieser Strafdrohung, daß die ange
sonnene Handlung in den eigenen Wirkungskreis des verleiteten Beamten 
falle; denn Mitwirkung zu einer Handlung, welche lediglich in die Zuständig
keit des Vorgesetzten gehört, kann für den Untergebenen möglicherweise 
Teilnahme an einem Amtsverbrechen des Vorgesetzten, aber nicht eine selb
ständige strafbare Handlung im Amte bedeuten. 

Diese Verleitung des Untergebenen nun wird regelmäßig mit einer 
Anstiftung im Sinne des § 48 zusammenfallen, sofern auch der Verleitete 
verantwortlich und vorsätzlich gehandelt hat, so daß bei solchem Sachverhalt 
der Vorgesetzte auch ohne die Sondervorschrift des § 357 stets mit der 
Strafe des Täters zu belegen wäre. Wer freilich sich den unglücklichen 
Begriff der uneigentlichen Amtsverbrechen zu eigen macht, der findet im 

1) Der unerbauliche Streit, ob eigentliches oder uneigentliches Amtsverbrechen r 
hat auch den § 357 nicht verschont. Doch wird hier die bestimmte Meinung ver
treten, daß es für den Begriff des Amtsverbrechens unwesentlich ist, ob dieselbe oder 
eine ähnliche Handlungsweise auch in anderen Verhältnissen mit Strafe bedroht ist, so
fern nur der Tatbestand als besonders gearteter Angriff auf den öffentlichen Dienst und 
in diesem auf den Staat kriminalisiert ist. Und ebensowenig kann der neuerliche Ver
such .gutgeheißen werden, der es in mißverständlicher Auffassung des staatlichen ZU7" 
ständigkeitsbegriffes unternimmt, § 35? aus den Amtsverbrechen völlig auszuschließen. 
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28. Abschnitt unter diesen uneigentlichen Delikten einige Tatbestände, bei 
denen die strafschärfende amtliche Beziehung bei dem Täter, aber nicht 
notwendig auch bei dem anstiftenden Vorgesetzten gegeben sein muß (z. B. 
in § 347. Anstiftung, einen Gefangenen entweichen zu lassen, dessen Beauf
sichtigung dem Untergebenen anvertraut ist; oder in § 350 Anstiftung, 
Gelder zu unterschlagen, die der Untergebene in amtlicher Eigenschaft 
empfangen hat), Fälle, in . denen der Anstifter 'ohne eine Sondervorschrift 
gemäß § 50 nur die Strafe des gemeinen Delikts verwirkt hätte. 1) Und jeden
falls gibt es außerhalb des 28. Abschnittes Vergehungen, die mit einer Zu.,. 
widerhand~ung gegen amtliche Pflichten verknüpft, als erschwerte gemeine 
Verbrechen zu bestrafen sind, ohne daß die qualifizierende amtliche Beziehung 
notwendig auch für den anstiftenden Vorgesetzten vorhanden sein müßte; 
und es würde dem § 357 auch hier selbständige Bedeutung zukommen, wenn 
er den Anstifter gleich dem Täter bestraft - vorausgesetzt~ daß in 9 357 
unter "strafbaren Handlungen im Amte" auch solche außerhalb des 28. Ab~ 
schnittes zu verstehen seien, was bei der inneren Verschiedenheit der Amts
verbrechen von jenen durch amtliche Beziehung qualifizierten gemeinen Ver
brechen wie auch mit Rücksicht auf den Sprachgebrauch des Gesetzes recht 
zweifelhaft erscheint. 2} 

Hat aber der verleitete Beamte zurechnungsunfähig oder doch nicht 
vorsätzlich gehandelt, so kommt der Verleiter als mittelbarer Täter in Bel.. 
tracht 3), wiederum mit der Folge, daß ihn die volle Täterstrafe trifft. Und 
nur, wer etwa auf dem Standpunkt steht, daß mittelbarer Täter nur der
jenige sein könne, der die Tat auch unmittelbar zu vollführen vermag; der 
wird unter den Amtsverbrechen einzelne Fälle finden, in denen der verlei
tende Vorgesetzte, weil der unmittelbaren Begehung unfähig, ohne eine 
besondere Vorschrift straflos bleiben müßte. 

1) Bei "eIgentlichen" Amtsverbrechen freilich kann die Sachlage genau die 
gleiche sein, z. B. bei § 334, ohne daß hier zwischen der Strafe des Täters und des 
Anstifters zu unterscheiden wäre. 

2) Vergl. Binding, Lehrb. Ir 736. Hier auch die Literatur. 
3) Wer Anstiftung zu fahrlässigem Delikt fhr möglich hält, für den wird 

