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VORWORT. 

Die Reform des Deutschen Strafrechts ist die große und bedeutsame 
. Aufgabe, die für das nächste Jahrzehnt auf dem Gebiete des Rechts
lebens voraussichtlich gestellt sein wird. Die Aufgabe ist eine nationale; 
sie kann nur gelöst werden in einmütigem Zusammenwirken der berufenen 
Kräfte des Deutschen Volkes, sie muß an die heimische Rechtsentwickelung 
anknüpfen und dem Rechtsbewußtsein des Deutschen Volkes entsprechen. 
Die Aufgabe ist aber in gewissem Sinne zugleich eine internationale; denn, 
wie die deutsche Kultur sich innerhalb des Flusses der allgemeinen 
Kulturbewegung befindet, so bildet auch die deutsche Rechtsentwickelung 
nur ein Glied der allgemeinen Rechtsentwickelung. Wenn je, so machen 
heutzutag'e die wissenschaftlichen Strömungen nicht vor den Grenzen der 
einzelnen Staaten Halt. Wie der Rechtsverkehr mehr und mehr ein 
internationaler wird , so treten neuerdings auch auf dem Gebiete des 
Rechtslebens verwandte Bedürfnisse und Bestrebungen bei allen Kultur
völkern auf. Wenn der Gesetzgeber seiner Aufgabe gerecht werden will, 
so muß er einen Standpunkt zu gewinnen suchen, der nicht nur das eigene 
Recht vollkommen übersehen, sondern über dessen Schranken hinaus alle 
Zusammenhänge erkennen und das heimische Recht als ein individuell 'ge
staltetes Gebilde der allgemeinen Rechtsentwickelung aller Kulturvölker 
erfassen läßt. Soll der fortschreitenden Entwickelung' und den Bedürfnissen 
der Gegenwart voll Rechnung' getragen werden, so darf bei einer Reform 
des deutschen Strafrechts die Gestaltung, die das Strafrecht in anderen 
Kulturstaaten gewonnen hat ode~ iu gewin~ell· · bestrebt' ist, unter keinen 
Umständen außer Betracht bleiben. . /, '" . . . . 

Bisher fehlte es innerhalb wie;· außer.halbDeutschlands fü. die in den 
wichtigeren Staaten geltenden Strafnormen an einer vergleichenden kritischen 
Übersicht, die einen wissenschaftlich befriedigenden Ausgangspunkt für die 
Strafrechtsreform darbieten könnte. Zwar ist vor nicht langer Zeit wert
volles Material zusammengetragen worden. Das von der Internationalen 
Kriminalistischen Vereinigung heTausgegebene Werk "Die Strafgesetzgebung 
der Gegenwart in rechtsverg'leichender Darstellung", das in zwei Bänden 
vorliegt, bietet eine grundlegende Einführung in die Strafgesetzgebung 
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der europäischen wie der außereuropäischen Staaten. Doch ist dieses be
deutsame Werk bisher nicht dazu fortgeschritten, auch ein rechtsvergleichendes 
System des g'esamten 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 Vermittelung des Reichs-Justizamts hat sich bereits 
gegen Ende des Jahres 1902 ein freies wissenschaftliches Komitee ge
bildet, das sich die Herausgabe eines Werkes zur Aufgabe 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 Gesetzgebung ang'eschlossen 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 4ie deutsche Strafrechtswissen
schaft ausgiebig an dem für das künftige Reformwerk bedeutungsvollen 
Unternehmen beteilig'en möchte. Der Wunsch ist voll in Erfüllung gegangen; 
dies beweisen die Namen in dem Verzeichnisse der Mitarbeiter, das dem 
Werke vorangeschickt ist. Unter . dEm Mitarbeitern ist der gesamte 
Rechtsstoff zur Bearbeitung derart verteilt worden, daß jeder einzelne in 
wissenschaftlicher Unabhängig'keit 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 um faßt 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 Norwegen 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' entg'egen zu führen. 
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Bedingte Verurteilung und bedingte 
Begnadigung. 
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§ o. Grundsätzliche Stellungnahme. I. Die Bedenken gegen den bedingten 
Straferlaß überhaupt. II. Bedingte Verurteilung oder bedingte Begnadigung. III. Aus
setzung der Straffestsetzung oder der Strafvollstreckung. IV. Aussetzung der Straf
verfolgung. V. Ergebnis. 
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Verbindung besonderer Auflagen mit der Aussetzung. IH. Die Stellung unter Schutz
aufsicht. IV. Wirkung der Aussetzung auf Kostenpflicht und Nebenstrafen. V. Ein
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Literatur. 

Das nachstehende Verzeichnis soll keine vollständige Zusammenstellung der 
Literatur geben, sondern lediglich meine Ausführung von dem Ballast der Zitate ent
lasten. Die alphabetische Reihenfolge dürfte das Auffinden erleichtern. Auf die Denk-
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schriften des Reichsjustizamtes sei ein für allemal verwiesen. Die von mir gebrauchten 
Abkürzungen sind wohl ohne Erläuterung verständlich. b. B. und b. V. bedeuten 
bedingte Begnadigung und bedingte Verurteilung. Z. ist die Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft. M. sind die Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung (IKV.). GA. bedeutet das Archiv für Strafrecht, GS. den Gerichtssaal. 

Actes du IV· Congres penitentiaire intern., St. Petersbourg 1890, I 154, II 475; 
Actes du Ve Congres pen. intern., Paris 1895, Rapports de la premiere Section p. 603 ; 
Alimena, M. I 141; Derselbe, Rivista penale XXVII 557 (1888); Allfeld, Der be
dingte Straferlaß, 1902; Appelius, Die b. V. und andere Ersatzmittel für die kurz
zeitige Freiheitsstrafe, 1!)90, 4. AufL 1901; Derselbe, Die Reformbestrebungen auf dem 
Gebiete" der Strafrechtspflege u . das heutige Strafrecht, Z. XII 1 (1892); Derselbe, Die 
b. V. und ihre Erfolge in Belgien, DJZ. I 271; Aschaffenburg, Das Verbrechen und 
seine Bekämpfung, 2. Aufl. 1906 S. 247; Aschrott, Strafensystem und Gefängniswesen 
in England, 1887 S. 101; Derselbe, Über den Ersatz kurzzeitiger Freiheitsstrafen (aus 
dem 19. Heft des Nordwestdeutschen Gefängnisvereins) 1889; Derselbe, Aus dem 
Strafen- und Gefängniswesen Nordamerikas, 1889 S. 39; Der seI b e, M. VII 119; Der
selbe, Preußische Jahrbücher 1896 S. 160; Derselbe, Blätter für Gefängniskunde 
XXX 97 (1896); Der seI be, Strafen und Strafensystem in England während des letzten 
Jahrzehnts, Z. XVII 27 (1897); Auer, Soziales Strafrecht, 1\)02; Bachem, Die b. V., 
1894, 2. Aufl. 1895; Derselbe, b. V. und b. B., 1896; v. Bar, Probleme des Straf
rechts, 18$)6 S. 17; Derselbe, Reform des deutschen Strafrechts, 1903 S. 8; Derselbe , 
Gesetz und Schuld im Strafrecht II (1907) 60; Beling, Strömungen und Bestrebungen 
bei Herstellung eines neuen deutschen StrGB., Deutsche Monatsschr. für das ges. Leben 
der Gegenwart III 173 (1903); Berner, Nationalzeitung 20. Juni 1889; Derselbe , 
Lehrb. 18. Aufl. (1898) S. 347; Berolzheimer , Die Entgeltung im Strafrecht 1903 S 472 , 
Derselbe, System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie V (1907) S. 262; Binding, 
Normen I, 2. Aufl. , 417N. 4; Derselbe, Grundriß, 7. Aufl. 1907 S. 318 N. 1; Birk
meyer, Mecklenb. Zeitschr. für Rechtspflege und Rechtswissenschaft XIV 158 (1895); 
Derselbe, Z. XVI 316 (1896); Derselbe, Schutzstrafe und Vergeltungsstrafe, GS. 
LXVII 1 (1906) S. 406; Bruni , Note alla legge sulla condanna condizionale 1905 ; 
A. Brunner, Allg. Osterreichische Gerichtszeitung 1889 Nr. 4; Brusa, Grazia 0 

condanna condizionale 1\::101; Derselbe , Nuova Antologia 1902 S. 220; v . Buri, Deter
minismus und b. V. , GS. XLVI 321 (1892) ; Cathrein, Die Grundbegriffe des Straf
rec\J.ts 1905 S. 155; van Calker, Verhandlungen des 26. Deutschen Juristentags II 
255 ; Chi ar 0 ni , La condanna condizionale 1897; C ra m er, Welche medizinischen Ge
sicht&opunkte sprechen für die Einführung einer bedingten Strafaussetzung und Begna
digung? Aschaffenburgs Monatsschrift I 341 (1904); Cornaz, Notes concernant un 
avant-projet de code penal suisse, 1893; Cuche, Traite de science et de legislation 
penitentiaires, 1905 S. 186, 201; Dalcke , GA. XXXVIII 476 (Besprechung von Simon
son, 1891); Damme, Noch ein Bedenken gegen die b. V., GS. XLV 113 (1891); Dela
quis, Besprechung von Perrin, Aschaffenburgs Monatsschrift II 647 (1905); Derselbe , 
Für den bedingten Straferlaß. In Groß' Archiv XXVI 338 (1907); Denkschriften 
des Reichsjustizamts. Nr. 90 v. 15. Jan. 1896. Zusammenstellung ausländischer 
Gesetze , betreffend die b. V., und amtlicher Mitteilungen über die Anwendung dieser 
Gesetze. Verh. des Reichstags 1895/97, Anl. Bd. II S. 946-1012. Nr. 89 v. 15. Jan. 
1898. Nachtrag zu der am 15. Jan. 1896 mitgeteilten Zusammenstellung ausländischer 
Gesetze, betr. die b. V., und amtlicher Mitteilungen über die Anwendung dieser Gesetze. 
Nr. 90 der Drucksachen von 1895/96. Verh. d. Reichstags , 1897/98, Anl. Bd. II S. 893 
bis 915. Nr. 155 v. 23. Febr. 1901. Zusammenstellung, betr. die Ergebnisse der Jahre 
1899 und 1900 bei der Anwendung der in den Bundesstaaten für dIe b . B. geltenden 
Vorschriften. Verh. des Reichstags 1900/02 , Anl. Bd. II S. 1037-1055. Nr. 485 v . 
13. Febr. 1902. Zusammenstellung, betr. die Anwendung der in den Bundesstaaten 
für die b B. geltenden Vorschriften bis Ende 1901. Verh. d. Reichstags 1900/02, AnL 
Bd. V S. 3253-3270. Nr. 859 v. 9. Febr. 1903. Zusammenstellung, betr. die An
wendung der in den Bundesstaaten für die b. B. geltenden Vorschriften bis Ende 1902. 
Verh. des Reichstags 1900/03, Anl. Bd. VIII S. 5789- 5813. N r. 230 v. 16. Fe br. 1904. 
Zusammenstellung . . . bis Ende 1903. Verh. des Reichstags 1903/04, Anl. Bd. II S. 992 
-1024. Nr. 702 v . 8. März 1905. Zusammenstellung .. . bis Ende 1904. Verh. 
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des Reichstags 1903/05, Anl. Bd. VII S. 3968-4008. Nr. 280 v . 8. März 1906. Zu
sammenstellung , betr. die Anwendung des bedingten Strafaufschubs bis Ende 1905. 
Verh. des Reichstags 1905/06, Anl. Bd. IV S. 3316-3370. Nr. 234 v. 18. März 1907' 
~ r a ~ zu D 0 h n a, Aschaffenburgs M~n~tsschrift ~ .52 (1904); Ehren berg, Referat 
fur dIe 6~. Jahresversammlung der Rhellllsch-Westfahschen Gefängnisgesellschaft, 1896 
(69. Vere"~nshe~t S .. 88) ; v. Engelberg , Blätter f . Gefängniskunde XXVII 380; Engel
mann , UberslChth~he .. Zusammenstellung der preußischen Verordnungen über die b. B. 
usw. 1901; Felisch, TIber das französische Gesetz von 1891, Z . XII 357 (1892) · Ferri 
S.ociologia criminale, 4. Aufl. 1900 S. 907; Finger, Zur ~rage der Umgestaltung'des heu~ 
tlgen Strafen systems, 1890. Sonderabdruck aus der Allg. Osterreichischen Gerichtszeitung ' 
Derselbe, GS. LXV 470 (Besprechung von Perrin, 1905)' Derselbe Lehrb. I 55S : 
Frassati, Die b . V. in Italien , Z. XIV 26; Freudentha'l, Z. XXVII 136 ; Fried~ 
mann , Z. XIV 736 ; Fuld , GS. XLIII 445 (1890); Garofalo M. I 152· Garraud 
Revue penitentiaire XXI~ 1364; ~~uckler, M. Irr 75 (überdieioiBerenge~); Gautier ; 
A prop~s de la ?ondamnat~on condl~l.onelle, 1890 (aus Schweizer Z. III 299); Derselbe , 
Un proJet de 101 sur la p.eme condltlOnnelle a Geneve, Schweizer Z. V 17 (1892); Der
s eI be , N ?tes . sur le surSlS etc. , M. V 27 (1896); Gen n a t , Blätter für Gefängniskunde 
XXVII 461 (1893); Derselbe, Das Strafensystem und seine Reform 1905' Gerland 
GS. LXIII 7Q (Besprechung von Köhlers Reformfragen) 1904 ' Ger~erth' M. III 360 
(die b. V. in Osterreich); Gillischewski, Über die b. V:" GS. XLIII 272 (1890) ; Gins
berg, Zur Fra~~ der b. V:. und b. B. - b. V. und Vflrweis, GS. LXIII 241 (1904); Gre
tener , Neue Zureher ZeItung, 5. und 6. Aug. 1890; A . Groß In der Grünhutschen 
Zeitschrift XXXIV (1906); Hans Groß, Allg. Österreichische' Gerichtszeitung 1896 
S. 56; De~"selbe? Gesammelte kriminalistische AufSätze , 1902 S. 55 ; Gruber, Er
fahr~ngen uber dle b. V., GS. XLIV 357 (1891); Die b. V. in Amerika, England, Japan, 
Belgl~n, GS. LV: 285, 301,307,466 (1898); Die b. V. in Frankreich, Norwegen, Schwedenr 
Am~nka; SchweIZ, Luxembu~g, GS. LVI 71, 369 (1899); Die b. V. in Massachusetts, Tessin, 
It~hen, New York, FrankreIch , England, GS. LXII 211 (1903); Derselbe, M. III 34 
(dle P.arlame~ts:e~handlungen über das englische Gesetz von 1887), 52 (Debatte der 
ungansche~ Junstlschen Gesellsch~ft); IV 107 (bed. Urteile aus der alten ungarischen 
RechtspraxIs); Hagerup, Om betmgede Straffdomme 1890; van Hamel Inleiding tot 
da. studie van het nederlandsche Strafrecht, 2. Aufl. 1907 S. 524, 547;' Heine, Zur 
Ref?rm ~~s Strafrechts. Sozialistische Monatshefte 1903 S. 22; Hugo Heinemann , 
Sozlalpohtlsches Zentralblatt III 464; v. Hippel, Die Vorschläge zur Einführung der 
b. V. in Deutschland, GS. XLIII 99 (mit Gesetzesvorschlag), 1890. Auch als S.-A. ; 
Derselbe , Gegenwart XXXVI Nr.52; Hoegel , Juristische Blätter 1889 Nr.51; Der
selbe, Straffälligkeit und Strafzumessung 1897 S. 117 ; Derselbe , Statistik der b. V. 
in Frankreich und Belgien, GS. LXII 425 (1903); Derselbe, Groß' Archiv XIX 183; 
Derselbe in der dem 27. Deutschen Juristentag überreichten Festschrift (1904) S. 113 ; 
Derselbe in Aschaffenburgs Monatsschrift II 373 (1905); Derselbe , Wiener Juristische 
Blätter. 1906 ~r. 30 Cl!~rwiderung auf Lohsing); Hürbin, Schweizer Z. IV 468 (1891); 
Ignatlus, DIe b . V. m England, Z . XXI 732 (1901); Derselbe , Die rechtliche Natur 
der b. V. , Z. XXIII 250 (1903); v. Jagemann , Blätter für Gefängniskunde XXIV 1 
(1889); Kahl , Verhandlungen des 26. Deutschen Juristentags III 211; Derselbe, Das 
neue StrGB . . Vortrag, gehalten in der Gehestiftung zu Dresden am 9. Febr. 1907 ; Der
s eI be, Die Reform des deutschen Strafrechts im Lichte evangelischer Sozialpolitik in 
.den Verhandlungen des 14. Evangelisch-sozialen Kongresses, 1903 S. 108; Raufholc1 
b. V. und administrative B. Ein Beitrag zur Reform des Strafrechts. GA. LI 21, 111: 
Auch selbständig erschienen 1902; v. Kirchenheim, GA. XXXVIII 12 (Rede in Halle 
1890); Derselbe, Bedingte Bestrafung, GS. XLIII 51 (1890); Derselbe Gutachten 
für die Kongresse zu Petersburg und Paris; Derselbe , Referat auf der' 15. Jahres
versammlung des Nordwestdeutschen Gefängnisvereins 1890 (20. Vereinsheft S. 7) ; 
Ki tzinger, Die IKV. 1905 S. 92; Klee, Die b. B. in den deutschen Bundesstaaten 
unter rechtsvergleichender Berücksichtigung der b. V. des Auslandes , Z. XXIV 69 ; 
:perseIbe, Die b. B. innerhalb der letzten 6 Jahre , Z. XXVI 458; Klein (Tegel), 
TIber ~ussetzun~ .des Vollzugs der Strafe und Begnadigung der in Fürsorgeerziehung 
befindhchen IndIVIduen, GS. LXV 400 (1905); KleinfeIler, GA. XXXVII 257 (1890) ; 
Köhler, Reformfragen des Strafrechts 1903; Kohlrausch, Die Ergebnisse der b. B., 
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Z . XXV 792; Krohne im 20. Vereinsheft des Nordwestdeutschen Gefängnisvereins 
1890 S. 43; Lammasch, GutaChten, M. I 34 (1889); Derselbe, Z. IX 448 (1889); 
Derselbe, Bemerkungen zu dem Entw. usw. 1891 S. 112; Derselbe, GS. XLIV 243 
(1891); Der se lb e, Die Ziele der Strafrechtsreform in Österreich (Allg. Öster
reichische Gerichtszeitung 1904), wiederabgedruckt in der dem 27. Deutschen 
Juristentag überreichten Festschrift S. 78; Lammers, Vorwaardelijke veroordeeling 
18s9; Langer, b. B. und vorläufige Entlassung in Aschaifenburgs Monatsschrift II 
473, 529 (1905); A. Lenz, Das Jugendstrafrecht 1907 S. 32; Liepmann, Einleitung 
in das Strafrecht 1900 S. 210; v. Lilienthai , Besprechung des Schweizer Ent
wurfs, Z. XV 130 (1895); v. Liszt, Kriminalpolitische Aufgaben (mit Gesetzent
wurf) IX 750, X 70 (AufSätze und Vorträge I 360, 411); Derselbe, M. I 44, II 121; 
Derselbe, Gutachten für den Petersburger Kongreß 1890; Derselbe, Die Gutachten 
der PräSidenten der Oberlandesgerichte und der Oberstaatsanwälte (Preußens) über die 
sog. »b. V. ", IS90 (Z. X 666, Aufsätze I 468); D ers el be, Die Reform der Freiheits_ 
strafe. Eine Entgegnung auf Adolf Wachs gleichnamige Schrift. Preuß. Jahrbücher 
LXVI (AufSätze I 511); L oc ar d, Commentaire de la Ioi du 26 mars 1891 usw., 1891; 
LÖbeU, GA. XXXVIII 20 (1891); Löffler, Z. :XXIII 806; Derselbe, M. IV 93 (b. 
V. im Mittelalter); Löwenstimm, Die b. V. in RUßland, Z. XXV 588 (1905); LOhsing, 
Jurist. Blätter 1906 Nr. 23-25; Derselbe, Vber bedingten Straferlaß 1906; LOnghi , 
La riprensione giudiziale e I'evoluzione delle pene morali, 1903; Lucas, Anleitung zur 
strafrechtlichen PraXiS, Ir. Teil 2. Aufl. 1907 S. 50; Lucchini, Rivista penale LX 363 
(1904); M aj e t ti, La Iegge sulla condanna condizionale ew. commentata 1905; M arc k
Kloß, Die Staatsanwaltschaft bei den Land- und Amtsgerichten in Preußen, 2. AuJI. 
1901; Me rin 0 ud, Du sursis a I'execution des peines, 1895; M er k el (Besprechung des 
Schweizer Entw.), Schweizer Z. VII 8 (1894); Meves, GA. XXXVII 388 (1890); Der
s eI be, Die b. B. inder ihr in Preußen durch den Allerh. Erlaß v. 23. Okt. 1895 usw. 
gegebenen Gestalt, GA. XLIV 1 (1896); H. Meyer, Gutachten für den 21. Deutschen 
Juristentag 1891 (Verhandlungen I 206); Meyer-AUfeld, Lehrbuch S. 323; Milfer
städt, Die b. V., GA. XLIV 334 (1896); Mitteilungen der IKV. Hauptregister S. 12; 
Mittelstädt, Schuld und Strafe , GS. XLVI 247 (1892); Mittermaier, Blätter für 
Gefängniskunde XXXIII 343 (1899); Derselbe, Einige Bemerkungen zu der Einrich. 
tung des sog. bedingten Strafaufschubs, Schweizer Z. XIV 259 (1901); Derselbe, Der 
bedingte Straferlaß. Bericht an die Justizdirektion des Kantons Bern, Schweizer Z . 
XVI 31 (190il); Mornet, De la suspension des peines en cas de premiere condamnation, 
1895; Mumm, Die Gefangnisstrafe und die b. V. im modernen Strafrecht, I. Aufl. 1891, 
2. Aufl. 1896; Nagel, b. B. und b. V., DJZ. X 477; N egre et Gary, La loi Borenger 
et Ses applications, 1891; De N otaristefani, La condanna condizion.le, 1897; üetker, 
RechtsgüterSChutz und Strafe, Z. XVII 570 (1897); Derselbe, Strafe und Lohn, GS. 
LXX 326, 364 (1907); Ofner, M. II 143; Oliva, La condauna condizionale, 1895; 
o rt10 ff, GS. LXIII 32, 81 (1904); v. Pa nn wi tz, Strafrecht und Hwnanität. Münchener 
Neueste Nachrichten. 7. Nov. 1903; de Pasquale, Intorno alla condanna condizionale, 
1898; Tel! PerFin, De la remise conditionnelle des pein es, I~04; Derselbe, Quelques 
considerations sur la remise conditionnelle des peines, Schweizer Z. XVIII 137 (1905); 
Peterson, Bedarf das StrGB. einer gänzlichen oder teil weisen Neugestaltung? GA. 
L 248, bes. 268 (1903); Pfenninger, Neue Zürcher Zeitung 8. u. 10. Sept. 1890; Piot-
k 0 ws ki (ruSSiSCh), Die b. V., 1894; Der seI b e (ruSSisch), Die b. V. in Norwegen, 1895 ; 
Dersei be (russisch), Kriminalpolitik und b. V., 1895; Pol a , Commento alla legge sulla 
condanna condizionale , 1905; Pols, Rektoratsrede, 1904 (zitiert Von v. Kirchenheim); 
Prins, Criminalite et repression, 1886 S. 104; Derselbe, Gutachten M. I 28 (1889); 
Derselbe, La Ioi Sur Ia liberation cond. et les condarunations conditionnelles, 1888; 
Derselbe, Science penale et droit positiv, 1899 S. 500; Rosenberg, Beiträge zur Be
strafung der Übertretungen, Z. XXII 31 (1902); Rosenfeld, Welche Strafmittel können 
an Stelle der kurzen Freiheitsstrafe gestellt werden? 1890 (Abhand!. des Kriminalist. 
Seminars II 2, U9); D e rs e I b e, M. III 86 (über den holländischen und den nordischen 
Juristen tag 1890); Der seI be, M. III 111 (kleine Mitteilungen); Der sei be , Der italien. 
Strafprozeßentwurf 1905, M. XIV 173 (1907); SCheiterna, Uit het vraagstuk der Vor
waardelijke veroordeeling, 1906; R. Schmidt, Die Aufgaben der Strafrechtspjjege, 1895 
S. 285; Sc hre n k , Die b. V. Erlanger Dissertation 1892; Sc h ü tz e, Allgem. Osterreich. 
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d dte Reformen unseres b D · b V un verwan . . l' . Nr 49 ff.; Dersei e, Ie . ... , aus Rivista di dlSClP lDe 
GerichtszeItung i~~~; S~tti, La condanna c~nffizlOn~~h;::?u~stentag (1891), Verhand
Strafensystems, ff t Gutachten an den 21. Deu hl d 190~ S 69 (mIt Gesetz-