mittelbare Täterschaft des Verleitenden wenigstens dann in Frage kommen, wenn 
den Untergebenen überhaupt kein Verschulden trifft. Eine objektiv "strafbare Hand
lung" kann dabei wohl immer noch angenommen werden. - Und ein weiterer Fall 
von mittelbarer Täterschaft wäre gegeben, soweit ein verbindlicher Befehl zur . Vor
nahme einer (in die Zuständigkeit der Untergebenen fallenden) strafbaren Handlul1!OP 
möglich sein sollte. Daß einige deutsche Partikularstaatsrechte die unbedingte G~ 
horsamspflicht der Verwaltungs beamten kennen sollen (vergl. über die Frage beson
ders G. Me y er, Staatsrecht 5 465 f.), ist allerdings recht bedenklich. Und wenn 
~ilStrGB ... § 47 einen verbindlichen Befehl, Übertretungen zu begehen, anerkennt, :S9 
1st das fur § 357 gegenstandslos; handelt es sich aber um den Befehl, ein Ver:
brechen oder Vergehen zu verüben, so behandelt § 47 den Fall als Tat des VÖl~
gesetzten, nicht als selbständige strafbare Handlung des · Untergebenen (Auslegung 
allerdings bestritten), so daß wiederum für eine Anwendung des § 357 kein Raum 
bleibt. Die · Feststellung hat rechtliches · Interesse für Militärbeamte als Vorgesetzte 
von Per.sonen des Söldatenstandes, denen ein Geschäft der Heeresverwaltung über
tragen ist. 
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Als zweiten Tatbestand bestraft § 357 das Unternehmen, den unter
gebenen oder zu beaufsichtigenden Beamten zu einer strafbaren Handlung 
im Amt zu verleiten - Unternehmen im Sinne der bekannten Streitfrage 
als gleichbedeutend, weiter oder auch enger wie Versuch genommen. Wurde 
durch diese Vorschrift zur Zeit der Abfassung des RStrGB. ein sonst straf
loser Tatbestand vor den Richter gezogen, so hat seither § 49 a für die 
schwereren Fälle solcher Art ohnehin Vorsorge getroffen, insofern die unter
nommene Verleitung als "Aufforderung" im Sinne jenes Paragraphen, die 
Handlung aber, zu der verleitet werden soll, als Verbrechen erscheint. Nur 
belegt § 49 a solche Aufforderungen nicht mit der Strafe des vollendeten 
Verbrechens, sondern mit einer mäßigen, selbständig abgegrenzten Freiheits
strafe. 

Der dritte Fall endlich, der von § 357 getroffen wird, liegt vor, wenn 
der Vorgesetzte oder aufsichtführende Beamte eine solche strafbare Hand
lung wissentlich geschehen läßt, mit der wesentlichen Einschränkung aller
dings, auf die Binding!) neuerdings aufmerksam macht, daß dieser Beamte 
rechtlich und tatsächlich die Möglichkeit besessen haben muß, die Handlung 
zu verhindern. Eine derart vorgenommene Ausschaltung eines sonst dem 
Verbrechen entgegenstehenden Hindernisses wäre ohne die Sondervorschrift 
des § 357 als negativ"e Beihilfe gemäß § 49 mit der gemilderten Strafe des 
Gehilfen zu belegen. § 357 indessen behandelt dies Geschehenlassen als 
delictum sui generis, somit als echte Unterlassung 2); und es kann deshalb 
auch der von Fr ank angeregten Forderung nicht beigestimmt werden, daß, 
wenn hier negative Beihilfe mit der vollen Strafe des Täters belegt werde, 
dies umsomehr bei der Gewährung positiver Beihilfe gelten müsse. Übrigens 
bedrohen die §§ 347, 354, 355 den teilnehmenden Beamten ohnehin mit der 
Strafe der Täterschaft; und wenn §§ 340, 341, 343, 345 den Beamten, 
welcher gewisse Verbrechen im Amte "begehen läßt", unter Strafe nehmen, 
so wird darunter wenigstens von einem Teile der Literatur Nichthinderung 
im Sinn des § 357, zum Teil auch positive Beihilfe mitverstanden, während 
andere hier an Anstiftung denken, so daß diese Tatbestände Beziehung zur 
ersten Alternative des § 357 gewinnen würden.3) In jedem Fall indessen 
bedeutet die Verleitung oder Duldung des § 357 unter Verletzung des Vor
gesetztenverhältnisses ein Sonderverbrechen, das zu den oben genannten 
Vergehungen im Verhältnis der Idealkonkurrenz, nicht der Gesetzkonkur
renz steht. 

Ein Besonderes allerdings scheint für § 357 gegenüber den konkur
rierenden Bestimmungen über Teilnahme wenigstens insoferne zu gelten, 
äls dem Täter hier nach § 358 neben einer Gefängnisstrafe stets die Fähig
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter abgesprochen werden kann. Doch 

1) Lehrbuch II 737 f. 
2) Bestritten. Literatur bei Binding 738 1. 
3) Vergl. über diese Streitfragen 0 lsha u s en § 340 s; Fr ank § 340 Irr; v. L iszt 14, 

583 und die dort Angeführten. 
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.auch diese Besonderheit schrumpft wesentlich zusammen, da nach §§ 32, 
35, 358 in den meisten Fällen eines Amtsverbrechens dem Täter ohnehin 
dieselbe Nebenstrafe droht, daher auch gegen den mittelbaren Täter, den 
Anstifter und Gehilfen zur Verfügung steht. Und auch § 49 a gestattet 
dieselbe Rechtsbeschränkung. 

11. 