. ). H Seu er, GB f' Deutsc an ,. Ib 
carcerane,. Ibe Ein neues Str . ur F " d ' b V 1890' Derse er I 2~7' Derse , S· son ur Ie .." GS 
lungen S·' h rt Z XXI 195 (1901); ImoOn) S' mer (spanischer Entwurf), . 
entwurf); IC ~ "skunde XXXIV 543 (190 ; .. om. b V DJZ. XI 237; Spira , 
Blätter für Gefangn; be Das italienische Gesetz uber d,e . d' ihre Stellung im Straf-

LXVIII h

23

; \~ e~;~ Gef,.ngnisstrafe, ihre Di~e;:,~~;~~:~) ~~ an S win der en, .Esqnisse 
Die Zuc t a . S t 00 ß Zur b. V. SchweIzer . olo~ical and preventlve prm
gesetz, 1905 S. 147, I etc' V 1903 S. 166; Tallack, Pen ~ur les condamnations con-
du droit penal ~~~~e Tre~p~z, Etude the?rique et p;:tl~::ation des peines ew., 18~3 ; 
ciples , 1889 S894 ' 'Tardif De l'attenuatlOn et de ~ gg hen Verholtens, 1907 S. 209 ; 
ditionnelles, 1 'wmatische Bedeutung des verbrec er~ V im norweg. Recht, Z. XV 
Tesar, DIe symSPhweizer Z . VI 385 (lt)93); Urbye, DhIe ft' H ' 1897 S. ö70; Verhand
Thurneysen, c ffun der Strafknechtsc a , und 1902 (Z. XX 
248 (1895) ; V; ~;:~erA~:~!::,. fJ;. Straf- und GefMI~i:i~":;~~e~kommission I 272, 
lu n g~~tr 85~); Ver h an dl ungen der (sc~~e~z3e{~~. ~ePt. 1890); V erhandlungen Bde~ 
815 , . h s Deutsches Wochenblatt . R:D der FreiheItsstrafe. Em 81 , n 466; VIer au! III 289; Wach, DIe e OTIn . O' Derselbe, DJZ. 
21. Deutsche,,: J ,;,st::!~!:ten und unbestimmte~ V erurte~~'l' ';8:

0 
'(1900); D e rs e I b e, 

trag zur KrItIk er 'e b V vor dem ReIchstag. . (1902)' Derselbe , 
IV 117 (1899) h Db ers elt~ 'd!;,' Gn;.a~ oder Rechtspflege? ~JZ. ~~~~! XXIX 333 (1903) ; 
Der Str~au::cd:' ::tschen Strafrechts. Blätte~ /u; 9~ ~~~9; Wahl b er g , Juristische 
Die Zu ufn Id' Holtzendorff-Kohlers Enzyklopa :e b '. Soziales Strafrecht 1908 S. 27 ; 
Wachen e m . erselbe, M. II 141; Wem erg , Die Zunahme der Ver
Blätter 1890 N\ IV 8'I~qO (als Manuskript gedruckt); i;e~z:~:~ntwurf 1888, Z . IX 760 ; 
Werner , D~e. ' . h M: atshefte 1902 S. 518; WIrt.,. e\.. XV 370. Wulffen , 
brechen. SOZlal'StlSC e ': II 5" Worms, Revue pemten lmre esses zdr b. B. und 
Derselbe, Gutachten. K~=iss;on für die Reform des Strafpr~~ndanna condizionale , 
Die Stellungnahme d; tsschrift UI 129 (1906); Zanelh, D~lla ten Die Grenzen der 
b. V. Aschaffenburgsstu~: critico deli' istitu.w, 1905; van n ~:twer~en. Amsterd~mer 
ricerche swnche e . naar de verschIlIende wetten e. h ft Generalregwter 
voorwaardelijke ve~oor:ee~~fft fUr die gesamte Strafrechts~;,nscis ;iIl371 414 (18VO) ; 
Dissertation 1892; eÖ ~ c . h Zentralblattflir die junstlsc e ~":' ht GA XXXIX 105 
I 135, II 87; Z is t I e~ , ~:~:;;;";'gen über die bedingte Strafna." '; ort zur' Frage der b. 
Zucker, Noch eImge LIV 66 (1891); Derselbe , Noch em 11 in Übertretungs
(1891) ; Ders~ib2~5 ~~89~' Dersei be, Über Strafe hund Str~fv; ~~~1892); Dersei be , 
V ., GS. XLV "" . t Ges~tzentwurf); Z ü rc h er , Sc welzer Dele ierten der SchweIZer 
fällen, 1905 S . .:JB7 (~~t für die interkantonale versammlun~der en d:s schweizer. Vereins 
Über die b. V. en~ . Herbst 1901 in Zürich (Verhan ung Schutzaufsichtsvereme ~m 1901 
für Straf- und Gefängmswesen, . 

§ 1. 

k d seine Ausgestaltung. Der kriminaJpolitische Grundgedan e un Das In-

b dingten Straferlasses. 
Der Grundgedanke des e . II seinen Ausgestaltungen 

I. St t lasses beruht In a en d der stitut des bedingteu Ta er. durch daß die Vollstrecknng .0 :,r 
auf demselben Grundgedanken. D~ Verhalten des Täters abhanglg ge
Erlaß der verwirkten Strafe von e~ ß Lebensführung motiviert werden. 
macht wird , soll dieser zu rechtg:ma ;r

at 
dann im ' letzten Viertel des 

Zu diesem positiven Grundged~~ e: ~estland eine weitere, im wesent-
19. Jahrhunderts auf dem eu:-opaIsc e~d mehr sich aufdrängende Erkennt
lichen negative Erwägun~': .DIe mehr d r zu bessern noch abzuscb.recken 

daß die kurze FreIheItsstrafe we e nis , 
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geeignet ist, daß sie aber schwere Gefahren für die Zukunft des Verurteilten 
und damit für die Gesellschaft selbst mit sich bringt. 

Solange man in der folgerichtigen Durchführung der Einzelhaft das 
kriminalpolitische Allheilmittel erblickte, konnte und mußte jede Regung 
dieser Erkenntnis durch den Hinweis auf die anzustrebende Verbesserung 
des Strafvollzug' es unterdi'ückt werden. Als aber, etwa seit den siebziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts, die anfängliche Begeisterung für das Zellen
system einer nüchtern-kritischen Betrachtung Platz machte, überzeugte man 
sich bald, daß die l\1:ängel der kurzen Freiheitsstrafe nicht Mängel des 
Strafvollzuges, sondern Mängel der Strafart selbst sind. Und damit setzte 
das Bemühen ein, die kurze Freiheitsstrafe selbst durch andere Strafmittel 
oder durch Strafsurrogate zu ersetzen. Innerhalb der aus diesem Bestreben 
emporgewachsenen Vorschläge nahm alsbald die b. V., wenigstens auf dem 
europäischen Kontinent, die bedeutsamste Stellung ein. Bezeichnend für 
diesen sozialpsychologischen Zusammenhang ist die Tatsache, daß gerade 
Belgien, das bis dahin vielgepriesene Musterland der Zellenhaft, durch die 
Einführung' der b. V. für das kontinentale Europa vorbildlich geworden ist. 

In diesem geschichtlichen Ursprung aus dem Kampf gegen die 
Freiheitsstrafe liegt die Ursache für die auffallende Erscheinung, daß bis 
zur Gegenwart der positive Grundgedanke der b. V. vielfach.in den 
Hintergrund getreten ist; daß, um die wichtigste Frage schon hier zu er
wähnen, die Aussetzung der Geldstrafe, als dem Wesen des Institutes wider
sprechend, abgelehnt wird. Dieser auch in den Denkschriften des Reichs
justizamtes vertretenen Ansicht gegenüber sei darauf hingewiesen, daß N or
wegen, wie Getz, Hagerup, Urbye und andere ausdrücklich betonten, 
unter dem Überwuchern der kurzen Freiheitsstrafe nicht zu leiden hatte 
und dennoch die b. V. wegen ihres positiven Gehaltes, also ihres bessernden 
Einflusses, einführte. 

n. Seine Vorgeschichte. Der Gedanke des bedingten Straferlasses 
selbst findet sich in der Rechtsgeschichte der verschiedenen Völker und zu 
den verschiedensten Zeiten. Löffler, M. IV 92 hat den Begriff der liberatio 
conditionalis in einer der Friedensbürgschaft ähnlichen Gestalt bei Bartolus 
und anderen mittelalterlich-italienischen Juristen nachgewiesen. Spuren der 
b. V. finden sich auch im deutschen Mittelalter und später. So im Augs
burger Stadtrecht nach Oaspar, M. IV 96; in Zürich 1491 nach Z. XVI 
867. Andreas Gryphius, das Haupt der ersten schlesischen Dichterschule 
(1666) verwertet sie nach M. III 115 in seinem Scherzspiel ,:Die geliebte 
Dornrose". Gruber undv. Krones haben sie (M. III 73, IV 107; Z. 
XIV 254) in der ungarischen Rechtsprechung des 16. bis 19. Jahrhunderts 
nachgewiesen; daß sie auch in Rußland angewendet" wurde, berichtet Löwe n
stimm. Und die Friedensbürgschaft, die zwar im gemeinen deutschen 
Recht verkümmerte, aber im englischen common law eine überaus kräftige 
Entwicklung fand, ist atu den gleichen Gedanken zurückzuführen wie 
die b. V. 
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Interessant ist eine Stelle bei Puffen dorf, De jure naturae' et gentium 
1672 S. 1081, auf die mich Dr. Tesai' in Prag aufmerksam gemacht hat. 
Hier lesen wir: Quandoque etiam priorum venia delictorum a futura emen
datione tamquam a conditione suspenditur, quae, ubi deficit, cum repetiti 
illius peccati vindicta antegressorum quoque. poena simul exigitur. 

Bei den Schriftstellern der Aufklärungszeit finden wir ähnliche Ge
danken. So bei Wieland, Geist der peinlichen Gesetze 1783 S. 461, wenn . 
er die Verjährung der Straftat bei guter Führung des Täters rechtfertigt 
(Tesaf); bei Servin, Über die peinliche Gesetzgebung 1786 S. 124, wenn 
er gegen jugendliche l\'Iissetäter auf "bedingte Unehre" erkennen und ihnen 
eine Probezeit gewähren will (vergl. Günther in Groß' Archiv ;xxvrn 
158). Auch der Vertreter der preußischen Kriminalpolitik jener Tage, 
Klein, hat in seinen vermischten Abhandlungen 1780 die b. V. in Vor
schlag gebracht (vergl. Günther a. O. und Wiedervergeltung 11. Vorwort IX). 

Ich weise endlich auch darauf hin, daß die b. B. schon im vormärz
lichen Preußen zur Anwendung gekommen ist. Eine Allerhöchste Order 
vom 19. Juli 1825 an den Justizminister verfügte: "Ich genehmige, daß die 
beiden aus Berlin gebürtigen Knaben, welche wegen begangener Diebstähle 
zu resp. 2 und 1 jähriger Strafarbeit verurteilt sind, dem Verein zur Er
ziehung sittlich verwahrloster Kinder,. welcher in Berlin besteht, mit Vor
behalt der Vollstreckung dieser Strafen, wenn sie sich nicht bessern, 
zum Versuch der Besserung übergeben werden, autorisiere Sie auch, statt 
einer allgemeinen Anweisung an die Kriminalbehörden, in einzelnen Fällen, 
nach Befinden der Umstände, auf gleiche Weise zu verfahren, und alsdann 
an die betreffenden Gerichte das Nötige zu erlassen." 1) Da sich die Maß
regel bewährte, wurde sie durch allgemeine Verfügung vom 20. J an. 1847 
auf alle Obergerichte ausgedehnt, in deren Bezirk geeignete Erziehungs
anstalten der Art bestehen. Auf demselben Standpunkt stehen die Ministerial
erlasse vom 9. April 1857 und 16. Sept. 1882 (tTMBl. S. 288); erläutert 
durch die allgemeine Verfügung vom 1. Okt. 1904 (JMBl. S. 259). 

Hier tritt mithin zweifellos ein gewisser Zusammenhang der heutig'en 
b. B; mit älteren Bestimmungen zutage; das Bindeglied wird vielleicht durch 
den Entwurf W irth aus dem März 1888 (unten § 4 I) hergestellt. Auch 
in England hat sich die suspension of the sentence auf dem Boden des 
common law und im Anschluß an die Friedensbürgschaft entwickelt; das 
gleiche gilt wohl allgemein für das nordamerikanische Recht und wird für 
N ew York (unten § 2 11) ausdrücklich bezeugt. Im übrigen aber ist der 
bedingte Straferlaß in seinen verschiedenen Erscheinungsformen nicht aus 
jenen Vorläufern, sondern aus den Bedürfnissen der Gegenwart heraus
gewachsen und nur aus ihnen zu erklären. Das gilt ganz besonders für 
die belgisch-französische b. V. Und es ist begreiflich, daß diese daher das 

1) Abgedruckt bei Marck-Kloß 587. Gemeint ist die Anstalt Am Urban (jetzt 
Zehlendorf). 
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Feldgeschrei bildete, unter dem sich die Anhänger der modernen Reform
bewegung gegen Ende der 80 er Jahre des vorigen Jahrhunderts sammelten. 

Irr. Die verschiedenen Ausgestaltungen des Instituts. Der 
Gedanke des bedingten Straferlasses tritt uns in dem geltenden Recht der 
Kulturvölker in sebr verschiedenen Ausprägungen entgegen, die sich aber 
auf einige wenige Grundformen zurückführen lassen. Freilich ist es nicht 
immer leicht, die Zugehörigkeit eines Landes zu dieser oder jener Gruppe 
zu bestimmen; denn die Abweichungen der Typen voneinander kreuzen 
sich vielfacb, die Ausdrucksweise der Gesetze ist nicht immer eindeutig und 
die Entwicklung der Gesetzgebung ist gerade auf diesem Gebiet in stetem 
Fluß begriffen. 

Ein Unterschied muß unbedingt durchgeführt werden. Er pflegt in 
den Schlagworten "bedingte Verurteilung" und "bedingte Begnadigung" 
ausgedrückt zu werden. Aber das Wesen des Unterschiedes ist damit nicht 
bezeichnet. Er liegt vielmehr darin, ob, wie in der weitaus überwiegenden 
Mehrzahl der Staaten das Institut durch Gesetz in seinen Voraussetzungen 
und Wirkungen geregelt ist, so daß demgemäß die Aussetzung der Voll
streckung durch den R.ich tel' ausgesprochen wird, der Erlaß der Strafe 
aber mehr oder weniger automatisch eintritt; oder ob Aussetzung wie end
gültiger Erlaß der Strafe in die Hand der Verwaltungsbehörde, bez. der 
Krone, g.elegt . ist, die nach freiem Ermessen entscheidet. Letzteres ist das 
in den deutschen Einzelstaaten heute noch geltende System; Italien hat es 
1900 angenommen, aber schon 1904 aufgegeben. Auch in Dänemark hat 
es vorübergehend bestanden. Vielleicht kann auch die in Österreich ein
geführte, freilich völlig irrationelle ., unbedingte Begnadigung" hierher ge
rechnet werden. Alle übrigen Staaten, die das Institut aufgenommen haben, 
stehen auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung muß daher der folgen
den Darstellung zugrunde gelegt werden. 

Großes Gewicht pflegt man wohl auch darauf zu legen, ob die "U rteils
fällung" selbst oder bloß die "Strafvollstreckung" ausgesetzt wird. Auf 
Grund dieser Unterscheidung stellt man das englisch-amerikanische System 
dem kontinental-europäischen gegenüber. Diese Scheidung ist an sich be~ 
rechtigt und soll auch hier durchgeführt werden. Man darf aber dabei nicht 
v~rgessen , daß die bei den Systeme sich lange nicht so schroff gegenüber
stehen, wie das regelmäßig angenommen wird. Einmal deshalb , weil auch 
nach englisch-amerikanischem Recht nicht (wenigstens nicht notwendig) die 
Urteilsfällung überhaupt., sondern nur die Strafzumessung ausgesetzt wird; 
der Angeschuldigte muß übe~führt, convicted, also für schuldig erklärt sein, 
und nur die sentence, d. h. die Festsetzung der verwirkten Strafe unter:' 
bleibt. Dann aber ist mit aller Bestimmtheit darauf hinzuweisen, daß nicht 
nur in den Gebieten des englisch-amerikanischen Rechts eine lebhafte 
Strömung' dahin geht, neben die Aussetzung der Straffestsetzung die Aus
setzung der Strafvollstreckung zu setzen; sondern daß auch auf dem euro"" 
päischen Kontinent, nicht nur in Frankreich, während der letzten Jahre 
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vielfach das Bestreben hervorgetreten ist, neben dem sursis a l'execution 
de la peine auch die Aussetzung der Urteilsfällung selbst, den sursis a la 
poursuite, zuzulassen. 

Wenn ich für meine Darstellung dennoch diese Unterscheidung fest
halte, so ist für mich eine andere Erwägung maßg'ebend gewesen. In den 
Vereinigten Staaten ist die bedingte Bestrafung im Zusammenhang mit dem , 
Probationssystem entstanden; der Gedanke der gesellscbaftlichen Fürsorge 
für den Gefallenen, ausgeübt durch besonders dazu bestellte Pfleger, bildet 
die eigentlich treibende Kraft, die gestaltende Idee dieses Systems, das, von 
Massachusetts ausgehend, fast das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten 
in wenigem Jahren erobert hat. Das bE'lgisch-französische System dagegen 
überläßt, wenigstens in seiner älteren Gestalt, den Verurteilten sich selbst. 
Die Schutzaufsicht über den Entlassenen kann zwar, wie das in Dänemark und 
anderswo versucht wird, mit der b. V. verbunden werden; zu ihren inte
grierenden Bestandteilen gehört sie aber nicht. Anders in England und 
seinen Kolonien. Hier hatte der conditional release durch seine Verbindung mit 
der Friedensbürgschaft stets die praktische Wirkungsfähigkeit bewahrt, die 
dem kontinentalen System fehlte. Die Bemühung'en Howard Vincents 
waren seit etwa 1881 auf Einführung des. Probationssystems gerichtet und 
nur der Widerstand der Lords verhinderte im Jahr 1887 die Annahme 
seiner Vorschläge. Der Youthful offenders act von 1901 nahm wenigstens 
auf einem Teilgebiet den probation officer in das englische Recht auf. Und 
endlich hat England durch das Gesetz von 1907 sich vollständig' dem ame
rikanischen Probationssystem angeschlossen. So bildet also in der Tat das 
englisch-amerikanische Recht ein abgeschlossenes, einheitliches Gebiet, das 
sich scharf von den übrigen Ländern abhebt. 

Völlig unklar, teilweise geradezu falsch ist dagegen eine andere, sehr 
verbreitete Unterscheidung, von der auch die deutschen Denkschriften aus
genen. Man stellt die "bedingte Verurteilung" und den "bedingten Straf
erlaß" einander gegenüber, je nachdem die Verurteilung selbst hinwegfällt 
(la condamnation sera consideree comme non avenue) oder ob bloß die 
Strafe als verbüßt gilt, während die Verurteilung an sich bestehen bleibt. 
Gewiß ist diese verschiedene Intensität der durch die Bewährung verur
sachten Wirkung von einschneidender Bedeutung. Aber ein grobes Miß
verständnis ist es , wenn man sich dabei lediglich an die Wortfassung des 
Gesetzes hält. Die Frage muß vielmebr so gestellt werden: Kommt das 
Strafurteil, dessen Vollstreckung ausgesetzt war, nach günstigem Ablauf der 
Bewähr~ngsfrist überhaupt noch in Betracht oder nicht? Die Frage wird 
nach drei Richtungen hin von besonderer Bedeutung: Einmal für die aber
malige Gewährung oder Versagung der Aussetzung; dann für den Eintritt 
oder Nichteintritt der Rückfallschärfung ; endlich für den Inhalt des Straf
registers und seiner Auszüge. In dieser Beziehung zeigt die Gesetzgebung 
und bei ihrem Schweigen die Rechtsübung der verschiedenen Länder wesent
liche Abweichungen, die durchaus nicht immer von der Wortfassung des 
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Gesetzes abhängen (unten § 8 III). Aus diesem Grunde habe ich es für 
unzulässig gehalten, diese _Einteilllng -IDeiner Darstellung zugrunde zu legen 
und es vorgezogen, dem englisch -amerikanischen System das der übrigen 
Staaten zunächst einheitlich gegenüber zu stellen. Somit ergibt sich für 
meine berichtende Darstellung die folgende Gliederung: I. Der Straferlaß 
durch Richterspruch; 1. der richterliche Straferlaß mit Stellung unter Probe 
(unten § 2); 2. der richterliche Straferlaß ohne Stellung unter Probe (unten 
§ 3); 11. der Straferlaß durch Verfügung der Verwaltungsbehörde (unten 
§ 4). An die grundsätzliche Abwägung dieser Systeme (unten §5) soll 

. sich die rechtsvergleichende Darstellung (unten §§ 6-8) anschließen, aus 
der sich meine legislatjven Vorschläge (unten § 9) von selbst ergeben. 

§ 2. 

Das englisch-amerikanische Probationssystem. 

I. Der condition el rele ase (dis charge) in Großbritannien bis 
1807.1) Die Ausbildung des Probationssystems zu der Gestalt, in der es 
heute auch Großbritannien eingeführt hat, ist das unbestrittene Verdienst 
der Vereinigten Staaten. Aber der Strafaufschub mit bedingtem Straferlaß 
ist älter als das Probationssystem ; seine Wurzel liegt im common law des 
englischen Mutterlandes und hier hat er zuerst in der Rechtsübung einzelner 
Richter praktische Verwirklichung gefunden. . 

Diese Entwicklung ruhte zunächst auf der Gestaltung des schwur
gerichtlichen Verfahrens, die den Schuldspruch (conviction) der Jury, die 
Straffestsetzung (sentence), und damit die Urteilsfällung selbst dem Richter 
zuweist. Auch wenn die Geschworenen das "schuldig" ausgesprochen haben, 
ist der Richter nicht unbedingt verpflichtet, das Urteil zu fällen. Er kann 
vielmehr die Urteilsfällung aussetzen, um die Sache sich weiter zu über
legen; und zwar ohne an eine bestimmte Frist gebunden zu sein, da ja 
das englische gemeine Recht eine Verfolgungsverjährung nicht kennt. In 
diesem Falle wird der Angeklagte in Haft behalten, oder aber gegen 
Sicherheitsleistung. mit der Verpflichtung entlassen, jederzeit wieder auf 
Ladung hin vor Gericht zu erscheinen. 

Diese Möglichkeit wurde in den Jahren 1842 bis 1854 von dem 
Recorder M. D. Hill in Birmingham dazu benutzt, um Angeklagte, dere~ 

bisherige gute Führung Aussicht auf Besserung gewährte, gegen das Ver
sprechen weiterer guter Führung in Freiheit zu setzen und unter die Obhut 
geeigneter Personen zu stellen. Nur dann, wenn sie den ihnen auferlegten 
Verpflichtungen zuwiderhandelten, wurde gegen sie weiter verfahren, im 
anderen . Falle blieben sie dauernd von Strafe verschont. Auch Richter 
Cox in Portsmouth hat später etwa 12 Jahre lang durch Verwendung der 

1) Vergl. dazu Ignatius Z. XXI 732, Mathew Davenport Hill, Suggestions for 
the repression of crime 1857 S. 117,351; Ed ward W . Oox, Principles of punishment 1877; 
Tallack, Defects in the criminal administration and penal legislation 1872. 
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Friedensbürgschaft in berücksichtigungswürdigen Fällen Schuldige vor der 
Freiheitsstrafe zu retten versucht. 

Dieser wie es scheint vereinzelt gebliebene Gerichtsgebrauch fand , 
gesetzliche Anerkennung zuerst durch den Summary jurisdiction act 1879 
(42 und 43 Vict., an act to amend the law relating to the summary juris
diction of magistrates vom 11. Aug. 1879). 

N ach Sektion 16 dieses Gesetzes kann das Gericht im summarischen 
Verfahren, wenn es der Ansicht ist , daß zwar die Anklage bewiesen, die 
Straftat aber im gegebenen Falle so geringfügiger Natur sei, daß esun
zweckmäßig erscheint, eine Strafe oder eine andere als eine nominelle 
Strafe aufzuerlegen, entweder 

1. die Anklage zurückweisen , ohne einen Schuldspruch zu fällen 
(without conviction) oder . . 

2. nachdem es den Angeklagten für schuldig befunden hat, Ihn bedmgt 
-entlassen (upon conviction discharge hirn conditionally) gegen Stellung einer 
Sicherheit, mit oder ohne Bürgen, dafür, daß er auf Ladung hin zur Entgegen
nahme des Urteils erscheinen (to appeal' for sentence) oder daß er sich gut 
führen werde usw. 

Es handelt sich also im ersten Falle um Aussetzung der ·Strafverfolgung ; 
im zweiten dagegen um Aussetzung der Straffestsetzung auf Grund des 
Schuldspruchs. Die UnteI~scheidung zwischen conviction und sentence, die 
.an sich nur dem schwurgerichtlichen Verfahren eigentümlich ist , wird also 
durch den Act von If379 auch auf diejenigen Fälle übertragen, in denen 
der Richter selbst über Schuld wie Strafe entscheidet. 

W enige Jahre, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten war , seit 
1881, lenkte die englische Howard Association die öffentliche Aufmerksam
keit auf das in Massachusetts bestehende (unten 11 S. 14 besprochene) 
Probationssystem. Der unermüdliche Vorkämpfer der Strafrechtsreform in 
England, Sir Howard Vincent, brachte 1886 wie 1887 im Unterhaus 
-einen Gesetzentw. ein, der nach amerikanischem Vorbild die Aussetzung 
-der Strafzumessung und die Überwachung des der Freiheit zurückgegebenen 
Angeklagten vorschlug. N ach wiederholten Beratungen (zwei Kommissions
,entwürfe von 1887) , in denen das Oberhaus die Stellung des Entlassenen 
unter Probe (probation) strich, wurde der Entwurf unter dem Namen Pro
bation of first offenders act 1887 (50 und 51 Vict. c. 25; an act to permit 
the conditional release of first offenders in certain cases, vom 8. · Aug. 1887) 
zum Gesetz (abgedruckt in der Denkschrift von 1896). 

Die leitenden Gesichtspunkte des Gesetzes sind die folgenden: 
1. Es handelt sich, im Gegensatz zu dem Summary jurisdiction act von 

1879, ausschließlich um die Aussetzung der Strafzumessung (sentence) nach 
erfolgter Verurteilung (conviction), nicht um Aussetzung der Strafverfolgung. 

2. Nur erstmals Verurteilte können der Aussetzung teilhaftig werden ; 
,:previous conviction" schließt die Aussetzung aus. Jugendliche sind in 
erster Linie, aber nicht ausschließlich, zu berücksichtigen. 

11 
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3. Aussetzung findet nur statt bei Straftaten, die mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren bedroht sind. Das entspricht etwa unseren Vergehen und 
unserem Höchstmaß von 5 Jahren. Dazu treten larceny (Diebstahl) und 
false pretences (Betrug), die mit penal servitude bestraft werden können,. 
also nach deutscher Auffassung zu den Verbrechen gerechnet werden müssen. 

4. Auf die Eigenart des Täters und der Tat ist Rücksicht zu nehmen. 
5. Der Angeklagte hat Sicherheit zu leisten, daß er sich gut führen 

und auf Ladung jederzeit vor Gericht erscheinen werde, um das Urteil ent
gegenzunehmen. Für die im Ulieil zu bestimmende Bewährungsfrist ist im 
Gesetz ein Mindest- oder Höchstmaß niGht festgelegt; die Praxis begnügt 
sich meist mit einigen Monaten und geht über ein bis zwei Jahre nicht. 
hinaus. Eine besondere Überwachung des Angeklagten ist nicht vorgesehen; 
der "Probation"-Act kennt also die probation nicht. 

6. Über die Wirkung der Bewährung ist keine besondere Bestimmung 
getroffen, es ist aber selbstverständlich, daß die weitere Verfolgung durch 
den Ablauf der Bewährungsfrist ausgeschlossen wird. 

N eben diesem Sondergesetz blieb aber nicht nur die nach dem Gesetz 
über die summarische Gerichtsbarkeit, sondern auch die nach gemeinem 
Rechte dem Richter zustehende Befugnis zur Aussetzung der Strafzumessung 
(bezw. der Strafverfolgung) in Kraft. Und diese Befugnisse sind nicht an 
die Schranken des Gesetzes von 1887 gebunden; nur die mit dem Tode 
bedrohten Verbrechen sind nach common law ausgenommen. Man kann also 
wohl die Behauptung aufstellen, daß der conditional release in Groß
britannien im allerweitesten Umfang, weit über die durch die kontinentale
Gesetzgebung gezog'enen Schranken hinaus, schon vor dem Jahre 1907 zu
gelassen war. 

Über die Anwendung der b. V. gibt die nebenstehend abgedruckte 
Tabelle Auskunft. Sie zeigt zunächst, daß die Zahl der Fälle, in denen es 
nach dem Summary jurisdiction act Sektion 16 Ziff. 1 zu einer Aussetzung 
der Verfolgung (without conviction) gekommen ist, weitaus die erste Stelle 
einnimmt und daß sie in raschem Steigen begriffen ist. Von 21277 im Jahre 
1893 ist sie bis auf 43691 im Jahre 1905 gestiegen. Die Aussetzung der 
Strafvollstreckung nach Sektion 16 Ziff. 2 des Gesetzes von 1879 steht an 
2. Stelle; hier bleibt die Zahl der Fälle, mit einer leisen Neigung zur Ab
nahme im wesentlichen gleich: 8529 im Jahre 1893, 7625 im Jahre 1905. 
Erst an 3. Stelle folgt der Probation of first offenders act; die Ziffern 
bewegen sich langsam aber sicher in die Höhe: 4056 im Jahre 1893 und 
7051 im Jahre 1905. Die Ziffern der im schwurgerichtlichen Verfahren 
ausgesprochenen Entlassungen schwanken in den einzelnen Jahren zwischen 
38 und 898, sind also für eine Vergleichung ungeeignet, wenn sich auch in 
den letzten Jahren ein Beharrungszustand eingestellt zu haben scheint. 

Die Berichte der Gefängniskommissare sprechen sich jahraus, jahrein 
sehr günstig über die Wirkung des Gesetzes aus. Eine scheinbare Aus
nabme bildet allerdings der Bericht aus dem Jahre 1905. Er beklagt, trotz 
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Prisoners discharged under first Offenders Act, 1887, and Sec. 16 (1) 
and (2) of Summary Jurisdiction Act, 1879 

Probation of first of
fenders Act: 

Indictable. . 
Summary .. 

Summary Jurisdic
tion Act Sec. 16 (1): 

Indictable. . 
Summary .. 

Summary J urisdic
tion Act Sec. 16 (2): 

Indictable. . 
Summary .. 

Total .. 

Discharged byCourts 'I 
of Assize and 
Quarter Sessions 

Probation of first of-l 
fenders Act: 1 

Indictable. . 
Summary 

Summary J urisdic
tion Act Sec. 16 (l): 

Indictable. . 
Summary .. 

Summary J urisdic
, tion Act Sec. 16 (2) : 

Indictable . 
Summary .. 