Die Neuerung des preußischen StrGB. hat denn auch nur sehr be
s chränkte Nachfolge gefunden. Vor allem in den Entwürfen Österreichs 
{1893 § 392), die jedoch neben der Duldung nur die vollendete Verleitung, 
nicht schon das Unternehmen einer solchen unter Strafe stellen.!) Sie kehrt 
wieder im Kanton Freiburg Art. 290, der die Strafe des vollendeten Ver
brechens "mit erschwerenden Umständen" verhängt; unter Beschränkung 
auf Verleitung und Versuch der Verleitung in Dänemark § 140; in Finnland 
Kap. 40 § 18, wo Verleitung als Anstiftung behandelt, Nichthinderung mit 
mäßiger Sonderstrafe belegt wird. Und auch Norwegen hat einen § 125: 
"Ein öffentlicher Beamter, der einen dienstlich Untergebenen oder einen 
seiner Aufsicht unterstellten Beamten zu einem Verbrechen im Amte ver
leitet oder anreizt oder ihm dabei Hilfe leistet oder ihn wissentlich ge
währen läßt, oder der seine Amtsstellung dazu "mißbraucht, einen andern 
öffentlichen Beamten zu einem Amtsverbrechen anzureizen oder ihm dabei 
Hilfe zu leisten, wird nach derselben Strafbestimmung wie dieser bestraft. 
A.uf die Strafe ist zu erkennen, ohne Rücksicht darauf, ob der andere Be
"amte wegen guten Glaubens oder aus sonstigen Gründen straffrei ausgeht." 
Allein bei dieser Bestimmung ist wohl zu beachten, daß das norwegische 
StrGB. der Teilnahme keinen akzessorischen Oharakter verliehen hat, der 
Vorgesetzte (bei dem die Tatbestandsmerkmale des Verbrechens nicht zu
fällig gleichfalls gegeben sind) daher ohne besondere Vorschrift straflos 
geblieben wäre. 2) Außerdem ist hier noch Bulgarien Art. 441 zu nennen, 
das Verleitung (nicht auch das Unternehmen der Verleitung) und Nicht
hinderung von seiten des Vorgesetzten mit der Strafe des begangenen 
Verbrechens belegt. Im übrigen aber, und insonderheit auch in den 
"Gesetzen und Entwürfen der Schweiz und der Niederlande, Englands, 
der Vereinigten Staaten, in Frankreich und Italien mangeln entsprechende 
,T orschriften. 

Beachtlich ist in dem Rechtszustande dieser Länder, was zunächst 
die Verleitung des U nterge benen zu einem Amtsverbrechen anbetrifft, 
Art. 175 II des italienischen StrGB., der den Beamten bestraft, welcher 

1) Dazu einige redaktionelle Abweichungen, vergl. Ausschußbericht 1893 S.93, 
:sowie auch §§ 374, 375, 391 und Ausschußbericht 90f., 93. 

2) Vergl. dazu Getz, Mitteilungen der IKV. 5,358; Kommissionens Motiver 152; 
Hag er u p, straffelov § 58 1

• Dementsprechend deckt die Vorschrift auch die Ver
leitung usw. zu Amtsverbrechen, die außerhalb dieses Kapitels mit Strafe bedroht 
sind, wie ja das Kapitel Amtsverbrechen im norwegischen StrGB. überhaupt nur sub
s idiäre Bedeutung hat. Dazu Hagerup § 125 4

• 
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in . Ausübung seines Amtes jemand (aber gleichviel wen) zur Übertretung 
der Gesetze oder behördlichen Verordnungen auffordert. Dann auch Oode 
penal art. 198, der geschärfte Strafe vorsieht, wenn ein Beamter sich an Ver'7 
brechen beteiligt, die er zu verhüten oder zu unterdrücken beauftragt war, 
eine auch anderwärts vielfach wiederholte und erweiterte Bestimmung, die 
einzelne Fälle des deutschen § 357 treffen mag, aber eine erheblichere 
Bedeutung in diesem Zusammenhang -nur dann besitzt, wenn auch die Nicht
hinderung des Verbrechens . durch den Vorgesetzten als Teilnahme gefaßt 
witd, was gerade die französische Doktrin in Abrede stellt. 1) Bei Ab.,. 
fassung des niederländischon StrG B. ist diese Frage zu eing'ehender Erörte
rung gelangt. Ein Art. 54 des Entw. hatte erhöhte Strafe vorgesehen für 
die Begehung von Verbrechen, die der B_eamte zu verhindern verpflichtet 
war, nach Wunsch der zweiten Kammer soll die Bestimmung auf den Fall 
erweitert werden, daß der Beamte ein solches Verbrechen geschehen läßt, 
und überhaupt Täterschaft und Duldung bei Beamten gleichgestellt werden; 
einer solchen Formulierung widerstrebt die Regierung, stellt dabei aber 
ausdrücklich fest, daß die Duldung von seiten des Beamten, wenn nicht als 
Anstiftung, so jedenfalls als Beihilfe strafbar sei. 2) 

Die endgültige Fassung indessen, die jener Artikel des niederländischen 
Entw. erhalten hat, berührt die hier erörterten Tatbestände noch näher. Es 
soll nämlich nach dem nunmehrigen Art. 44 StrGB. allgemein Strafschärfung 
Platz greifen, wenn ein Beamter durch Begehung einer strafbaren Handlung' 
eine besondere Amtspflicht verletzt oder bei deren Begehung die Macht, 
Gelegenheit oder Mittel seines Amtes benutzt - was auf die verschiedenen 
Fälle des deutschen § 357 ganz regelmäßig zutreffen wird, sofern die Hand:
lung des Vorgesetzten an sicb schon mit Strafe bedroht ist. Und auch 
Italien hat einen Art. 209 aufgenommen, der die Strafe erhöht, wenn sich 
jemand bei Begehung eines gemeinen Verbrechens der Gelegenheit oder 
:lVIittel bedient, die mit seiner amtlichen Stellung verknüpft sind. 3) . 

II!. 