Total .. 
Discharged byCourts 1 
' of Assize and 

Quarter Sessions 

Probation of first 
offenders Act: 

1893 

3,519} 4056 
537 ' 

2,258} 
19,019 21,277 

1,331} 8529 1 7,198 ' 
33,1)6~ 

1897 

3,990} 4680 
690 ' 

1,771} 31,430 33,201 

1,174,} 7 377 1 6,203 ' 
45,258 

8051 

18~4 

3,887} 4 668 1 

781 ' 

1,976} 
20,740 22,716 

1,322} 6237 
4,915 ' 

33,621 

1898 I 

I 
4,382} 5,011 'I 

629 

1,728} 
33,845 ß5,573 

1,2fi6} 7199 
5,943 ' 

47,71)3 

8191 

1901 1902 1903 

1895 

3,652} 42!)5 
583 ' o.J 

1,756} 
23,870 25,626 

1,077} r; 224 1 4,147 D, 

35,01)5 

1899 

4,259'} 4 7"8 1 

499 ' D 

1,756\ 
35,979J 37,735 

1,203} 8285 
7,082 ' 

50,778 

1904 

Indictable 5,122} 5946 5,330} 6235 5,514} 6292 5,621} 6498 
Summary 824 ' 905 ' 778 ' 877 ' 

Summary Juris-
diction Act Sec. 
16 (1): 

Indictable 3!:~~~}36,592 1,969} 1,749} 1,776} 
Summary 35,435 37,404 38,271 40,020 40,048 41,824 

Summary Juris-
diction Act Sec. 
16 (~): 

Indictable 1,091} 767O 1,157} 7663 1,256} 8076 1,272} 
Summary 6,579 ' 6,506 ' 6,820 ' 6,720 7,992 

Total .. 50,208 51,302 54,388 56,314 
Discharged by 

1 Courts of Assize 
and Quarter 

8051 Sessions ... 746 826 824 

13 

1896 

3,857} 4411 
554 ' 

1,906} 
27,870 29,776 

1,127} 5720 
4,593 ' 

39,907 

718 

1900 

5,019} 5633 
614 ' 

1,733} 3- 144 
33,411 b, 

1,040} 8877 
7,837 ' 

49,654 

42 

1905 

6,119} 7051 
932 ' 

1,985} 
41,706 43,691 

1,336} 762-
6,289 ' 0 

58,367 

898 
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der an sich hohen und stets steigenden Ziffern, daß die Gerichte immer 
noch zu viele Personen, namentlich J ug'endliche und solche Erwachsene, die 
sich nur geringer Gesetzesverletzungen schuldig gemacht haben, in die 
Gefängnisse schicken; er erwartet von der Durchführung des Probations
systems, das England nur dem Namen nach habe, besonders aber von 
d.er Einführung der französischen bedingten Verurteilung mit. 
ihren glänzenden Erfolgen, eine ' ausg'edehntere Anwendung der Aus
setzung. 

Daß der conditional release eine Abschwächung der Generalprävention 
zur Folge nicht gehabt hat, ergibt die englische Kriminalstatistik. Die Zahl 
der erstmals Verurteilten ist in stetem Sinken, die der Rückfälligen nur in 
leisem Steigen begriffen; die Kriminalität der Jugendlichen hat in ver
blüffender Weise abgenommen. Gewiß ist dieses Ergebnis nicht nur den 
Gesetzen von 1879 und 1887 zuzuschreiben, sondern der unablässig fort
schreitenden englischen Kriminalpolitik überhaupt. Daß aber das Gesamt
ergebnis beneidenswert günstig ist, kann bei unbefangener Betrachtung nicht 
in Abrede gestellt werden. 

II. Das amerika.nische Probationssystem.1) In den Vereinigten 
Staaten hat zuerst Massachusetts die suspension of the sentence in Ver
bindung mit der Stellung auf Probe ausgebildet. Durch die Gesetze vom 
23. Juni 1869 und 15. Juni 1870 wurde ein visiting agent bestellt, der alle 
in den staatlichen Anstalten oder unter staatlicher Aufsicht versorgten 
Kinder regelmäßig zu besuchen und unter Leitung des Board of State 
Oharities die geeigneten Maßregeln zu beantragen hatte; zugleich wurde er 
beauftragt, bei allen strafgerichtlichen Verhandlungen gegen Kinder (bis zu 
16 Jahren) anwesend zu sein und deren Interessen wahrzunehmen. Gewinnt 
der Verhandlungsrichter die Überzeugung, daß diese durch die Überweisung 
an eine Familie gefördert werden können, so hat er, an statt den Beschul
digten zur strafweisen Anhaltung in einer Besserungsanstalt (Reformatory) 
zu verurteilen, dem Board of Oharities die Befugnis zu erteilen, ihn einer 
geeigneten Familie zu übergeben. Von einer Stellung unter Probation ist in 
diesem Gesetz noch nicht die Rede. Jugendliche von mehr als 16 Jahren hat. 
das Gesetz nicht berücksichtigt; für sie hat ein bekannter Menschenfreund r 

"Vater Oook", durch sein persönliches Eingreifen die Aussetzung der Ver
urteilung durchzusetzen gewußt, indem er die Fürsorge für sie übernahm. 
Darin lag der Anfang des Probationssystems. 

Die guten Erfahrungen, die mit diesem System gemacht wurden r 

führten dazu, daß durch Gesetz vom 26. April 1878 für Suffolk Oounty 
(Boston) die Bestellung von probation officers aus den Beamten der Polizei 
oder aus den Bürgern der Stadt angeordnet wurde, die bei allen Ang'eklagten 

1) Aschrott, Aus dem Strafen- u. GefängniswesenNordamerikas, 1889; Ignatius r 
Z. XXI 746; Baernreither, Jugeridfürsorgeund Strafrecht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, 1905 S. 122- 158; Hartmann, Die Strafrechtspflege in Amerika 1906; 
Freudenthai, Z. XXVII 121. 
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ohne Unterschied des Alters den Fall zu untersuchen und die Stellung
auf Probe (placing- on probation) für alle Personen zu beantragen haben, 
bei denen Besserung- ohne Strafe zu erwarten ist. Der Probationsbeamte 
hat ferner die unter Aufsicht Gestellten zu überwachen und b~i schlechter 
Führung zu verhaften und vor den Richter zu stellen, der dann zur Urteils
fällung schreitet (proceed to· sentence) oder die sonst geeig'net erscheinenden 
Maßregeln anordnet. 

Durch die Gesetzgebung von 1880 und 1881 wurde die Ernennung" 
von solchen Beamten für den ganzen Staat erlaubt und durch Gesetz vom 
28. Mai 1891 obligatorisch für alle Gerichte des Staates vorgeschrieben. 
Nach Gerichtsgebrauch schwankt die Bewährungsfrist zwischen zwei Monaten 
und einem Jahre. 

Auch hier also finden wir die Aussetzung, nicht der conviction, wohl 
aber der sentence wie im englischen Recht, abweichend vom englischen 
Recht aber die uneingeschränkte Freiheit des Richters. Doch sei schon 
hier bemerkt, daß durch die spätere Gesetzgebung von Massachusetts, und 
zwar durch den act relative to the probation service vom 10. Juli 1900 
(abgedruckt GS. LXII 213), das Gericht die Befugnis erhalten hat, statt 
der Aussetzung der Strafzumessung' die Aussetzung der Strafvollstreckung
auszusprechen: "sentence may first be imposed upon hirn. The court may 
direct that the execution of the senten ce be suspended", 

Der neue Gedanke des amerikanischen Rechts, der seine Eigenart. 
ausmacht und ihm die bahnbrechende Bedeutung verliehen hat, ist mithin 
die Verbindung- der Urteilsaussetzung' mit der Stellung unter 
Pro bation. Diese Beaufsichtigung' durch den probation officer, der, mit der 
Familie des Entlassenen zusammenwirkend, diesem durch Rat und Tat, durch 
Verschaffung von Arbeit und von Geldmitteln Beistand leistet, hat mit 
unserer deutschen Polizeiaufsicht so wenig- gemein, daß sie (mitBaernreither 
67) als deren gerades Geg'enteil bezeichnet werden muß. Die Probations
beamten sind (auch wenn sie der Polizei entnommen werden) in Ausübung 
ihrer Funktionen keine Polizeibeamten, tragen auch keine Uniform; haben 
aber meist die Rechte der Polizei, vor allem auch das Recht, den ihrer 
Aufsicht Unterstellten bei schlechter Führung jederzeit zu verhaften. Sie 
werden vom Richter bestellt und zwar in der Regel auf unbestimmte Zeit. 
und so dem Spoilsystem, dem Beamtenwechsel bei einem Wechsel der Partei
herrschaft, entzogen. Neben Männern werden meist auch Frauen an
gestellt und mit den gleichen Befugnissen ausgestattet. Der Mangel einer 
einheitlichen Leitung der in einem Staat angestellten Beamten macht sich 
vielfach fühlbar . und kann durch regelmäßige gemeinsame Sitzungen der 
Beamten nicht völlig' behoben werden. Auch beschränkt sich die Besoldung
vielfach auf den chief probation officer, während die übrigen ihre Dienste 
unentgeltlich leisten. Diese und andere Mängel des Systems werden in den 
Ver. Staaten genau erkannt und vielfach erörtert, ihre Beseitigung wird 
allmählich gewiß gelingen. Der Ausbreitung des Instituts haben sie bisher 
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nicht im Wege gestanden. Wohl aber ist in verschiedenen Staaten die 
Verfassungsmäßigkeit der Probationsgesetze bestritten worden und manches 
Gesetz ist vorübergehend dem Formalismus der Gerichte zum Opfer gefallen. 

Dennoch hat das Probationssystem binnen kurzer Frist in der Mehrzahl 
der Union-Staaten und wohl in allen fortgeschrittenen Staaten Eingang gefun
den.!) Es findet sich noch nicht in folgenden 20 Staaten:' Alabama, Arizona, 
Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, 
Montana, N evada, .N ew Hampshire, Neu Mexiko, Nord- und Süd
Oarolina, Nord- und SÜd-Dacota, Oklahoma,Texas, West-Virginia, 
Wyoming. 

Bezüglich der übrigen Staaten ist zu unterscheiden: 
a) Zumeist findet sich das Probationssystem in Verbindung mit den 

juvenile courts, also nicht Erwachsenen gegenüber. Das ist in folgenden 
20 Staaten der Fall: 

1. Oolorado (G. v. 7. März 1903); 2. Distrikt von Oolumbia (G. v. 
19. März 1906); 3. Idaho (G. v. 2. März 1905, hier aber keine eigentlichen 
Probationsbeamten, sondern care of the sheriff); 4. Illinois (G. v. 21. April 
1899, 16. Mai 1905, 1. Juli 1907); 5.Jowa(G. v. 7. April 1904); 6. Kansas 
(G. v. 1. März 1901, 4. März 1905); 7. Kentucky (G. v. 21. März 1906); 
8. Maryland (G. v. 11. April 1902, 8. April 1904, 2. April 1906); 9. Massa
chusetts (G. vom 24. Mai, 15. Juni 1906); 10.lVIinnesota (G. v.1I. April 1899, 
18. April 1903, 19. April 1905); 11. Missouri (G. v. 26. März 1901, 23. März 
1903, 8. April 1905); 12. Nebraska (G. v. 8. März 1905); 13. Ohio (G.v. 
18. April 1902, 5. Mai 1904, 16. April 1906) ; 14. Oregon (G. v.15. Febr.1905); 
15. Pennsylvanien (G. v. 21. Mai 1901, für unkonstitutionell erklärt, IH03 
reenacted in 5 besondern Gesetzen); 16. Rhode Island (G. v. 23. Mai 1899); 
17. Tennessee (G. v. 17. April 1905 und von 1907); 18. Utah (G. v. 16. März 
1905); 19. Washington (G. v. 15. und 17. Februar 1905); 20. Wisconsin (G. 
v. 28. März 1901, 20. April und 20. Mai 1903, 20. Juni 1905, 3. Mai 1907). 

b) Die Mehrzahl der genannten Staaten gestattet Strafaussetzung in 
Verbindung mit Probation auch gegenüber Erwachsenen, aber nur in be
stimmten . Fällen, und meist im Zusammenhang mit den Jugendgerichten. 
Nämlich bei der sog. adult oder contributory delinquency, d. h. in den Fällen, 
in denen die Eltern oder andere Erwachsene dafür verantwortlich sind daß 
ein Kind "neglected, dependent oder delinquent" ist. In diese Grupp~ ge
hören auch die Gesetzgebungen, die bei neglect gegenüber Kindern und An
gehörigen Aussetzung gestatten. Es sind: 1. Oolorado (G. vom 7. März 
1903, das erste Gesetz über diesen Gegenstand, 10. April 1905); 2. Distrikt 
von Oolumbia (G. vom 19. März und 23. März 1906); 3. Idaho (G. vom 

. 1) Die nachstehende Übersicht ist teils dem Report der Probation Commission 
des Staates New York von 1906, teils (für die neu este Zeit) dem mir freundlichst zur 
Verfügung gestellten Material entnommen, das Dr. Lederer auf seiner Studienreise in 
Amerika im Jahre 1907 gesammelt hat. Eine ausführliche Zusamnienstellung hat 
-Lederer Z. XXVIII 391 veröffentlicht. 
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2 März 1905); 4. Illinois (G. vom 13. J\tlai 1905); 'l 5. Indiana (G. vom 
6: März 1905); 6. Kentucky (G. vom ~7. März 190(:)); 7. Nebraska (~. 

21 März 1905); 8. Ohio (G. v. 3. ApnI1906); 9. Oregon (G. v. 21. Febl. 
~905); 10. Tennessee (1907); 11. Utah (G. v. 16. März 19?5). .. . 

c) Zu diesen 21 bisher genannten Staaten treten endhc~ dleJemgen, 
die die Aussetzung mit Probation auch den Erwachsenen. gegenuber kennen. 
Es sind, außer Massachusetts, das bere~ts er,:ähnt worden Ist, und N ew Y ork, 
das unten (S. 18) erwähnt werden WIrd, dIe folgenden: . 

1. Oalifornien. Hier hatte bereits ein Gesetz von 1883 (~nn.':laIre 

XIII 830) bei Jugendlichen die Aussetzung der sentence und dIe l!ber
weisung an einen Wohltätigkeitsverein gestattet (penal code sect. 1203, 1388). 
Durch Gesetz vom 23. Febr. 1903 wird die Ausset~ung auf.Erwachsene aus-
'edehnt; die Bewährung'sfrist darf nich~ lä~ge.r SeIn als dIe ~traf~, zu de~ 
~er Richter hätte verurteilen können; 1m iIbngen steht es lD s~lDem Er-

welche Bedingung'en er dem Freigelassenen auferlegen wIll. messen, . d' A 
2. Oonnecticut. Das Gesetz vom 22. Mal 1903 g~esta~tet ~e . us-

setzung bei allen Vergehen und denjenigen Verbrechen, dIe nIcht mIt state 
prison bedroht sind. .. . .. 

3. Indiana. Für .Jug'endliche bereIts durch dIe Gesetze vom 10. MalZ 
1903 und 9. März 1905 eingeführt; "adult probation" für Erwachsene . durch . 
Gesetz vom 11. März 1907 (bei aUen Verbrechen und Vergehen bIS auf 
murder, arson, burglary, rape, treason, kidnaping). · , 

4. Maine. Einführung für Oumberland Oounty (Portland) dUIch Gesetz 
vom 21. März 1905. . 

5. Michig-an, das schon durch Gesetz vom 29. April 1873 eine State 
agency for juvenile offenders eingeführt hatte, dehnte durch Geset~ vom 
7. Mai 1903 das Probationssystem auch auf Erwachsene aus, und zwaI unter 
Aussetzung der Urteilsfällung. 

6. N ew Jersey. Das Gesetz vom 23. März 1900 gestattet die sus
pension of the penalty (also der sentence). ~rweitert durch Gesetz vom 
8. April 1903, 28. März 1904, 17. und 28. AprIl 1905. 

7. Vermont (Gesetz vom 27. Nov. 1900). . 
Es ist hier ' endlich noch Missouri zu nennen, das Aussetzung der 

sentence ohn eProbation kennt. Maßgebend die beiden Gesetze vom 18. 
d 20 März 1907 durch die section 2817 und 2816 des Art. XIV der 
nn., . hb'U 
Revised Statutes von 1899 abgeändert wurden. Aussetzung 1st auc eI a en 
felonies gestattet, mit Ausnahme von murder, rape, arson, robb~ry. . 

. Die Übersicht ergibt mithjn 21 Staaten, die die Ausse~zun~ mIt Prob~tlOn 
nur bei Kindern 9 (mit Massachusetts und N ew York), dIe SIe auch beI Er
wachsenen kenn~n; im ganzen also 30 Staaten, die das neue System ganz 
oder teilweise aufgenommen haben. . 

. Dabei zeigt sich aber dieselbe Erscheinung wie in den englischen 
Kolonien (s. unten 111 S. 19): die allmähliche Verdräng'ung der ~enten~e 
suspended durch die execution suspended. Die letztere findet sIch teils 
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ausschließlich, teils wahlweise neben der ersten in 15 von den angeführten 
Staaten: 1. Oolorado (10. April 1905 § 2, wahlweise); 2. Oonnecticut 
(1903 § 4, ausschließlich); 3. District of Oolumbia (1906, wahlweise); 
4. Idaho (1905, ausschließlich); 5. Indiana (1905, ausschließlich); 6. Maine 
(1905, wahlweise); 7. Minnesota (1903, ausschließlich); 8. Missouri (1901, 
wahlweise); 9. Ne braska (1905, wahlweise); 10. Ohio (1906, ausschließ
lich); 11. Oregon (1905, ausschließlich); 12. Tennessee (1907, ausschließ
lich); 13. Utah (1905, ausschließlich). Dazu kommen 14. l\lassachusetts und 
15. N ew York. In den Gesetzen aus den letzten Jahren findet sich meist 
die -Formel: sentence imposed may be suspended. 

Dagegen hat New York, das nach den deutschen Denkschriften im 
Jahre 1901 ein gemischtes System eing'eführt haben soll, an der suspension 
of the sentence festg'ehalten. § 12 des Penal code in der Fassung von 1893 
(eh. 279) bestimmt, daß zwar die Gerichte im allgemeinen verpflichtet sind, 
im Urteil die gesetzlich bestimmte Strafe festzusetzen; "but the court may 
in its discretion suspend sentence , during the good behavior of the 
person convicted, where the maximum term of imprisonment prescribed by 
law does not exceed ten years and such person has never before been con
victed of a felony" . Diese Bestimmung ist auch heute noch in Kraft, nach
dem durch die Gesetze von 1901 (eh. 372) und 1904 (eh. 508) das Probations
system eingeführt worden ist. § 483 des Oode of crim. procedure in der 
Fassung von 1903 (eh. 274 und 613), der die Fälle freier richterlicher 
Strafzumessung behandelt, spricht allerdings in Ziff. 1 von der suspension 
of the sentence und in Ziff. 2 von der suspension of the execution of the 
sentence; aber diese Wendung bezieht sich lediglich auf die Zwangshaft 
gegen den zu einer Geldstrafe Verurteilten 1) : das Gericht kann diese 
Zwangshaft aussetzen und den Verurteilten unter Probation stellen, bis er 
die Geldstrafe bezahlt hat; von der Strafe selbst wird er durch gute Führung 
nicht befreit. 