Das Ergebnis der bisherigen Ausführungen lautet kurz : Die Über
nahme des § 357 in ein neues StrGB. kann nicht befürwortet werden 

) 

1) Garraud, Traite 2 II 611. 
2) Smidt, Geschiedenis 2 I 411 ff. Ein Art. 395 des Entwurfes, Strafe des Be

amten, der vorsätzlich unterläßt , eine strafbare Handlung zu verhindern, wogegen 
er zu wachen verpflichtet ist, war aus hi~r nicht interessierenden Gründen zur Ab_
lehnung gelangt, Smid t III 59f. Im übrigen bestrafen die Art. 359, 361, 375 über 
den Rahmen der negativen Beihilfe hinaus Duldung und Teilnahme an gewissen 
Amtsverbrechen mit der vollen ' St,rafe der Täterschaft. Dazu Sm i d t III 62. 

8) Verwandte Vorschriften . begegnen auch sonst ; besonders häufig in den 
Schweizer Kantonalgesetzbüchern , unter denen Genf Art. 164 hervorzuheben ist.: 
"Mißbrauch der Autorität, um ein Verbrechen oder ein Vergehen zu .begehen, zü. 
veranlassen, vorzubereiten oder zu erleichtern"; spanischer Entw. 1884 Art. 34 Z.4 
u. 8 usw. 
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Wenn § 357 die Verleitung eines Untergebenen 1) mit der Strafe des Täters 
bedroht, so ist eine solche Sonderbestimmung nach gegenwärtig geltendem 
Recht, wie oben gezeigt wurde, mindestens für den Regelfall, nach der 
hier vertretenen Meinung unter allen Umständen gegenstandslos. Für ihre 
Entbehrlichkeit in einem neue;n Gesetzbuch aber sind zwei Fragen prä
judiziell: die Stellungnahme des Gesetzes zu den urieigentlichen Amts
verbrechen, die dort hoffentlich endgültig verschwinden und damit ent
weder unter die echten Amtsverbrechen eintreten, oder die Zahl der 
gemeinen, durch amtliche Beziehung qualifizierten Verfehlungen ver
mehren werden, die für den § 357 zur Zeit · überhaupt nicht in ' Be
tracht kommen; und weiter seine Stellungnahme zu den Streitfragen 
der Teilnahmelehre, wobei indessen wiederum die Zulassung einer An
stiftung und einer mittelbaren Täterschaft auch bei Delikten erwartet 
werden darf, welche der Anstifter oder mittelbare Täter persönlich nicht 
begehen könnte - so daß dann auch künftig eine besondere Vorschrift 
über Verleitung zu Amtsverbrechen überflüssig erschiene. - Dabei könnte 
allerdings auch eine Ä.nderung des gegenwärtig geltenden Rechts ins Auge 
gefaßt werden. Einmal, insofern es der Erwägung wert erscheint, ob nicht 
die ]\{öglichkeit geschaffen werden sollte, den verleitenden Vorgesetzten 
einer härteren S~rafe zu unterwerfen als den sich fügenden Untergebenen. 
Und es ließe sich das unschwer erreichen durch eine Vorschrift, die 
ohnehin aus mancherlei Gründen zu wünschen wäre: die Vorsehung eines 
allgemeinen Strafschärfungsgrundes für Beamte, die bei Verübung eines 
Verbrechens ihre . amtliche Stellung mißbrauchen, ähnlich Art. 44 des 
niederländischen, Art. 209 des italienischen StrGB., mit dem Erfolg, daß 
den anstiftenden Beamten neben der Strafe des Täters noch jene Schär
fung auf Grund des eigenen Amtsrnißbrauches träfe. 2) Es wäre aber 
weiter · auch in Betracht zu ziehen, ob diese erhöhte Verantwortlichkeit 
des Vorgesetzten nicht auch dort Platz greifen sollte, wo es sich um Ver
leitung zu gemeinen Verbrechen handelt, ' die durch gleichzeitige Verletzung 
amtlicher Pflichten qualifiziert sind. Dieser Gruppe von Vergehungen wird 
in ei~em neuen Gesetzbuch wohl erhöhte Wichtigkeit zukommen, ohne 
daß doch" Übernahme des. gegenwärtigen § 50 vorausgesetzt, dieser straf
erhöhende Umstand auch für die Strafe des Anstifters in Rechnung kommen 
könnte. Aber aucp, hier würde jener allgem~ine Straferhöhungsgrund für 
Beamte Abhilfe schaffen, d~r die auf Grund der Anstiftung verwirkte Strafe· 
des gemeinen Verbrechens zwar ohne Bewertung der Amtspflichtverletzung' 

1) Über die Ungenauigkeit der Fassung "seine Untergebenen" Landsberg ,. 
Kommissivdelikte durch Unterlassung 217 1

• Richtig MilStrGB. §§ 115, 116. 
2) Dabei ist allerdin'gs, vorausgesetzt, daß auch ein neues Gesetzbuch die An

stiftung als Teilnahme an der ·Tat eines, anderen Oehandelt. Würde die An
stiftung als FOl·ni . der Begehung des Verbrechens gefaßt, so wäre eben schon bei 
Bem~ssung des Skatrahmens für die Täterschaft auf derlei Fälle Rücksicht ZR 

nehnien. 
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des Untergebenen, wohl aber mit Rücksicht auf den persönlichen Amtsmiß
brauch des Vorgesetzten erhöhen würde.!) 