111. Die englischen Kolonien. Auch hier ist der bedingte Straf
erlaß vielfach durch besondere Gesetze eingeführt worden. Eine vollständige 
Übersicht konnte ich mir nicht verschaffen. Die Denkschriften des Reichs
justizamts (1896 S. 72, 1897 S. 23) erwähnen die (aus andern Mitteilung'en 
bereits bekannte) Einführung in Neuseeland und Queensland 1886, in Süd
australien und Victoria 1887 (hier übergegangen in den Orimes act 1890), 
in Kanada 1889 (übernommen in den code crim. von 1892), in Westaustralien 
1892 und in Neusüdwales 1894. Diesen Kolonien sind anzufügen : 

1. Mauritius, wo durch Ordinance NI'. 38 von 1898 das englische 
System für Übertretungen und Vergehen eingeführt und durch Ordinance NI'. 39 
von 1902 auch auf Verbrechen ausgedehnt wurde. 2

) 2. Tasmanien, wo 
durch Act NI'. 20 von 1898 das Gericht ermächtigt wurde, die Vollstreckung 
jedes Strafurteils gegen einen erstmals Verurteilten auszusetzen (to suspend 

1) Ebenso Kalifornien sect. 1203 Ziff. 2 des Penal code. 
2) Journal of the Society of comparative legislat.ion V 350, Revue pen. 1902 S. 1144. 
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the execution of any sentence upon a first offender), wenn er gute Führung 
mit oder ohne Sicherheitsleistung verspricht und zwar für die Dauer der 
erkannten Strafe oder wenn diese _ weniger als 12 Monate beträgt, für 
12 Monate.1) 3. Kapkolonie. Durch Act NI'. 11 von -1905 erhält das 
Gericht das Recht, den erstmals Ang'eklagten unter Berücksichtigung der 
Umstände des Falles und der Persönlichkeit des Täters bei allen Delikten 
mit Ausnahme der Kapitalverbrechen bedingt oder mit einem Verweis un
bedingt zu entlassen. 2) 

Die Gesetze der einzelnen Kolonien bieten ein überreich gestaltetes, 
dabeI' für die Rechtsvergleichung besonders interessantes Bild, das an dieser 
Stelle freilich nicht einmal in den äußersten Umrissen gezeichnet werden 
kann. Ich muß mich damit begnügen, auf einig'e Punkte aufmerksam zu 
machen. 

1. Nur ein Teil der Kolonien schließt sich an das englische Vorbild 
an. So Kanada (Acte autorisant la mise en liberte conditionnelle de cer
taines personnes convaincues d'une premiere infraction, du 20 mars 1~89; 
Denkschrift 1896 S. 72). Dagegen hat Westaustralien (Act to permit 
the conditional release of first offenders in certain cases, vom 1. Febr. 1892 ; 
Denkschrift 1896 S. 94) in freier Weise sich bemüht, die Bestimmungen 
der beiden Acte von 1879 und 1887 miteinander zu verschmelzen. 

2. Neuseeland (Act to permit the conditional release of first offenders 
for probation of good conduct, 1886; Denkschrift 1896 S. 75) hat das ame
rikanische Probationssystem mit dem probation officer eingeführt. Es dehnt 
die Zulässigkeit der Aussetzung der sentence weit über die Grenzen des 
späteren englischen Act von 1887 auf alle indictable offenees, mit Aus
nahme gewisser schwerster Verbrechen, aus. N ach guter Führ.ung während 
der Bewährungsfrist soll der Angeklagte anzusehen sein "to be discharged 
as if he had been sentenced and served the same" (die Strafe gilt mithin 
als verbüßt). Unberührt bleibt das Recht der Gerichte mit summarischer 
Gerichtsbarkeit, den Angeklagten nach durchgeführter Beweisaufnahme zu 
entlassen (dis charge without sentencing hirn), sowie das Recht des obersten 
Gerichtshofes, in jedem Stadium des Verfahrens, vor oder nach dem verdict, 
den Angeklagten zu entlassen (discharge) , und di e s e Entlassung soll die 
volle Wirkung der Freisprechung (aquittal) haben. 

3. Besonders wichtig ist es aber, daß eine ganze Anzahl von englischen 
Kolonien an die Stelle der suspension of the sentence die susp ension of the 
execution of the sentence, also ~ie Aussetzung der Strafvollstreckung, 
gesetzt hat. 

Bahnbrechend war hier das Vorgehen von Queensland (The offenders 
probation act, vom 6. Okt. 1886, Denkschrift 1896 S. 89). Das Gericht hat 
das Urteil in der üblichen Form zu fällen (shall proceed to pass sentence 
in the usual form) und kann dann "suspend the execution of the sentence". 

1) Vergl. das oben S. 18 N. 2 angeführte Journal I 494. 
2) Vergl. das oben S. 18 N. 2 angeführte Journal VII 475. 

2* 
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Bei guter Führung wird der Angeklagte "discharged from the sentence" ; und 
die conviction, auf Grund deren das Urteil ausgesproch~n ~ord~n war, kann 
künftig gegen ihn nicht geltend gemacht werden. Da~lt 1St. dl~ Auffassung 
des belgisch-französischen Systems (die Verurteilung gIlt .. als nIcht erfolgt) 
noch vor dem belgischen Gesetz anerkannt und durchgefuhrt. . . 

Diesem System (Aussetzung der Strafvollstreckung) folgen Vlctorla 
in dem Juvenile offenders act 1887, der sich aber auf Personen .unt~r 
21 Jahren beschränkt und auch im übrigen die Grenzen der ZuläsSlg~elt 
der Aussetzung enger steckt; Südaustralien in dem Offenders probatlOn 
act 1887 (doch kann der Riyhter bei Knaben unter 16. Ja~ren auc.h ~uf 
körperliche Züchtigung erkennen, die in ein-, zwei- oder dr~lmahgem. whlppmg 
von höchstens je 25 Streichen besteht); Neus~\dwales In dem FIrst offen-

ders act von 1894; Mauritius und Tasmanien. 
Wie für die Ver. Staaten Amerikas, ergibt sich mithin " auch für die 

eno'lischen Kolonien eine beachtenswerte Annäherung an das kontinental-
b 

europäische System. 
IV. Das Recht Großbritanniens seit 1. Januar 1908. Der eng-

lische Probation "act von 1887 hat von dem durch Howard Vincent vor-. 
geschlagenen Probationssystem nichts als den Nam~n beibehalten; die A?
neigung gegen die polizeiaufsicht hatte dazu gefuhrt, daß alle auf dIe 
Schutzfürsorge bezüglichen Bestimmungen vom Oberhaus aus dem En~wurf 
gestrichen wurden. Die Howard Association lie~ sich je~och durch dIesen 
teilweisen Mißerfolg nicht irre machen und setzte Ihre Bemuhungen zugunsten 
des Probationssystems fort. Dabei mußte sich auch die Erwägung aufdrängen, 
daß die Zerreißung des dem conditional release zugrunde liegenden Gedankens 
in drei oder (mit Hinzurechnung des schwurgerichtlichen V.erfa~rens) gar 
vier Gestaltungen zwar geschichtlich erklärbar war, aber keme Innere Be
rechtigung besaß. Beide Fehler beseitigt d~r Pr?bation of offen~ers act 
vom 21. Aug. 1907 (7 Edw. VII. ch. 17). Die belden ersten Absatze des 

Gesetzes lauten wörtlich: 
1. (1) Where any person is charged before a court of summary jurisdic.tion with 

an offen ce punishable by such a court, and the court thinks that the charge lS proved, 
but is of opinion that, having regard to the ch.a~aCter, antecedents, age, health, or mental 
condition of the person charged, or to the tnVlal nature of t~e offe~c~, ~r to th~ exte
nuating circumstances under which the offence was commltted, lt lS ~ne.xped1en~ to 
inflict any punishment or any other than a nominal pu~ishment, or t~at lt lS exp~d~ent 
to release the offender on probation, the court may, wlthout proceedll1g to convlCtlOn, 

malm an order either-
(1) dismissing the information 01' c;h.arge; 01'. .' . 
(2) discharging the offender conditionally on ~lS enterll1g ll1to a re~ogm~a~ce, 
with or" without sureties, to be of good behavlOr and to aP1?ear for convlCt~on 
and sentence when called on at any time during such penod, not exceedmg 
three years, as may be specified in the o~de~. . 

(2) Where any person has been convic~e~ on md1ctme.nt of any offence pumshable 
wi.th imprisonment, and the court is of opmlOn that, havmg regard to the chara?t~r, 
antecedents age health or mental condition of the person charged. or to the tnVlal 
nature of the offence, 01: to the extenuating circumstances under wich the offence :vas 
committed, it is inexpedient to infl..ict any punishment or any other than a nommal 
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punishment, or that it i8 expedient to release the offen der on probation the court . . f . . " t f . . ,may, 
m li~~ 0 1mpOSll1g. asen e.nce ? 1mpnsonment, make an order discharging the offender 
cond1tlOnallJ:' on h18 entermg mto a recognizance, with or without sureties, to be of 
goo.d behavlOr an~ to appear for sentence when called on at any time during such 
penod, not exceedmg three years, as may be specified in the order. 

Absatz 1 tritt. an die Stelle der sect. 16 des Summary jurisdiction 
act, Absatz 2 an die Stelle des Probation act von 1887; letzterer wird 
daher im ganzen, der erste soweit seine sect. 16 reicht, aufgehoben. In 
allen Fällen, also 0 h ~ e. vor~ergehende conviction im summarischen Verfahren 1), 
na c h erfolgter convlctlon 1m schwurgerichtlichen Verfahren (in diesen Fällen 
aber nur bei den mit Gefängnis bedrohten Delikten), kann der Richter die 
release on probation anordnen; die Bewährungsfrist darf drei Jahre nicht 
übersteigen. 
" . Der Richter kann bei Auferlegung der recognizance (probation order) 
bestlmmen, daß der Entlassene unter die Aufsicht (supervision) der vom 
Richter bezeichneten Person gestellt werde. Zugleich kann der Richtei;' 
eine der weiteren Bedingungen mit der Entlassung verbinden: Das Verbot 
des Verkehrs mit Dieben und andern verdächtigen (undesirable) Personen 
oder des Besuchs von verdächtig'en (undesirable) Orten: das Gebot der 
Enthaltsal~keit von alkoholischen Getränken, wenn das "begangene Delikt 
Trunkenk~lt war o.der unter dem Einfluß geistiger Getränke begangen 
wurde; dIe allgemelne Anordnung, daß der Entlassene ein ehrliches und 
fleißiges Le~en führen solle. Sect. 3 regelt die Bestellung von Probations
beamten belder Geschlechter und darunter, soweit die Umstände es ge
statten, von besonderen "children's probation officers" für solche Personen 
die das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Der Probationsbeamt~ 
ha~ unter ~ufsicht des Gerichts den seiner Überwachung Unterstellten von 
ZeIt zn Zelt zu besuchen oder von ihm Berichte entgeg'enzunehmen' zu 
se~en, daß er die ihm auferlegten Verpflichtungen erfüllt; dem Gericht ~ber 
sel~ Verha~ten zu berichten; ihm durch Rat und Tat Beistand zu leisten (to 
~~vl~e, a~slst and befriend hirn) und wenn nötig, um passende Beschäftigung 
fu.~ Ihn ~lCh zu bemühen. Nach Sect. 5 kann das Gericht in geeigneten 
Fallen dIe dem Entlassenen auferlegten Verpflichtungen abändern oder wenn 
e~ sich überz.:l~gt. hat~ daß nach. seinem Verhalten eine weitere Überw~chung 
mcht mehr notlg 1st, Ihn von semem Versprechen entbinden. Wenn der Ent
lassene den übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommt, so soll (Sect. 6 
Abs. 5) ohne weiteren Beweis seiner Schuld das Urteil gegen ihn gesprochen 
werden. Sect. 8 dehnt das Gesetz auch auf Schottland, Sect. 9 auch auf 
Irland aus. 

~a der Entwurf ohne BegTündung an das Parlament gelangt ist und 
;~n ~lesem ~hne wesentliche. Debatt~ angenommen wurde, muß das Gesetz 

r SIch selbst sprechen. DIe ErweIterung gegenüber dem Act von 1887 

1) Hier ist also, der Entwicklungsrichtung der Praxis gemäß künftighin nur Aus
setzung der Verfolgung, nicht mehr Aussetzung der Straffestsetzu'ng zugelassen. 
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tritt schon in dem Titel unverkennbar hervor. Die Beschränkung auf first 
offenders ist gefallen. Das Rundschreiben des Staatssekretärs des Innern 
vom 27. November 1907 mit den Rules (für London) zu Sect. 7 des Gesetzes 
legt mit vollem Recht das Schwergewicht auf die richtige Auswahl und die 
Tätigkeit der Probationsbeamten. Weibliche Personen sollen einerseits für 
Knaben und Mädchen im schulpflichtigen Alter, andererseits für Frauen und 
Mädchen von mehr · als 16 Jahren bestellt werden. Der Minister nimmt an , 
daß die regelmäßige Dauer der Bewährungsfrist 6 Monate beträgt und daß 
Fristen, deren Dauer ein Jahr übersteigt, nur selten und ausnahmsweise 
vorkommen werden. 

Das Gesetz ist am 1. Jan. 1908 ins Leben getreten. Damit beginnt 
ein neuer Abschnitt in der Geschichte der eng'lischen Kriminalpolitik. 
Aber auch für den Kontinent wird die Europäisierung des amerikanischen 
Probationssystems sicherlich von weittragender Bedeutung . werden. 

§ 3. 

Das belgisch-französische System der b. V. 

I. Die Gesetzgebung in Belgien und Frankreich. 
1. Belgien. Wenn auch in Frankreich die Bestrebungen zur Einführung 

der b. V. schon zu Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts greif
bare Gestalt angenommen hatten, so hat doch Belgien zuerst auf dem Boden 
des europäischen Festlandes den Gedanken der b. V. legislativ verwirklicht. 
Grundlegend ist das Gesetz vom 31. Mai 1888 (loi etablissant la liberation 

eonditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le systeme penal).l) 
Die hierher gehörenden Bestimmungen des Gesetzes, das zuerst den Ausdruck 
"bedingte Verurteilung" gebraucht hat, lauten: 

Art. 9. Les cours et tribunaux, en condamnant a une ou plusieurs peines peuvent 
lo~sque l'emprisonne~ent a subir, soit comme peine principale ou subsidiaire: soit pa; 
smt du cumul de pemes principales et de peines subsidiaires, ne depasse pas six mois 
et que le condamne n'a encouru aucune condamnation anterieure pour crime ou delit 
ordonner par decision motivee qu'il sera sursis a l'execution du jugement ou de l'arret' 
pendant un delai dont ils fixent la duree, a compter de la date du jugement ou d~ 
l'arret, mais qui ne peut exceder cinq annees. 

La condamnation sera consideree comme non avenue si, pendant ce delai, le con
damne n'encourt pas de condamnation nouvelle pour crime ou delit. 

Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a ete accorde et celles 
qui font l'objet de la condamnation nouvelle sont cumu18es. 

Gegenüber dem englisch-amerikanischen System springt die schärfere 
juristische Durchbildung' des Instituts in die Augen; mit ihr ergeben sich 
vielfache Abweichungen. 

a) Vor allem handelt es sich um die Aussetzung der urteilsmäßig er
kannten Strafe. Daher bildet auch diese nach Art und Maß die Grenze 

1) Die auf das Gesetz bezüglichen Documents parlementaires et discussions sind 
in besonderer Ausgabe Brüssel 1888 erschienen. , 
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für die Zulässigkeit der Aussetzung. Die erkannte, sei es primäre, sei es 
subsidiäre Gefängnisstrafe darf 6 Monate nicht übersteigen. 

b) Während das englische Gesetz von 1887 (anders das common law 
und der Summary jurisdiction . act von 1879) nur dem first offender die Wohl
tat zuteil werden läßt, verlangt das belgische Gesetz, daß der Verurteilte 
noch keine Vorstrafe wegen Verbrechen oder Vergehen erlitten hat (Geld
strafe genügt mithin, um die Aussetzung auszuschließen). 

c) Die Bewährungsfrist wird im Urteil bestimmt, darf aber 5 Jahre 
nicht übersteigen. Von jeder Beaufsichtigung des Verurteilten wird ab
gesehen. 

d) Bewährung wird angenommen , wenn der Verurteilte innerhalb der 
Frist keine neue Verurteilung wegen Verbrechen oder Vergehen, sei es 
auch nur zu einer Geldstrafe, erleidet; Mangel an guter Führung allein ge
nügt also nicht. Im Falle der Bewährung ' gilt die Verurteilung als nicht 
erfolgt; im entg'egengesetzten Falle wird die neue Strafe neben der früher 
erkannten ungekürzt vollstreckt. 

Das Gesetz hat seither nur geringfügige Änderungen erfahren. Durch 
Gesetz vom 27. Juni 1895 (Moniteur BeIge vom 30. Juni -1895 Nr. 181) 
wurde eine in der Rechtsprechung aufgetauchte Streitfrage entschieden und 
verfügt, daß die Worte "condamnation .. .. pour crime ou delit" zu lauten 
haben: "Oondamnation a une peine criminelle ou correctionnelle". Durch 
das Gesetz vom 15. Juni 1899 comprenant les titres I et 11 du Oode de 
procedure penale militaire (Annuaire XXIX 431) wurden die Bestimmungen 
über die b. V. auch auf Militärpersonen ausgedehnt , soweit es sich um 
andere als militärische Strafen handelt. Und ein Gesetz vom 3. Aug. 1899 
(Annuaire XXIX 459) bestimmt, daß der nach Art. 10 des Gesetzes alle 
Jahre an die Kammer zu erstattende Bericht über die Anwendung des Ge
setzes künftighin nur alle 3 Jahre zu erstatten sei. 

Die Beurteilung der Anwendung, die das Gesetz durch die belgischen 
Gerichte gefunden hat, und der Erge bnisse, die damit erzielt wurden, wird 
durch die Unvollkommenheit der belgischen Kriminalstatistik wesentlich er
schwert. Ein einigermaßen sicherer Vergleich ist erst für die Ziffern von 
1898 angefangen möglich.!) Ich muß mich daher auf die folgenden Fest
stellungen beschränken. 

Die belgischen Gerichte haben von allem Anfang an von der b. V. 
in überreichlicher, der Absicht des Gesetzgebers widersprechender, Weise 
Gebrauch gemacht. Dabei ist freilich zu unterscheiden. Die tribunaux 
de police sind sparsam in der Aussetzung der Gefängnisstrafe; die Zahl 
der Fälle, in denen dieser gegenüber von der b. V. Gebrauch gemacht wurde, 
betrug 1890 : 104 ; 1891 : 102; 1892 : 269; 1893: 138; 1894: 175; 1895 : 

1) Die Berichte des Justizministers von 1890-94 sind abgedruckt in der Denk
schrift von 1896; zwei Berichte von 1897 für die Jahre 1895 und 1896 in der Denk
schrift von 1898. Die späteren Ziffern für die Jahre 1898- 1905 finden sich in der 
Statistique judiciaire de la Belgique, herausgegeben seit 1899 von dem Justizministerium. 
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229; 1896: 366; 1898: 313; 1899: 243; 1900: 155; 1901: 197; 1902: 180; 
1903: 162; 1904: 164; 1905: 127. Überaus häufig wird dagegen von den Polizei
gerichten die Geldstrafe ausgesetzt. Die Zahlen waren 1890: 6273; 1891: 
10734; 1892: 21522; 1893: 30438; 1894: 34944; 1895: 36595; 1896: 
44783; 1898: 47255 (34 % aller Verurteilungen zu Geldstrafe); 1899: 50876 
(35%); 1900: 51458 (37 %); 1901: 57101 (37 %); 1902: 50103 (33 %); 
1903: 45371 (33%); 1904: 46019 (33°/0); 1905: 49444 (34%), Seit dem 
Jahr 1902 zeigt sich also eine mäßigere' Anwendung und in den letzten 
Jahren eine große Gleichmäßigkeit. 

Von den tribunaux correctionnels wird die Gefängnisstrafe häu
figer, die Geldstrafe seltener ausgesetzt. Die Ziffer der ausgesetzten Ge
fängnisstrafe betrug 1890: 3293; 1891: 3907; 1892: 6145; 1893 :5456; 
1894: 6114; 1895: 5454; 1896: 6033; 1898: 5369; 1899: 5506; 1900: 6101; 
1901: 6022; 1902: 5268; 1903: 5579; 1904: 45?8; 1905: 4610. Auch hier 
also ein Rückgang, der bereits mit dem Jahre 1901 einsetzt. Bei den Geld
strafen finden wir von 1890 bis 1896 die Zahlen: 4639; 6450; 9574; 10666; 
10015; 8829; 10128; von 1898 bis 1905 die Zahlen: 9388; 10867; 11004; 
10993; 10373; 10860; 9791; 9777. Auch hier beginnt der Rückgang mit 
dem Jahr 1901. Immel~hin wird bei der Mehrzahl der erstmals Verurteilten 
von den korrektionellen Gerichten die Strafvollstreckung ausgesetzt. 

Die Gesamtziffer der sämtlichen Aussetzungen betrug bis 31. Dezember 
1889: 13195; 1890: 14309; 1891: 21193; 1892: 37510; 1893: 46698; 1894: 
51248; 1895: 51107; 1896: 61310; 1898: 62325; 1899: 67494; 1900: 68718; 
1901: 74313; 1902: 65924; 1903: 61972; 1904: 60500; 1905: 63958. Der 
hier noch stärker hervortretende Rückgang der Ziffern seit 1901 ist ohne 
Zweifel auf das Rundschreiben des Justizdepartements v. 12. Aug. 1901 zurück
zuführen, das die Gerichte zu größerer Vorsicht mahnte. Daß die Anwen-

. wendung der b. V. in Belgien immer noch viel zu ausgedehnt ist, ergibt 
sich wohl am besten aus dem Vergleich mit den unten S. 28 angeführten 
Zahlen der französischen Statistik. 

Die Dauer der Bewährungsfrist wird von den belgischen Ge
richten innerhalb des gesetzlichen Höchstmaßes frei bestimmt. Dabei er
freuen sich die Fristen von 3, · 5 und 1 Jahr einer besonders häufigen An
wendung durch die korrektion ellen Gerichte. Ich stelle die Verhältniszahlen 
für die Jahre 1900 und 1905 einander gegenüber, da sie, trotz aller Schwan
kungen in den einzelnen Jahren, eine unverkennbare Konstanz aufweisen. 

Auf 100 Aussetzungen kamen Bewährungsfristen 
von 6 Monaten und weniger im Jahr 1900: 2,5; 

" 1 Jahr " " ,,10,3 ; 

" 
2 Jahren 

" 
" 

3 
" " 

" 
4 

" " . " 5 
" " 
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" " 
" " 

" " 
" " 

8,0; 
42,4; 

2,7 ; 
34,1; 

100 

1905: 2,3; 

" 10,4; 
" 8,5; 
" 44,4; 
" 1,3; 
" 33,1; 
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Bei den Polizeigerichten sind die Fristen entsprechend kürzer; etwa 
zwei Drittel bewegen sich inn~rhalb der Grenze eines Jahres. 

Bezüglich der Widerrufe hat die belgische Statistik merkwürdiger
weise bis 1902 auch die Fälle mitgerechnet, in denen während der Bewäh
rungsfrist nur Verllrteilung zu einer Polizeistrafe erfolgt, der Widerruf also 
nich t eingetreten ist. Die außerhalb Belgiens weitverbreitete Meinung von 
den "schlechten'" Ergebnissen des Gesetzes von 1888 ist zum großen Teil 
gerade auf diese ebenso gesetzwidrige wie unlogische Berechnungsweise zurück
zuführen, die den Prozentsatz der Rückfälle etwa doppelt so groß erscheinen 
läßt, als er in Wirklichkeit ist.!) Seit 1902 ist dieser Fehler beseitigt. 

Die wirkliche Zahl der Widerrufe betrug im Jahre 1899 bei ausgesetzter 
korrektionellerStrafe: 1586; 1900: 1754; 1901: 2056; 1902: 1985; 1903: 1844; 
1904: 2061; 1905: 1568. Die belg'ische Statistik berechnet die verhältnismäßige 
Häufigkeit des Widerrufs, indem sie die Zahl der in einem Jahre erfolgten 
Widerrufe wegen korrektioneller Verurteilung mit der Ziffer der in dem
selben Jahr ausgesetzten korrektionellen Strafen vergleicht. Die Berechnung 
ergibt für die Jahre 1899 bis 1905 die Zahlen: 12,01; 12,21; 13,96; 14,66; 
12,84; 16,93; 12,96. Diese Berechnung ist zweifellos falsch. Denn die Zahl, 
zu welcher die erfolgten Widerrufe in Verhältnis gesetzt werden müßten, 
ist die Gesamtzahl der Aussetzungen, bezüglich· deren die Bewährungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist; der Divisor ist mithin viel zu niedrig und das 
Ergebnis daher viel zu hoch. Wenn man die französische Berechnungs
weise anwendet und als Divisor die Zahl der in den vorangegangenen 
5 Jahren ausgesprochenen Aussetzungen nimmt, so würde das Ergebnis im 
wesentlichen mit dem in Frankreich festgestellten sich decken. Für 1904 
ergibt sich dann ein Prozentsatz von etwa 2,5. 

Zu diesem zweiten Rechenfehler tritt noch ein dritter hinzu. Die 
Zahl der Pälle, in denen die Aussetzung einer Polizeistrafe widerrufen 
werden muß, ist absolut wie relativ sehr gering; sie beträgt auch nach der 
belgischen Berechnungsweise nur etwa 3 0/0' Faßt man die beiden Gruppen 
zusammen - und. .das muß inan für die belgische b. V. tun, wie man es 
für die deutsche b. B. tut -, so ist die Verhältniszahl der Widerrufe 
selbstverständlich nicht etwa a + b, wie das von verschiedenen deutschen 

Gegnern der b. V. herausgerechnet wird, sondern a ~ b. Das ergibt etwa 8 

bis 10 Widerrufe auf 100 Aussetzungen. 
Wird umgekehrt die belgische Berechnungsweise für Frankreich durch

geführt, so hätte Frankreich im Jahre 1904: 8,6 % Widerrufe; im Jahre 
1903: 9 %' Die Ziffer ist also ungefähr dieselbe wie in Belgien. 

Die Behauptung, daß die Zahl der Widerrufe in Belgien überaus gTOß 
sei, beruht mithin auf ganz elementaren Rechenfehlern, deren sich mit der 

1) Die unrichtige Berechnung ist übernommen worden von Kitzinger, Hoegel, 
Nagel; aber auch von K1.ee und den deutschen Denkschriften. Auch der Strafprozeß
Kommission sind die falschen Ziffern von ihrem Berichterstatter vorgelegt worden. 
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belO'ischen Statistik die deutschen und österreichischen Gegner der b. V. schuldig o 
gemacht haben. Der Prozentsatz der Widerrufe ist nicht größer als 
in Frankreich und geringer als in den deutschen Einzelstaaten. 

Naturgemäß wächst die Zahl der Widerrufe mit der Dauer der Be
währungsfrist. So betrug sie im Jahre 1900 bei einer Bewährungsfrist von 
1 Jahr und darunter etwa 12 0/0; bei einer Bewährungsfrist von 4 Jahren 
und mehr etwa 25 0/0' 

Faßt man endlich die Gesamtbewegung der Kriminalität in Belgien 
während der letzten Jahre ins Auge~ so kann diese nicht als ungünstig be
zeichnet werden. Die Gesamtzahl der Verurteilten ist seit 1902 beträcht
lich gesunken. Sie beträgt 1898: 49528; 1899: 53508; 1900: 53687; 1901: 
57618.; sie erreicht ihr Höchstmaß 1902 mit 57808: sie sinkt dann 1903 auf 
55304; 1904 auf 52587; 1905 auf 52047. Deutlicher sind die Relativzahlen. 
Auf 10000 Einwohner kamen 1899: 122 verurteilte Männer, 39 Weiber; 1904 
dagegen 114 Männer, 37 Weiber. Die Zahl der erstmals Verurteilten, die 
im Jahre 1901 mit 24227 den höchsten Stand erreicht hatte, ist 1905 auf 
20024 gesunken. Auch die Zahl der männlichen Rückfälligen hitt sich von 
20258 im Jahre. 1902. auf 19334 im Jahre 1905 vermindert. Dagegen ist 
allerdings die Zahl der rückfälligen Weiber von 3145 im Jahre 1899 ohne 
Unterbrechung bis auf 4285 im Jahre 1904 gestiegen und erst 1905 auf 4141 
gefallen. Die Behauptung, daß durch das Gesetz von 1888 die general
prävenierende Wirkung der Strafdrohung geschmälert worden sei, findet also 
in den Zahlen der Statistik keine Stütze.1) 

2. Frankreich. Schon im Beginn der achtziger Jahre hatte · die 
Pariser Societe generale des prisons in wiederholten Beratungen sich mit 
der b. V. beschäftigt. Ihre Einführung in Frankreich aber knüpft sich an 
den Namen Berengers und an den von ihm im Jahre 1884 der Kammer 
vorgelegten Gesetzentwurf (Revue pen. VIII 550, 600). Konkurrierende 
Entwürfe wurden 1885 dem Senat von Michaux (Revue pen. X 255), im 
Jahre 1886 der Deputiertenkammer von Reybert (Revue pen. X 1091) 
vorgelegt, so daß die Beratungen sich verwickelten und hinauszogen. 

Nach jahrelangen Bemühungen erst kam es, drei Jahre nach dem bel
gisehen Gesetz, zur Loi du 26 mars 1891 sur l'attenuation ou aggravation 
des peines (Loi Berenger oder loi du sursis).2) 

Das französische Gesetz weicht in verschiedenen Punkten von dem 
belgisehen ab. 

1) Eine lehrreiche Untersuchung der Verhältnisse in den einzelnen Arrondissements 
pietet J oly, La Belgique criminelle, 1907. Da die Kriminalität selbst in benachbarten 
Arrondissements ganz verschieden ist, wäre nicht die ungleichmäßige, sondern die gleich
mäßige Anwendung der b. V. durch die belgischen Gerichte als "schablonenhaft" zu 
bezeichnen. 

2) Journal officiel du 27 mars 1891 Nr. 85. Felisch, Z. XII 357 ... Kommentar 
zum Gesetz von Negre et Gary, Treppoz, Mornet, George u. a. Uber die Vor
arbeiten vergL das Generalregister der Revue penitentiaire (für die Jahre 1877 bis 1896) 
S. 32. VergL besonders noch Revue pen. XII 146, XIV 396. 
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a) Die Aussetzung kann bei Verurteilung zu Gefängnis (ohne Angabe 
eines Höchstmaßes) wie zu Geldstrafe ausgesprochen werden. . 

b) Die Aussetzung wird ausgeschlossen durch eine vorangegangene Ver
urteilung zu Gefängnis (Geldstrafe genügt mithin nicht) wegen eines Ver
brechens oder Vergehens des gemeinen Rechts. 

c) Die Bewährung'sfrist beträgt stets 5 Jahre. 
d) WIderruf erfolgt bei · Verurteilung (nicht schon zu Geldstrafe, son

dern nur) zu Gefängnis oder einer schwereren Strafe wegen Verbrechen 
oder Vergehen des gemeinen Rechts. 

e) Bei Bewährung gilt auch hier die Verurteilung als nicht erfolgt; 
in den an die Parteien ausgefertigten Auszügen aus dem Strafregister wird 
sie daher nicht verzeichnet. 

Aus der weiteren Entwicklung des Instituts' und der an dieses an
knüpfenden legislativen Strömungen können nur die wichtigsten Punkte her
vorgehoben werden. 

Im Jahre 1893 wurde der Entwurf des Allgemeinen Teils eines neuen . 
Oode penal veröffentlicht (1\1:. IV 165). Obwohl seit dem Inkrafttreten der 
loi Berenger erst knapp zwei Jahre vergangen waren, glaubten die Ver
fasser des Entwurfs doch den Befürchtungen der konservativ gesinnten 
Praktiker Rechnung tragen und gewisse Einschränkungen des ungewobnten 
Institutes vorschlagen zu sollen. So wurde die Aussetzung nur zug'elassen 
bei Verurteilung zu einer 3 Monate nicht übersteigenden Gefängnis- oder 
Haftstrafe; und bei Bewährung sollte die Verurteilung nicht als nicht er
folgt, sondern als vollstreckt angesehen werden. 

Der Entw. von 1893 ist ohne jede weitere Bedeutung geblieben. Er 
wurde dem Parlament überhaupt nicht vorgelegt; und es wäre eine völlige 
Verkennung der Sachlag'e, wenn die deutschen Denkschriften aus dem Entw. 
von 1893 auf rückläufige Strömung im heu ti gen Frankreich schließen wollten. 

Vielmehr erstreckte ein Gesetz vom 1. Mai 1897 1) die Wirkungen der 
b. V. auch auf die Militärpersonen, indem es bestimmte, daß die als nicht 
€rfolgt anzusehende Verurteilung nicht mehr zum Anlaß genommen werden 
,dürfe, den Bewährten als vorbestraft zur leichten afrikanischen Infanterie 
:zu versetzen. Das Gesetz vom 5. Aug. 1899 sur le casier judiciaire et 
:sur la rehabilitation de droit 2) wiederholt bei Neuregelung der Strafregister 
,die Bestimmung, daß die Verurteilungen, die als durch Bewährung getilgt 
zu betrachten sind, in das dem Betroffenen ausgefolgte Bulletin Nr. 3 nicht 
aufgenommen werden dürfen. 

Und durch Gesetz vom 28. Juni 1894 3) wurde die b. V. auch in das 
Militärstrafrecht des ' Lalldheers und der Marine eingeführt und hier auf die 

1) Journal officiel du 4 mai 1897; abgedruckt Annuaire XVII 76. Dazu Gru ber, 
Z . XVIII 353. . 

2) Annuaire XIX 130. Delaquis, Die Rehabilitation im Strafrecht, 1907 S. 40; 
G. le Poittevin, Le casier judiciaire 1907. 

3) Journal officiel du 30 juin 1904; abgedruckt Annuaire · XXIV 88. 

27 



28 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 

Strafe der travaux publics ausgedehnt. Dabei ist der scharfen Sonderung 
der militärischen Delikte von den gemeinen besondere Sorgfalt gewidmet 
worden. 

Über die Anwendung und die Ergebnisse der b. V. gibt die sehr 
sorgfältig gearbeitete französische Kriminalstatistik reichliche und nach ver
schiedenen Richtungen hin lehrreiche Auskunft. 

Die Zahl der gerichtlic.hen Strafaussetzungen hat sich seit dem Jahre 
1892 absolut wie relativ fortwährend gesteigert. Von den tribunaux cor
rectionnels wurden Aussetzungen verfügt im Jahre 1892: . 17881 (oder 11 
auf Hundert der Fälle, in denen die Aussetzung hätte ausgesprochen werden 
können); 1893: 20404 (13,6 %); 1894: 21377 (13,6); 1895: 23288 (15,2); 
1896: 24205 (17,3); 1897: 24835 (17,7); 1898: 25431 (18,7); 1899: 28497 
(23,6); 1900: 31427 (27,3); 1901: 34532 (30,2); 1902: 36809 (31,2); 1903: 
36618 (30,8); 1904: 37697. Die Ziffern bleiben weit hinter den belgischen 
zurück, übersteigen aber die deutschen um ein Beträchtliches. Sie bewegen 
sich ungefähr auf der gleichen Höhe wie die der englischen Gerichte. Die 
Oours d'assises dagegen machen, trotz wiederholter Mahnung'en der Justiz
minister, von der Aussetzung nur ganz geringen Gebrauch; 1892: 61 Fälle; 
1893: 36; 1894: 25; 1895: 32; 1896: 24; 1897: 43; 1898: 48; 1899: 51; 
1900: 64; 1901: 62; 1902: 65; 1903: 51; 1904: 48 Fälle. 

Die absolute Zahl der Widerrufe betrug 1892: 665; 1893: 885; 1894: 
1147; 1895: 1261; 1896: 1507; 1897: 1712; 1898: 1632; 1899: 1831; 1900: 
1917; 1901: 2081; 1902: 3137; 1903: 3344; 1904: ~,248. Wird die Zahl der 
Widerrufe eines Jahres zu der Gesamtzahl der Aussetzungen in dem mit 
diesem Jahre abschließenden fünfjährigen Zeitraum in Verhältnis gesetzt 1), so 
ergibt sich der Prozentsatz für 1892: 3,6; 1893: 2,3; 1894: 1,9; 1895: 1,5; 
1896: 1,3; 1897: 1,5; 1898: 1,3; 1899: 1,4; 1900: 1,5; 1901: 1,5; 1902: 2,1; 
1903: 2,1; 1904: 2,0. 

Diese Berechnungsweise ist gewiß nicht einwandfrei. Aber sie ist 
nicht so unrichtig, wie Kitzinger und andere Gegner der b. V. glauben. 
Allerdings ist der Dividend, d. h. , die Zahl der Widerrufe, zu klein an
gesetzt, da ein Teil der Aussetzungen noch schwebt, mithin vielleicht noch 
zum Widerrufe führt. Anderseits aber ist nicht zu übersehen, daß die Be
währungsfrist, die in Frankreich stets 5 Jahre beträgt, also viel länger 
dauert als in den meisten andern Ländern, das Ergebnis wesentlich un
günstiger erscheinen läßt, als es in Wirklichkeit ist. Im Vergleich mit Deutsch
land z. B. müßte ein starker Prozentsatz der in Frankreich gezählten Rück
fälle (etwa 33 %) überhaupt abgeschrieben werden, so daß der Dividend 
insoweit als zu hoch eingesetzt erscheint. Die beiden Fehler dürften sich 
für den Vergleich ungefähr aufheben. 

Das Gesagte gilt in beiden Richtungen auch für die folgende Berech
nung. Das Verhältnis der Gesamtzahl der Aussetzungen von 1892 bis mit 

1) Vergl. Tarde, M. X 296. 
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1903, nämlich 325304, verhält sich zur Gesamtzahl der Widerrufe von 1892 
bis mit 1904, näm.1ich 24367, wie 100 : 7,5. Auch diese Ziffer ist einer
seits zu niedrig, anderseits zu hoch; im ganzen aber zu Vergleichen nicht 
ungeeignet. . 

Jedenfalls kann schon heute mit Bestimmtheit angenommen werden, 
daß auch bei einwandfreier Berechnung, die von der französischen Statistik 
in Aussicht gestellt ist, die Ergebnisse der b. V. in Frankreich ungleich 
günstiger erscheinen werden, als die der b. B. in den deutschen Einzelstaaten. 