Hat der Vorgesetzte die Verleitung des Untergebenen erfolglos unter
nommen 2), so würde eine Streichung des § 357 dessen Strafbarkeit aller
dings nur dort bestehen lassen, wo § 49 a eingreift. Doch wäre eine solche 
Änderung nicht nur kein Mangel, sondern eine wesentliche Verbesserung 
des gegenwärtigen Rechtszustandes. § 49 a hat sich mit Grund auf den 
Standpunkt gestellt, daß die erfolglose Aufforderung zu Verbrechen grund
sätzlich verschieden von Teilnahme und tatsächlich mit selbständiger und 
wesentlich geringerer Strafe zu belegen sei. Eine Beibehaltung der hier 
einschlagenden Satzung des § 357 wäre nicht nur widerspruchsvoll, sondern, 
worauf auch Binding neuerlich hingewiesen hat, vielfach ungerecht. In der 
Tat haben auch die österreichischen Entwürfe (und Bulg'arien) hier das 
deutsche Vorbild preisgegeben. Eine Ausgestaltung des § 49 a, welche einer 
Aufforderung unter Mißbrauch von Autoritätsverhältnissen besonders Rech
nung trüge, bliebe dabei vorbehalten. 

Daß der Vorgesetzte, welcher ein Verbrechen wissentlich geschehen 
läßt, mit der vollen Strafe des Täters getroffen werde, wird von Binding 
als "durchaus ungerecht" angefochten; die Verleitung und die bloße Duldung 
hätten nicht entfernt gleichen Strafgehalt. Ist dem so, so würde eine 
Streichung des § 357 zu dem begrüßenswerten Ergebnis führen, daß den 
gewährenlassenden Vorgesetzten nur die mildere Strafe des Gehilfen träfe. 
Nun scheint mir allerdings die besondere Pflichtverletzung, welche der un
tätige Vorgesetzte in solchem Falle begeht auch besonderer Ahndung zu 
bedürfen. Allein auch das wäre durch Aufnahme jener Bestimmung zu er
reichen, die den Amtsmißbrauch zum allgemeinen Strafschärfungsgrund erhebt. 

Daß die in § 358 vorgesehene Aberkennung der Amtsfähigkeit für 
Fälle der hier behandelten Art eine Sondersatzung nach Art des § 357 nicht 
erforderlich macht, ist ohne weiteres klar. Bei einem einfachen Wegfall 
des § 357 würden nur einige der leichteren Verfehlungen in Betracht kommen, 
bei denen gegen den Vorgesetzten auf eine solche Rechtsfolge künftig nicht 
mehr erkannt werden dürfte. Und wenn es zweckmäßig erscheint, diese 
Möglichkeit beizubehalten, so läßt sich dafür mit Leichtigkeit an anderer 
Stelle, auch in Verbindung mit der oft -erwähntEm allgemeinen Strafschärfung' 
für Beamte Vorsorge treffen. Nimmt man dazu noch die Bedeutungslosig
keit der Vorschrift für die Rechtsanwendung 3), so ergibt sich nach allen 
Richtungen: § 357 ist juristisch zu entbehren. 

1) Dem Vorgesetzten den doppelten Bruch der Amtspflichten zuzurechnen wie 
bei Verleitung zu echten Amtsverbrechen, wäre hier nicht veranlaßt, da ja auf s~iten 
de~ Untergebenen eine Tat vorausgesetzt wird, bei der die mitunterlaufende Amts
pfhchtveI:~etzung nur l'ekundär von Bedeutung sein soll. 

2) Uber die Ungenaujgkeit in Abs. II, der von einem "begangenen" Verbrechen 
des erfolglos angeg'angenen Unterbeamten spricht, Olshausen § 357 2

; Binding 73(P. 
3) Die Kriminalstatistik der Jahre ] 902 bis 1904, der einzigen, über die spezia

lisjertel' Aufschluß vorliegt, kennt keine Verurteilung aus § 357. 
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Politisch freilich möchte eine solche ausdrückliche Betonung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit des Vorgesetzten nicht ganz ohne Bedeutung 
sein. Eine Vorschrift wie § 357 richtet sich ja nicht so sehr gegen Be
amte, die sich rechtswidrig zusammentun, um gemeinsam ihr Privatvorteilchen 
einzuheimsen, als vielmehr gegen die Möglichkeit, es könnten die Regierenden 
einen Druck nach abwärts üben, um im übelverstandenen Staatsinteresse 
eine Rechtsbeugung bei den unmittelbar mit der Sache befaßten Behörden 
zu veranlassen. Aber einer skrupellos gewordenen Beamtenschaft läßt sich 
auch mit Strafparagraphen das Gewissen nicht mehr schärfen. 
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OTTO LIEBMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN W.57. 

DIE STRAFGESETZGEBUNG 
DER GEGENWART 

In rechts vergleichender Darstellung. 
Herausgegeben von der 

Internationalen Kriminalistischen Vereinigung. 

I. Band: 

DAS STRAFRECHT DER STAATEN EUROPAS. 
II. Band: 

DAS STRAFRECHT DER AUSSEREUROPÄISCHEN 
STAATEN. 

Unter Mitwirktmg zahlreicher Rechtsgelehrter herausgegeben von 

DR. F. VON LISZT, und DR. G. CRUSEN, 
Geh. Justizrat, Professor. Oberrichter. 

In dem Vorworte der" V ergleichenden Darstellung des deutschen und ausländischen 
Strafrechts" ist auf die bisher erschienenen beiden Bände der "Strafgesetzgebung der 
Gegenwart in ' rechtsvergleichender Darstellung" Bezug genommen und bemerkt worden, 

' daß dieses "bedeutsame Werk eine grundlegende Einführung in die Strafgesetzgebung 
der europäischen wie der außereuropäischen Staaten bietet". 