In Algier waren die Ziffern der bewilligten Aussetzungen 1899: 633; 
1900: 877; 1901: 1108; 1902: 1322; 1903: 1406. Die Aussetzung ist in 
etwa 6 % aller Fälle bewilligt worden, in denen sie hätte bewilligt werden 
können. 

Ins einzelne gehende Berechnungen sind von der französischen Kriminal
statistik für das Jahr 1900 angestellt worden. Danach kommen auf 1000 Aus
s~tzungen: 

für prevenus de delits communs im Alter von unter 16 Jahren: 10 Männer, 
2 Frauen, im ganzen 12; im Alter von 16 bis 21 Jahren: 188 Männer, 
25 Frauen, im ganzen: 213; im Alter von 21 Jahren und mehr: 588 Männer, 
159 Frauen, im ganzen: 747; 

für prevenus de contraventions diverses ohne Unterschied des Alters: 
23 Männer, 5 Frauen, im ganzen: 28; im ganzen 809 Männer, 191 Frauen 
= 1000. 

Auf 1000 Gleichalterige kommen Personen, denen die Aussetzung be
willigt wurde: prevenus unter 16 Jahren: 193; von 16 bis 21 Jahren: 246; 
von 21 J 'ahren und mehr: 167. Auf 1000 Aussetzungen kamen 1900: Aus-
setzungen der Gefängnisstrafe: 603, der Geldstrafe 397. ' ' 

Von den 603 ausgesetzten Gefängnisstrafen waren 1900: 

Gefängnis von weniger al~ 6 Tagen . .. . 781 
" ,,6 Tagen bIS 1 Monat . . . . . 306 590 

'" ,,1 Monat bis zu 3 Monaten . 160 
" ,,3 Monaten bis zu 6 Monaten. . 46 
" ,,6 Monaten bis zu 1 Jahr . 11 \ 
" über 1 " 2 J 13 

603 
Eine Beschränkung auf 6 Monate Gefängnis würde daher lediglich etwas 

mehr als ein Sechzigstel der ausgesetzten Gefängnisstrafen, 1,3 % der sämt
lichen Aussetzungen ausscheiden. Aber selbst ein Höchstmaß von nur 
3 Monaten würde nicht einmal 6 % der sämtlichen Aussetzungen und etwa 
10 % der ausgesetzten Gefängnisstrafen in Wegfall bringen, also keines
wegs eine durchgreifende Einschränkung bedeuten. 

Die Berichte der verschiedenen Siegelbewahrer, die in Frankreich von 
1892 bis zur Gegenwart auf einander folgten, sind einig darin, die Wir
kungen der im Jahre 1891 ins Leben getretenen Reform zu preisen. Sie 
betonen dabei stets, daß es sich nicht bloß um eine mildere Behandlung 
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der Gelegenheitsverbrecher, sondern auch um die Sicherung' der Gesellschaft 
gegen die Gewohnheitsverbrecher gehandelt habe. Sie . legen mit vollem 
Recht großes Gewicht auf die Bewegung der Rückfallsziffer, die, bis dahin 
in unaufhaltsam scheinendem Steigen begriffen, seit 1892 bei den Ver
gehen, seit 1893 auch bei den Verbrechen stetig sinkt, während die Zahl 
der Oondamnes primaires seit 1894 im gleichen Verhältnisse abnimmt.1) 

Während im Jahre 1892 die Ziffer der prevenus en recidive 105380 
(Höhepunkt) gegen 74009 im Jahre 1880 betrug, war sie 1893: 104528; 
1894: 104644; 1895: 99434; 1896: 92271; 1897: 93909; 1898: 93475;-
1899: 88183; 1900: 84733; 1901: 85814; 1902: 84865; 1903: 8~254; 

1904: 84108. Die Ziffer ist also von 1892 bis 1903 um 20 % gesunken. 

Nicht ganz so günstig stellt sich die Ziffer für die accuses en recidive. 
Im Jahre 1880 betrug die absolute Ziffer 1499, im Jahre 1893: 1741 
(Höhepunkt). 1894 betrug sie: 1590; 1895: 1380; 1896: 1395; 1897: 1304; 
1898: 124~; 1899: 1411. Von 1896 bis 1900 war der Durchschnitt all
mählich auf 1330 gesunken (57 0/0)' 1901 ist die absolute Zahl: 1240; 
1902: 1182; 1903: 1182 (59 0/0); 1904: 1290 (63 0/0)' Aber immerhin bleibt 
die absolute Ziffer des 'Jahres 1904 nicht nur hinter 1893, sondern sogar 
noch mehr hinter 1880 zurück. 

Das Verdienst an diesen erfreulichen Ergebnissen kommt der fran
zösischen Rechtsprechung zu, die es verstanden hat, die Fehler der helgischen 
Gerichte zu vermeiden. Das französische Gesetz von 1891 hat bis zum 
heutigen Tag (nach Abrechnung' der ausgesetzten Geldstrafen) etwa 
300000 :Menschen vor der Berührung mit dem Gefängnis bewahrt, und 

1) Die Abnahme der Erstmalsverurteilten wird durch die Zunahme der Aus-
etzungen erklärt. Ki tzingers Annahme, es müsse da noch ein weiterer Faktor maß

gebend sein, ist daher verfehlt. Und seine Meinung, daß sich hier die günstige Wirkung 
der Gefängnisreform von 1893 .zeige, widerlegt sich durch den Hinweis auf die Tatsache~ 
daß diese Reform gar nicht durchgeführt worden ist. Erstaunlich ist Ho egels Behi:mptung~ 
die Abnahme der Kriminalität in Frankreich sei nur scheinbar, in Wahrheit handle es. 
sich um ein Nachlassen der Repression. Selbst wenn das richtig wäre, so würde das. 
erfreuliche Gesamtbild dadurch nicht verändert: Die Aufgabe des Staates besteht doch 
nicht in der Füllung der Gefängnisse. Es ist aber Hoegel trotz der gewagtesten Schluß
folgerungen nicht gelungen, für seine Behauptung irgend welchen Nachweis zu erbringen. 
So haben sich nach ihm die Ergebnisse des französischen Strafverfahrens verschlechtert, weil 
- die Zahl der Einstellungen zugenommen hat. Ferner: "Das auffallend geringe Verhältnis 
der Widerrufe bei einer 5 jährigen Bewährungsfrist 1 e g t nah e, daß in Frankreich 
sehr viele bedingt Verurteilte neuerdings verurteilt werden, ohne daß die voraus
gegangene b. V. bekannt ist und daher der Widerruf erfolgt". Daß mit solchen Be
weisgründen jede Statistik, mithin auch die des Verf., wertlos wird, scheint Hoegel 
nicht bemerkt zu haben. Vergl. dazu auch Ouche 203. Die Berechnungen aber, aus. 
denen sich ergeben soll, daß die Abnahme des Rückfalls nicht auf die b. V. zurück
zuführen sei, wenden sich gegen eine von keiner Seite aufgestellte Behauptung. Unsere 
These lautet vielmehr: 1. Die günstige Entwicklung der französischen Krimi
nali tät ist durch das Gesetz von 1891 als Ganzes verursacht; 2. durch die 
~inführung der b. V. ist die Generalprävention nicht geschwächt worden. 
Was Hoegel vorgebracht und andere ihm kritiklos nachgesprochen haben, kann die. 
Richtigkeit dieser beiden Sätze nicht erschüttern. 
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das Gesamtbild der Kriminalität hat sich von Jahr zu Jahr günstiger gestellt: 
Das ist ein Ergebnis, das auch der übelwollendsten Kritik standhält. 

Damit ist aber die Reformbewegung in Frankreich noch nicht zum Still
stand gekommen. Gerade der glänzende Erfolg des nach ihm benannten Ge
setzesveranlaßteBerenger zu einem neuen Gesetzentwurf, den er am 12. Nov. 
1901 im Senat einbrachte; freilich, ohne daß es ihm bisher gelungen wäre, für 
den Antrag die Mehrheit des Senats zu gewinnen (abgedruckt Revue pen. XXVI 
202). Abgesehen davon, daß im schwurgerichtlichen Verfahren die Ent
scheidung über ' die Aussetzung der Strafvollstreckung den Geschworenen 
übertragen wird und daß die Bewährungsfrist innerhalb eines Mindestmaßes 
von 3 Jahren und eines Höchstmaßes von 5 Jahren vom Gericht im einzelnen 
Fall festzusetzen ist, soll nach diesem Vorschlag der Richter das Recht 
erhalten, in allen Fällen, in denen der Ang~klagte noch keine Gefängnis
strafe wegen Verbrechen oder Vergehen des gemeinen Rechts erlitten hat 
und wenn die zu erkennende Strafe 2 Jahre Gefängnis oder der zugefügte 
Schaden 300 Frs. nicht übersteigt, nach Feststellung hinreichender Über
führung (apres avoir constate qu'il y acharge suffisante) eine ordonnance de 
simple avertissement zu erlassen ("sursis a la poursuite"). Die partie civile 
und die Staatsanwaltschaft haben das Recht der Beschwerde gegen diesen 
Beschluß. Wenn der Angeklagte während einer Bewährungsfrist von 3 bis 
zu 5 Jahren keine Verurteilung zu Gefängnis oder zu einer schwereren 
Strafe wegen eines Verbrechens oder Vergehens des gemeinen Rechts erleidet, 
so gilt die ordonnance als "non avenue". Im gegenteiligen Falle wird die 
erste Verfolgung wieaer aufgenommen. 

Hier finden wir also den Gedanken der Urteilsaussetzung neben 
dem der bedingten Verurteilung. Von verschiedenem Ausgangspunkte 
ausgehend, nähert sich das ftanzösische System dem englisch-amerikanischen 
wie, nach dem oben § 2 S. 17 und 19 Gesagten, dieses jenem: Ein neuerlicher 
Beweis dafür, daß die scharfe Gegenüberstellung der beiden Systeme zum 
mindesten eine arge Übertreibung' ist. 

II. Die übrigen romanischen Staaten. 

1. Luxemburg. Das Gesetz vom 10. Mai 1892 1) schließt sich eng 
an das französische Vorbild. Bemerkenswert ist, daß ausländische Ver
urteilungen den inländisch en und die im Großherzogturn wohnenden Ausländer 
den Inländern gleichgestellt werden. Auf Verurteilung vor einem Militär
gericht, auf die Bußen in Fiskal-, Zivil-, Disziplinar- und Prozeßangelegen
heiten ' findet das Gesetz keine Anwendung; ebensowenig auf Zuwider
handlungen gegen das Gesetz vom 12. Juli 1895 sur le paiement des salaires 
des ouvriers. Ein Gesetz .vom 21. April 1901 verfügt bei Bewährung die 
Streichung der Verurteilung im Strafregister. 

1) Text im Mem:orial des Großherzogtums 1892 S. 257; Abdruck in der Denk
schrift von 1896 und bei Ruppert, Oode penal 1900. 
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2. Portugal. Das Gesetz vom 6. Juli 1893 1) folgt ebenfalls dem 
französischen Vorbild. Nicht jede, sondern nur Vorstrafe wegen Verbrechen 
oder Vergehen, schließt die Aussetzung aus; als Nichtbewährung gilt Ver
urteilung wegen Verbrechen oder Vergehen (nicht wegen Übertretung). 
Bei Bewährung wird die Verurteilung in den Registerauszügen nicht mehr 
erwähnt. 

3. Spanien. Ein Entwurf, den der Minister Torreanaz am 8. Januar 
1900 dem Abgeordnetenhause vorlegte (Sommer GS. LXVIII 232), ist 
nicht weiter verfolgt worden. Im Jahre 1904 erklärte der Justizminister, 
daß er die Einführung der b. V. in Aussicht genommen habe (Revue pen. 
XXVIII 345, 1253). Vor kurzem (November 1907) hat die Beratung des 
Entwurfs im Senat stattgefunden. Die vom Senat angenommene Fassung 
ist in der Revue pen. XXXI 1343 in französischer Übersetzung veröffent
licht worden. Der Entwurf enthält verschiedene interessante Neuerungen. 
Von diesen sei die Bestimmung des Art. 4 erwähnt, nach dem unter 
gewissen Voraussetzungen die Aussetzung der Strafvollstrecküng obliga
torisch ist (Anwendung der b. V. "POl' ministerio de la ley"). Das ist der 
Fall bei verminderteT Zurechnungsfähigkeit, sowie bei Jugendlichen im Alter 
von 9 bis 15 Jahren, die mit Unterscheidungsvermögen gehandelt haben. 

. 4. Italien. Hier hatte im Anschluß an die bisherige italienische 
Gesetzgebung (Toscana 1856, Sardinien 1859) der codice penale . vom 
30. Juni 1889 in Art. 26 und 27 die riprensione giudiziaria mit Friedens
bürgschaft (malleveria) eingeführt, die an Stelle der vom Richter erkannten 
Strafe treten konnte. Damit war der Gedanke, der der b. V. zugrunde 
liegt, freilich in recht unvollkommener Ausgestaltung zur Anerkennung 
gelangt. Das Verlangen nach Einführung der b. V. fand in Italien bei den 
Vertretern der kriminalanthropologischen Schule nur geringen Widerhall. 
Garofalo äußerte sich zurückhaltend; Ferri, der noch in La scuola 
positiva 111 die Aufnahme der b. V. in den Schweizer Entwurf als nuovo 
trionfo delle dottrine positiviste begrüßt hatte, bezeichnete sie später spöttisch 
als innesto eccletico sul vecchio tronco classico. Auf dem Petersburger 
Kongreß 1890 traten Pessina und Alimena für sie, Brusa gegen sie in 
die Schranken; Oanonico verhielt sich abwartend. Später äußerten sich 
Puglia, Setti, Lucchini u. a. günstig; aber die Bewegung wollte nicht 
recht in Fluß kommen. Der Entwurf betreffend die Einführung der b. V., 
den der :Minister Bonacci am 2. März 1893 der Deputiertenkammer vor
legte (vergl. dazu Frassati), kam daher verfrüht und führte nicht zum Ziel. 
Die Strafprozeß-Kommission sprach sich in der Sitzung vom 8. März 1900 
gegen die b. V. aus, und Brusa trat für die b. B. nach deutschem Vorbild 
ein. Der Minister Gianturco schloß sich dieser Auffassung an, und durch 
königliches Dekret vom 11. November 1900 wurde die b. B. in Italien 

1) Text im Diario do Governo. Gute französiscl~.e Übersetzung mit Noten (von 
F. D agu in) im Annuaire XXIII 351. Die deutsche Ubersetzung in der Denkschrift 
von 1896 ist in den beiden im Text hervorgehobenen Punkten unrichtig. 
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eingeführt. Nur für die Jugendlichen unter 18 Jahren sollte nach einem 
Entwurf von Gianturco vom 22. November 1900 die b. V. zugelassen 
werden. Die Anhänger der letzteren ließen sich aber durch die bisherigen 
Mißerfolge nicht abschrecken. Pessina trat warm für sie ein. Lucchini 
legte in der Sitzung vom 21. Mai 1903 seinen Gesetzesvorschlag der 
Deputiertenkammer vor, und unter dem Ministerium Ronchetti führte der 
von diesem in der Sitzung vom 5. Februar 1904 der Deputiertenkammer 
vorgelegte Entwurf zu dem Gesetz vom 26. Juni 1904 concernente la 
sospensione della esecuzione delle sentenze di condanna (legge Ronchetti).l) 

Das italienische Gesetz von 1904 folgt im allgemeinen dem belgisch
französischen System. Die Aussetzung kann aber von der Leistung' des 
Schadens abhängig gemacht werden. Mit der Verkündung der Aussetzung 
hat der Richter ein severo ammonimento an den Verurteilten zu verbinden. 
Eigentümlich ist dem italienischen Gesetz, daß das Höchstmaß der aus
setzbaren Strafe bei Frauen, Jugendlichen unter 18 Jahren und bei Personen 
von mehr als 70 Jahren auf das Doppelte erhöht wird. 

Über die Anwendung des Gesetzes liegen bisher nur wenige Mit
teilungen vor, die aber eine sehr ausgedehnte Anwendung des Gesetzes 
durch die Gerichte schon jetzt erkennen lassen. In den anderthalb Jahren 
vom Juli 1904 bis Dezember 1905 ist die Aussetzung in 70634 ]"ällen aus
gesprochen worden. Vom Januar 1906 bis Ende November desselben Jahres 
betrug die Zahl 85259. Diese Ziffer verteilt sich in folgender Weise: 

Oorti d'appello Tribunali Preture 
Auf Antrag des Angeklagten: 2188 13 330 24938 

" . " "Staatsanwalts: 429 3 949 11 266 
Von Amts wegen: 737 6199 22223 

Zusammen: 3354 23478 58427 

Die prozessualischen Bestimmungen des Gesetzes sind in den Entwurf 
einer Strafprozeßordnung vom 7. Dezember 1905 übergegangen (Rosenfeld 
M. XIV 173). 

5. In diese Gruppe gehört endlich, da die Kantone der romanischen 
Schweiz unter 111. besprochen werden, auch Argentinien; soviel ich weiß, 
der erste der mittel- und südamerikanischen Staaten, der sich zur Einführung 
der b. V. entschlossen hat. Die condenaci6n condicional findet sich hier in 
dem Entw. eines StrGB. von 1906, der . demnächst Gesetzeskraft erlangen 
dürfte. Der Entwurf folgt dem belgisch -französischen System. Bei Vor
strafe wegen delito (Verbrechen oder Vergehen) ist die Aussetzung aus
geschlossen. Das Höchstmaß der aussetzbaren Strafe ist 2 Jahre Gefängnis 
(carcel). Die Bewährungsfrist ist auf 5 Jahre fest bestimmt. Bei Bewährung 
gilt die Verurteilung als "no pronunciada". Ausgeschlossen bleibt die Aus
setzung bei Delikten gegen die staatsbürgerlichen Rechte (libertad politica). 

1) Text in der Rivista penale LX 383. Unter den Kommentaren sind die von 
M aj e t t i und von Pol a hervorzuheben. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.IH. 
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111. Die Schweiz. 
1. Zunächst haben die fünf Kantone der romanischen Schweiz die 

b. V. aufgenommen. 
Vorbildlich wurde Genf. Der Entw. vom Januar 1892 (Schweizer 

Z. V 17) führte noch in demselben Jahre zu dem Gesetz vom 29. Oktober 
1892 (loi sur la peine conditionn'elle) 1), das sich, mit Abweichungen im 
einzelnen, dem französischen System a!}.schloß. Das Gesetz , bestimmte in 
Art. 9, daß nach Ablauf der Bewährungsfrist die Verurteilung im Straf
register getilgt werde; durch das Gesetz vom 17. März 1900 (Schweizer 
Z. XIV 497) ist diese Bestimmung wieder aufgehoben worden. Geringfügige 
Änderungen brachten die Gesetze vom 10. Februar 1904 (Annuaire XXXIV 
280) und 23. September 1905 (Schweizer Z. XX 162). 