Auch diese beiden, völlig in sich abgeschlossenen Bände, die durchaus selbständigen 
'JV ßr.t beanspruchen, enthalten wertvolles Mat,erial zur Strafrechtsreform aller Länder. 
,In den. beiden Bänden ist das Strafrecht des ganzen Erdballs zur Darstellung gebr.acht. 
Der I. Band umfaßt das Strafrecht der Staaten Europas, der II. Band das 
Strafrecht der außereuropäischen Kulturstaaten in einer bisher auch nicht 
annähernd erreichten Vollständigkeit; außerdem enthält der II. Band einen Nachtrag 
über die Veränderungen der europäischen Strafgesetzgebung von 1893- 1898. 

Die Bedeutung des Werkes geht weit über das strafrechtliche Gebiet hinaus; es 
ist" für die gesamte Rechtswissenschaft, Rechtßpflege und Gesetzgebung des In- und 
Auslandes gleich wi'chtig, für Juristen, Justiz- und Verwaltungsbehörden, Bibliotheken, 
Akademien" Vereine und Konsulate als unentbehrlich bezeichnet worden. 

Der I. Band ist auch in französischer Sprache erschienen unter dem Titel: 

"LA LEGISLATION PENAI.lE COMPAREE~~. 
Preis: I. Band für . Subskribenten auf das ganze Werk Mark 30.-; einzeln 

Mark 35.-. 11. Band für Subskribenten Mark 22.-, einzeln Mark 26. - . Elegant 
gebundene Bände je Mark 3.- mehr. Dje Bestellung zum Subskriptionspreise ver
pflichtet zur Abnahme des ganzen Werkes. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. 
1I 
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OTTO LIEBMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN 'V. 57. 

DIE STR1~FRECHTLICHEN NEBEN GESETZE 
DES DEUTSCHEN REICHES. 

Dri tte, gänzlich neu bearbeitete und vermehrte AufJage 
herausgegeben von 

DR. 1\1. STENGLEIN, t Reichsgerichtsrat a. D. 

1903. 1424 Seiten Groß-Lexikon-8° Mark 31.-, elegant gebunden Mark 34.-

Die dritte Auflage dieses Hand- und Nachschlagewerkes, das all e strafrechtlichen Nebenges e tz e, 
wissenschaftlich lmd praktisch in gleichmäßiger 'Weise eingeh end erläutert, vereinigt, ist in allen Teilen 
einer völligen Neubearbeitung lmterzogen worden. 

Die Z e it sc hrift f . Intern. Privat- u. Öff e nt!. Recht urteilt über das W erk: "Der Wert des 
'Werkes wird dmch die Bedeutlmg der P ersönlichkeit des Verfassers gekennzeichnet. Die Aufgabe ist in 
einer Weise gelöst, welche über jedes Lob erhaben ist. Die deutsche Strafrechtspflege kann dieses Führers 
fortan nicht m ehr entraten." 

DIE PREUSSISCHEN STRAFGESETZE. 
Z w ei t e, gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage. 

A. GROSCHUFF, 
weiland Senatspräsidenten 

beim Kammergericht. 

Erläutert von 

G. EICHHORN, DR. DELIUS, 
Senatspräsidenten Kammergerichtsrat. 

beim Kammergericht. 

1904. 874 Seiten Groß-Lexikon-8°. Mark 23.50, elegant gebunden Mark 26.-

Diese zweite Auf l age, die sich fast a l s ein ganz neu es Werk darstellt, vereinigt sämtliche im 
ganzen Gebiete Peußens noch gültigen, zum Teil noch gar nicht erläuterten Strafgesetze in eingehender 

lmd einheitlicher Erläuterung. 

Pro f. F i n ger mteilt im "G e r ich t s s aa l ": "Die Erläutenmgen sind in konziser Form s~hr eingehend 
lmd klar gehalten; die Literatm ist bis in die n eueste Zeit ersch öpfend berücksichtigt. Uberall ist in 
sorgfältigster Weise die ergänzende und bessernde Hand angelegt worden, so daß das Werk sich auch in der 
nenen Auflage als ein für die Praxis und Wissenschaft gleich bedeutsames bewähren wird. " 

Ausführliche Prospekte mit Verzeichnis der Gesetze gratis. 

ANLEITUNG ZUR STRAFRECHTLICHEN PRAXIS. 
Ein Beitrag zur Ausbildung junger Juristen und ein Ratgeber für jüngere Praktiker 

~n I 

DR. JUR. HERMANN LUCAS, 
Wirklichem Geheimen Oberjnstizrat lmd Ministerialdirektor im Preuß. Justizministerium. 

Erster Teil: DAS FORMELLE STRAFRECHT. Zweite, vermehrte 

und verbesserte Auflage. 1905. Mark 8.- , elegant gebunden Mark 9.-

Zweiter Teil: DAS MATERIELLE STRAFRECHT. 1904. Mark 8.-, 

elegant gebunden Mark 9.-

= Jeder Band ist völlig in sich abgeschlossen und einzeln käuflich. = 
Archiv fLir Kriminalanthropologie: " Der Titel dieses Buches ist m ehr als bescheiden; in 

Wirklichkeit haben wir ein L ehr b n c h vor uns, das alles enthält, was auch der ältes te Kriminalist braucht. 
~Iit abgeklärtem Blicke lmd mit sicherer, vielerfahren er Hand hat der Verfasser das herausgesucht, was das 
Leben braucht, er hat in überaus klarer Weise seine Lehren als etwas fast Selbstverständliches geboten, 
diese dmch äußerst glücklich gewählte Beispiele erklärt und direkt in die Praxis hinübergeführt. Die 
Anordmmg ist deutlich, lebendig und streng wissenschaftlich dmchgefi.ihrt. " 

Zu beziehen durch alle Buchhandhmgen sowie direkt vom Verlage. 
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OTTO LIEBMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN 'V. 57. 

DEUTSOHE 
JURISTEN -ZEITUNG 

Begründet von LABAND-STENGLEIN-STAUB. 

Herausgegeben von 

DR. LABAND, DR. RAMM, E. HEINITZ, 
Professor. Oberlandesgerichtspräsident a. D. Justizrat. 

Wirk!. Geh . Rat. 

. . '" .Ersc~eint ~m .1. und 15. jeden :Monats. 
PreIS vlertelJahrhch eInschheßlIch aller Beilagen des betr. Quartals: für 
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Luxemburg JI(; 4.-, für das Ausland 
franko .A 5.-. Abonnements bei allen Buchhandlungen Postanstalten 

und beim Verlag. ' 

Die. "Deutsche Juristen-Zeitung", längst das verbreitetste juristisch e 
Blatt, 1st nach Inhalt, Zweck und Oharakter ein Fachblatt großen Stiles. Als Zentral
organ für den gesamten deutschen Juristenstand ist sie im Vergleich zu den Fach
zeitschriften eine Zeitung, im Vergleich zu den Tageszeitungen ein Fachblatt. Sie läßt 
keine irgendwie für den Juristenstand wichtige oder interessante Fraae unerörtert 
besc~äftigt sich mit allen juristischen Tagesfragen , Gesetzesvorlagen ~nd den Ent~ 
scheIdungen aus dem Gesamtgebiete der Rechtswissenschaft, des Verwaltungsrechts und 
der angrenzenden Disziplinen und bietet somit einen Überblick über die fortschreitende 
Entwicklung dieser Materien. 

Außer den jeder Nummer beigeg ebenen Beilagen: 

"Spruchbeilage~' und "Literaturbeilage" 
werden den Abo n ne n t eng ra ti s geliefert die alljährlich erscheinenden 

Spruchsammlung'en 
1. zum Bürgerlichen Gesetzbuch und den wichtigsten anderen Reichs

zivilgesetzen, 
2. zum Strafrecht, Strafprozeß-, lVlilitärstrafrecht, zu den Reichsstraf

nebengesetzen und den Landesstrafgesetzen. 

Diese umfangreichen , für Praxis und Studium wertvollen Beilagen umfassen 
die wichtigsten, höchstrichterlichen Entscheidungen des Vorjahres. Abonnenten des 
betreffenden Quartals erhalten sie in einem Exemplar gratis , für Nichtabonnenten 
sind sie auch käuflich nicht zu haben. 

Probenummern und Prospekte gratis und franko. 
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Strafrechtspßege und Sozialpolitik 
Ein B elt\'ag . 

zur Reform der Strafgesetzgebung. 
VOll 

Rechtsanwa~t ·Dl~. 'K.: F,UHR. 

1892. Mit mehreren Tabellen. J6 8.-

Die Tierquälerei 
ill der 

Die Lehre von der Teilnahme 
und die 

-Rechtsprechung des Deutschen Reichsgerichts. 
Kritische Studien von-

t ~ ! I 

Professor Dr. KARL BIRKMEYER. , ,_. 

1890. --16 7.-

Die strafrechtliche Bekämpfung 
von 

Strafgesetzgebung des .In- und Ausla~~~s Bettel, Landstreicherei u. Arbeitsscheu. 
n~bst Vorschlägen zur Abänderung des 

Reichsrechts . 

VOll 

Professor Dr. R. VON HIPPEL. 

1891. J6 6.-

Anarchismus und Strafrecht. 
Von 

Professor t Dr. HERMANN SEUFFERT . . 

1899. J6 4.50 

Eine Darstellung des heutigen deutschen 
Rechtszustandes nebst Reformvorschlägen 

VOll 

Professor Dr. R. VON HIPPEL. 

1896. Mit zahlreichen Tafeln. J6 6.-

. Zur Vagabundenfrage. 
Von 

Professor Dr. R. VON HIPPEL. 

1902. --16 1.-

Die Pflicht des Arztes Chirurgische 
zur Bewahrung anvertrauter Geheimnisse. Operatfon und ärztliche Behandlung. 

Von 

Justizrat Dr. LIEBMANN . . 

1890. --16 1.20. 

Strafrecht und freie Liebestätigkeit. 
Vortrag von 

Professor D. Dr. KAHL. 

1904. J6 -.50. 

Eine strafrechtliche Studie von 

Professor Dr. OARL STOOSS. 

1898. J6 2.60. 

Ethische Werte im Strafrecht. 
Von 

Professor Dr. F. VAN OALKER. 

1904. J6 1.20. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. 11 
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Das Prinzip der Vervollkommnung 
als 

Grundlage der 8trafrechtsreform. 
Eine rechtsphilosophische (Jntersuchung 

, . . 
von 

Rechtsanwalt Dr. jur. O. NETTER. 

1900. --16 6.50. 

Strafrecht und Politik. 
Kriminalpolitische Gedanken eines alten Richters . 

Von JUSTUS OLEMENS. 

1898. --16 1.60. 

Die Behandlung der 
verwahrlosten und verbrecherischen Jugend 

und Vorschläge zur Reform. I 

Von Landgerichtsdirektor Dr. ASOHROTT. 

1892. --16 1. - . 

Die 

Das Recht der weltlichen Vereine 
und geistlichen Orden in Frankreich 

nach dem Gesetz vom 1. Juli 1901. 

Unter Berücksichtigung der Vereinsgesetz-
gebung Deutschlands. ' 

Von Gerichtsassessor Dr. H . ERYTHROPEL. 
'iliit einem Vorwort von Professor D. Dr. WILH. KAHL. 

1904. --16 5.- . 

Duell und Ehre. 
VOll 

Professor Dr. M. LIEPMANN. 

190-:1:. --16 -.76. 

Die soziale Lage der 
arbeitenden Klassen in Berlin. 

Von Professor Dr. E. HIRSOHBERG . 

J\lit mehreren graphischen Darstellnngen. 

1897. --16 5.50. 

Die 

Lehre von der Idealkonkurrenz. Strafgesetzgebung im Deutschen Reiche. 
Von Von 

Rechtsanwalt Dr. HUGO HEINEMANN. Professor t Dr. HERMANN SEUFFERT. 

1893 . .A 3.-. 

Entschädigung der unschuldig Verhafteten 
un~ der unschuldig Bestraften. 

Kommentar 
zu den Reichsgesetzen vom 14. Juli 1904 und 

20. Mai 1898 
von .Oberlandesgerichtsrat E. BURLAGE. 

1905. --16 3.-, geb. --16 3.75. 

1893. --16 4. - . 

Kommentar zur 
Mili tärstrafgerich tsordn ung 

nebst Einführungsgesetz, Nebengesetzen und 
Ausführungsvorschriften 

von 

Reichsgerichtsrat a. D. t Dr. STENGLEIN. 

1901. --16 9. - , geb. J6 10.25. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. 
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LEXIKON 
DES DEUTSCHEN ·STRAFRECHTS 

nach den Entscheidungen des Reichsgerichts zum StrGB. 

zusammengestellt und herausgegeben von 

DR. M. STENGLEIN, 
t Reichsgerichtsrat a. D. 

Hierzu erschien 1904 in gleicher Bearbeitung und Ausstattung: 

SUPPLEMENT, 
enthaltend die Entscheidungen seit Erscheinen des Hauptwerkes bis 1903 

bearbeitet von F. GALLI, Reichsgerichtsrat a. D. 

Preis des 2150 Seiten Gr.-Lexikon-8° starken Werkes kompl. in 3 Bänden Mark 36.50; 
in 3 eleg. Halbfranzbänden Mark 43.50. 

Preis des Supplementes alleiri. Mark 4.50; eleg. geb. (passend zum Hauptwerke) Mark 6.50. 

Ausführliche Prospekte mit Textproben gratis. 

Übel' das für den täglichen Gebrauch bestimmte Nachschlagewerk urteilt u. a.: 

Zeitschrift f. intern. Privat- und Öffentl. Recht: " ... Zugleich gewährt 
die Arbeit ein Inventarium der aus der Vielgestaltigkeit des Lebens hervorspringenden 
kriminalistischen Kontroversen und Probleme, welches für die bevorstehenden 
Strafrechtsreformen die l ehrreichste Grundlage bildet. Vorzüge wie Fehler 
der in der reichsgerichtlichen Judikatur vertretenen Prinzipien rücken durch diese Art 
der Bearbeitung in das hellste Licht; und so fordert das Werk die Aufmerksam
keit der ganzen an der Strafrechtspflege beteiligten Kulturwelt heraus." 

Zentralblatt für freiw. Gerichtsbarkeit und Notariat: "Das Lexikon ist 
bereits ein unentbehrliches Hilfsmittel jedes Kriminalisten geworden, und es ist 
mit Freuden zu begrüßen, daß es durch das Supplement fortgesetzt wird." 

Gewerbearchiv: " ... Wenn man dies Werk des Meisters der J{:ommentierungs
kunst durchblättert, so wird der ehrliche Respekt vor der Unermüdlichkeit, dem Fleiß, 
der Stoffbeherrschung und der Gründlichkeit des Mannes, der das Geschick und den 
guten Blick des erfahrenen Praktikers so unübertrefflich mit tiefer Wissenschaftlichkeit 
zu vereinigen wußte, auf die h ö eh s t e S t u fe gehoben. . . . Es ist nicht etwa nur ein 
Werk für die Bibliotheken, nicht einmal nur für die Kriminalisten, sondern zum 
stän digen H andge bra uch all en Richtern , Anwälten gänzlich unen tb ehr 
lich und imstande, eine ganze Bibliothek zu ersetzen." 

Archiv für Kriminalanthropologie: "Das Lexikon ist das bedeutendste 
strafre ch tliche Werk, welches an der Jahr h undedwende auf den deutschen 
Büchermarkt gebracht wurde." 

Der t Präsident des Strafsenats des Kammergerichts Groschuff im Jurist. 
Literaturblatt: "Ein großartiges Wedel Es erleichtert die Einsicht in die Entsch. 
d. RG. so erheblich, daß dadurch die Rechtsprechung des Reichsgerichts 
G em eingut aller praktischen Kriminalisten wird." 

[ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. :J 
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