Es folgten Waadt mit dem Gesetz vom 13. Mai 1897 sur le sursis a 
l'execution de la peine (Favey, Schweizer Z. X 286); Wallis mit dem 
Gesetz vom 23. Mai 1899 concernant le sursis a l'execution de la peine 
(Schweizer Z. XIII 372, 481); Tessin mit dem Gesetz vom 14. November 
1900 concernente la suspensione condizionale della pena (Schweizer Z. XIII 
483; Vigizzi, Schweizer Z. XV 58); endlich Freiburg mit dem Gesetz 
vom 9. Mai 1903 (loi sur la peine conditionnelle).2) Diese Gesetze stimmen 
alle untereinander und mit Genf in den Hauptpunkten überein, weisen aber 
auch vielfach Abweichungen im einzelnen auf. 

Eine interessante Entwicklung hat Neuenburg durchgemacht. Durch 
Art. 400-403 des code penal vom 12. Februar 1891 hatte dieser Kanton 
die Aussetzung der Urteilsfällung mit Schutzaufsicht nach amerikanischem 
Muster eingeführt. Die tatsächliche Anwendung des Gesetzes stellte sich 
aber sehr bald als unmöglich heraus (Perrin 47). Mit dem Gesetz vom 
28. März 1904 sur le sursis a l'execution de la peine 3

) schloß sich Neuenburg 
dem belgisch-französischen System der b. V. überhaupt, und hier wiederum 
der Gruppe der romanischen Kantone unter Führung Genfs, an. 

2. Langsamer drang die. b. V. in die deutschen Kantone ein. 
Sankt Gallen ist mit seinem Gesetz über den bedingten Straferlaß 

vom 24. November 1905 (in Kraft seit 1~ Mai 1906)4) vorangegangen. 
Hervorzuheben ist, daß das Gericht den Verurteilten in der Regel unter 
Schutzaufsicht zu stellen hat. Für den Widerruf genügt schon die fort
gesetzte Führung eines liederlichen und unsittlichen Lebenswandels. 

1) . Abg~druckt Schweizer Z. IX 164. Vergl. dazu Gautier daselbst V 17; Picot 
daselbst IX 10; Gautier, M. V 27; Perrin 65. . 

2) Deutsch und französisch in der Schweizer Z. XVII 469. Vergl. dazu Graf 
Gleispach, Schweizer Z. XVII 403; Perrin 71 und Schweizer Z. XVIII 474. 

3) Abdruck des Entw. Schweizer Z . XVII 117; des Gesetzes daselbst XVIII 497 ~ 
Vergl. Rosenfeld, M. III 116; Mittermaier 38 sowie Schweizer Z . XIV 259; Zürcher 
58 . Perrin 47 und Schweizer Z . XVII 115. 

, .) Entw. des Regierungsrates v. 24. Febr. 1905 in Schweizer Z. XVIII 472, 482. 
Abdruck des Gesetzes Schweizer Z . XX 215. Die deutsche Denkschrift von 1907 er-

wähnt nur den Entw. 
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~ls zweiter .Kanton folgte Basel-Stadt mit dem Gesetz vom 11. Jan. 
19~6 (m .~raft SeI~. 28. ~ebr. 1906), betreffend den bedingten Strafvollzug.1) 

Bel Bewahrung "fallt dIe Strafe dahin". 
Den Schluß .bildet B ern mit dem Gesetz betr. den bedingten Straf

e~·laß. vom 29. ~aI 1907 (Schweizer Z. XX 423).2) Das Gesetz schließt 
sI~h 1m allgememen dem ~undesentw. von 1903 an (unten unter 3). Der 
RIchter kann den VerurteIlten unter Schutzaufsicht stellen. 

3. Auch in den Schweizer Bundesentwurf hat die b. V. Aufnahme 
g'efu?den, obwohl Stooß sich noch 1891 (Schweizer Z. IV 245) recht 
zweIfelnd ausgesprochen hatte und auch in der Kommission wie Ruch 0 n ne t 
bemerkte, "un peu timide" für sie eiritrat. Gautier rind Zürcher dann 
Merkel und v. LilienthaI, später Mittermaier und Perrin und ~ndere 
dagegen hab~n ~ntschieden zu ihren Gunsten Stellung genommen; Gegner
schaft fand SIe In der Kommission nur. bei Gretener. Von den Kritikern 
des Entwurfes hat sich Thurneysen skeptisch, aber nicht ablehnend aus
ges~rochen. ,Die b. V. findet sich bereits in Art. 47 des Vorentw. von 1898 
("Em~te~lung des Strafvollzugs"), dann in Art. 50 des Entw. der Experten
kommIssIOn von 1896 und endlich in Art. 57 des Entw von 1903 ( b d' ·t S ~ , . " e Ing er 

tra erla~ '). ~er letzte Entw. läßt die Aussetzung nur bei Freiheits-
strafe,. nICht bel Geldstrafe zu; gestattet sie aber bei Freiheitsstrafe jeder 
Art bIS zum Höchstmaß von einem Jahre. 3) Durch inländische wie aus
ländische Freiheitsvorstrafe wird die Aussetzung' ausgeschlossen' auch muß 
der Täter den Schaden ersetzt haben, soweit seine Mittel dazu' ausreichen. 
Besonders beachtenswert ist die Vorschrift, daß das Gericht den Verurteilten 
unter Sch~tzaufsicht zu stellen hat und ihm bestimmte Weisungen erteilen 
ka~n. DIe Be~ährungsfrist beträgt 2 bis 5 Jahre. Widerruf erfolgt 
beI Beg~hung. emes vorsätzlichen Verbrechens und bei Zuwiderhandlung 
gegen dIe WeIsungen des Gerichts. Bei Bewährung "fällt die erkannte 
Strafe weg". Getrennt von diesen Bestimmungen behandelt der Entw. in 
Art. 14 § 3 die Aufschiebung der gegen einen Jugendlichen erkannten Ein
schließung. Die Probezeit beträgt hier 6 Monate bis 1 · Jahr. 

4. Kantonale Entwürfe. 
Bisher sind vier Entwürfe bekannt geworden. In Solothurn haben 

Keßle~' und Genossen eine Motion, betreffend die b. V., am 27. November 
1902 ~m~ebracht (Schweizer Z. XVI 451). Ferner liegen für Zürich die 
KommIssIOnsanträge von 1903 zum Entwurf eines neuen Rechtspflegegesetzes 
vom 21. November 1901 vor, die die Einfü?rung der b. V. auf der Grundlage 
des Bundesentwurfes vorschlagen (Schweizer Z. XIV 259 XVI 362) Z . 
E t .. f ' . W81 

n wur e aus dem Jahre 1907 bilden den Schluß der Reihe: Ein Entw. für 

1) Sc~weizer Z. XVII 210, XVIII 435 (Wille über den Entw. v. 18. Mai 1905) 
XIX 237.,(hler Abdruck des Gesetzes). . ' 

2) Uber die Vorgeschichte dieses Gesetzes vergl. Mittermaier Schweizer Z XVI 
31 und Thormann daselbst XX 406. ,. 

S) Bedenken gegen dieses Höchstmaß bei Spira 147. 

3* 
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Graubünden vom 4. Okt. und ein anderer für Basel-Land vom 12. Okt. 
(Schweizer Z. XX 408 und 409). 

IV. Die skandinavischen Staaten und die Niederlande. 
1. Die Führung hat hier No rw e gen übernommen. Auf der Versamm

lung des nordischen Juristenvereins von 1890 hatte sich, neben dem Dänen 
Goos, besonders Hagerup für die b. V. eingesetzt, während auf der geg
nerischen Seite der Schwede Hagströmer stand (M. 111 102); und bereits 
1892 legte G etz der Nordischen Kriminalistenvereinigung einen Gesetzentwurf 
betreffend die Einführung der b. V. vor (M. IV 95). Das Ergebnis der 
Bemühungen von Getz und Hagerup war das Gesetz vom 2. Mai 1894 
(Lov om betingede straffedomme ).1) Das Gesetz schloß sich im allgemeinen 
dem belgisch-französischen Vorbild an, bemühte sich aber, zu einer freieren 
Gestaltung des Instituts zu gelangen. Mit kleinen Änderungen ist es in das 
norwegische StrGB. vom 22. Mai 1902 (§§ 52-54) übergegangen und nach 
§ 27 des MilStrGB. vom gleichen Tage auf die Verhängung des militärischen 
Arrestes für anwendbar erklärt worden. Als Eigentümlichkeiten des Gesetzes 
seien die folgenden hervorgehoben: 

a) Das Gesetz bestimmt in sorgfältigster, freilich etwas kasuistischer 
Weise die Umstände, die der Richter bei seiner Entscheidung über Aus
setzung der Strafvollstreckung in Erwägung zu ziehen hat; auch durch 
Freiheitsvorstrafe wird die Aussetzung nicht unbedingt ausgeschlossen. 

b) Es nimmt besondere Rücksicht auf die Entschädigung des Verletzten. 
c) Nur wenn der Verurteilte innerhalb der auf 3 Jahre beschränk

ten Verjährung'sfrist wegen eines vorsätzlichen Deliktes zu Gefängnis 
verurteilt wird, gilt die Aussetzung als unbedingt verwirkt; bei Verurteilung 
wegen eines fahrlässigen Deliktes oder zu einer anderen Strafe als Gefängnis 
hat das neue Urteil die Entscheidung zu treffen, ob die Strafvollstreckung 
auch weiterhin ausgesetzt bleiben soll. 

d) Nach Ablauf der Bewährungsfrist gilt die ausgesetzte Strafe 
als mit dem Erlaß des Urteils verbüßt, nicht aber die Verurteilung selbst 
als nicht erfolgt. 

Durch die Strafprozeßnovelle vom selben Tage hat § 85 der StrPO. 
vom 1. Juli 1887 einen wichtigen Zusatz erhalten. Darnach ist Unter
lassung der Verfolgung zulässig, wenn die Anklage durch öffentliche 
Rücksichten nicht geboten ist. Daran kann die Bedingung geknüpft werden, 
daß der Beschuldigte innerhalb einer Frist, die die V 8ljährungsfrist nicht 
übersteigen und höchstens zwei Jahre betragen darf, sich nicht einer neuen 
vorsätzlichen Straftat schuldig macht. Geschieht das, so kann nach § 87 
die Verfolgung wieder eintreten. 

2. Dänemark. Im Jahre 1900 hatte sich der dänische Juristentag 
nach dem Referat von TI ssing mit großer Mehrheit für die Einführung der 

1) Urtext und deutsche Übersetzung Z. XV 257. Vergl. dazu Lammasch Z. XIV 
512; Urbye , Z. XV 248. 
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b. V. ausgesprochen (M. IX 389). Diese erfolgte, an Stelle · der durch den 
Minister Alb erti seither eingeführten b. B., durch die Strafgesetznovelle 
vom 1. April 1905 § 20-23 (das sog. Prügelgesetz).1) Das Gesetz lehnt 
sich im allgemeinen an das norwegische an, geht aber in manchen Einzel
heiten wesentlich weiter als dieses. So läßt es die Aussetzung auch bei 
Zwangsarbeit zu und stellt ein Höchstmaß für die Aussetzbarkeit der Strafe 
überhaupt nicht auf. Die Aussetzung kann, und das ist von besonderer 
Wichtigkeit, davon abhängig gemacht werden, daß der Verurteilte einer, im 
Urteil näher zu bestimmenden, "moralischen Fürsorge" sich unterstellt. 
Damit gewinnt die Tätigkeit des jetzt über ganz Dänemark verbreiteten 
Vereins "Faengselshja~lpen" amtliche Eigenschaft; das Probationssystem 
hat mithin auch in Dänemark seinen Einzug gehalten. Bei Streitigkeiten 
zwischen dem Verurteilten und der Fürsorgeperson entscheidet das Ge
richt. Kommt die ausgesetzte Strafe nicht zur Vollstreckung, so wird sie 
als bei Rechtskraft des Urteils verbüßt betrachtet. Da aber zugleich die 
an die Rehabilitation geknüpften l!-'olgen, ohne besondere Rehabilitations
erklärung, eintreten, ist die Wirkung der Verjährung die gleiche, wie nach 
belgischem und französischem Recht. Kindern unter 14 Jahren gegenüber 
kennt das Gesetz (§§ 15 und 16) auch die bedingte Einstellung des Straf
verfahrens. 

3. In Schweden hatte schon 1890 der Abgeordnete Anderson im 
Parlament die Einführung der b. V. angeregt; die Kommission hielt die Ent
scheidung für verfrüht. Jetzt ist das Gesetz vom 22. Januar 1906 über 
die b. V. (lag angäende villkorlig straffdom) in Kraft, das sich im allgemeinen 
an das norwegische Vorbild anschließt, dabei aber manche Eigentümlichkeiten 
bietet. 2) Bei Bewährung soll die Strafe verfallen (f0rfallet) sein. 

4. Die Nie der I an d e. 3) Die niederländischen Juristen haben über 
die Einführung der b. V. (vorwaardelijke veroordeeling) schon im Jahre 1890 
verhandelt (M. III 86). Von den Gutachten hatte sich das von de Sitter 
dafür, das von Mom Vischer dagegen ausgesprochen. Trotz der warmen 
Befürwortung durch van Hamel wurde der Vorschlag mit Mehrheit ab
gelehnt. 

Seither ist die b. V. zweimal vom Ministerium vorgeschlagen worden : 
der erste Entwurf wurde am 25. September 1900 durch Minister Oort van 
der Linden, der zweite am 19. September 1904 durch MI'. Loeff vor
gelegt. Die beiden Entwürfe, die nicht zur parlamentarischen Beratung 
gelangt sind, stimmen in allen wesentlichen Punkten überein. So darin, daß 

1) Deutsche Übersetzung in Nr. 22 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetz
bücher. Vergl. Goll, M. XIII 780. 

2) Text in der N ordisk Tidsskrift for faengselvaesen XXIX 298. V ergl. da~m 
Alrnq uist daselbst XXX 1. Deutsche Übersetzung in Bd. XL der Blätter für Ge
fängniskunde und Bd. LXX des GS. 

3) Tijdschrift voor Strafr. XIV 195 (Visser), XIV 57 (Gewin). Monographjen von 
Larnmers, van Zanten, Schelterna u. a. Vergl. van HarneI, lrileiding S. 547; 
van Swinderen V 166. 
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durch Freiheitsvorstrafe die Aussetzung nicht unbedingt ausgeschlossen wird; 
ferner dahin, daß als Nichtbewährung nicht nur die Begehung eines neuen 
gleichartigen Delikts, sondern auch schlechte Führung überhaupt gilt, deren 
Vorliegen der Richter festzustellen hat; endlich darin, daß bei Bewährung 
die Aussetzung unwiderruflich wird. 

Dagegen ist die b. V. eingeführt worden für Kinder und Jugen d
liehe unter 18 Jahren durch Gesetz vom 12. Februar 1901 Nummer 63 
(eines der drei sogenannten Kinderwetten), in Kraft seit 1. Dezember 1905.1) 

Durch dieses Gesetz ist die Behandlung jugendlicher Verbrecher auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt worden: der Richter hat als Pädagoge die 
im einzelnen Fall ihm geeignet erscheinenden Maßregeln anzuordnen. Unter 
den ihm zur Verfügung' gestellten Strafen findet sich auch die neu ein
geführte "Zuchtschule" (tuchtschool), die mit der Zwangs erziehung nicht ver
wechselt werden darf und daztl bestimmt ist, die übrigen Freiheitsstrafen 
dem Jugendlichen ganz zu ersparen. Neben dem Verweis oder an dessen 
Stelle (gegen diese Beschränkung vergl. van Harnel 564) kann der Richter 
die Verurteilung zur ' Zuchtschule aussprechen; aber mit Gewährung einer 
Probezeit. Diese beträgt ein bis zwei Jahre von der Rechtskraft des Urteils 
gerechnet. Während dieser Frist ruht die Verjährung. Nichtbewährung ist 
gege ben, wenn der tT ugendliche aufs neue einer strafbaren Handlung rechts
kräftig für schuldig' erklärt wird; doch kann der Richter wenn es sich .. ' 
bloß um eine Ubertretung handelt, den Aufschub der Vollstreckung der 
neuen Strafe anordnen. Mit Ablalif der Bewährungsfrist gilt die Strafe 
als gänzlich weggefallen (vervallen). 

U nri eh tig ist die Behauptung der deutschen Denkschriften, daß die 
Niederlande seit dem Gesetz von 1901 auch die b. R. kennen und mithin 
ein "Mischsystem " eingeführt hätten. Es handelt sich hier um die Fälle in .. ' 
denen der Richter die Uberweisung zur Zwangs erziehung ausgesprochen 
und mit dieser, wegen der Gemeingefährlichkeit des Schuldigen, die Ver
urteilung zu einer Gefängnisstrafe verbunden hat. Diese Gefängnisstrafe 
kann erst vollstreckt werden, nachdem die Zwangserziehung unwiderruflich 
zu Ende ist. Das Gesetz bestimmt nun allerdings, daß die Vollstreckung 
der <?-efängnisstrafe durch Verfügung des Justizministeriums aufgeschoben 
werden kann. Geschieht dies, so wird bei guter Führung des Verurteilten 
bis zum Ende der Strafzeit, unter allen Umständen aber mit der Erreichung 
des 25. Lebensjahres , wenn bis dahin der Widerruf nicht erfolgt ist, die 
Strafe als verbüßt angesehen. Von einer Begnadigung ist hier also 
überhaupt nicht die Rede; die Wirkung tritt vielmehr " auto
ma tis eh" ein. 

V. Österreich-Ungarn. 
1. Österreich. In Österreich hatte der Gedanke der b. V. zunächst 

sehr freundliche Aufnahme gefunden. Wahlberg', Schütze, A. Brunner, 

1) Ausgabe mit Materialien von de Vries und v an Tricht 1905. 
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Ofner, Gernerth, Zucker, Vargha und andere sprachen sich zu ihren 
Gunsten aus. Grundsätzlich, wenngleich mit vorsichtiger Zurückhaltung, 

, auch Lammasch. Die Strafgesetzentwürfe von 1889 (Antrag des Abgeord
neten Dr. Bareuther), 1891 und 1893 schlugen die Einführung des belgisch- , 
französischen Systems mit gewissen Einschränkungen vor. Das Höchstmaß 
der auszusetzenden Freiheitsstrafe beträgt im ersten Entwurf Rechs Monate , 
im zweiten einen Monat, im dritten drei Monate. Die Aussetzung ist aus
geschlossen bei ' Personen, deren Wohnsitz nicht festgestellt ist, welche 
bereits von einem inländischen Gericht zu einer Freiheitsstrafe wegen Ver
brechen oder Vergehen verurteilt worden sind, sowie in einer Reihe weiterer 
Fälle. Die Strafe gilt als "abgebüßt" (Fassung von 1893). Die österreichischen 
Juristen traten auch nachher überwiegend für die b. V. ein. So auch der 
erste böhmische Juristentag Pr ag 1904, der sich nach dem Referate von 

'---- -
Storch und den Reden von Zucker und Miricka für die b. V. und gegen 
die b. B. aussprach (Aschaffenburgs Monatsschrift I 438). Lenz hat bei 
Jugendlichen das amerikanische System empfohlen. Auf dem entgegengesetzten 
Standpunkt stehen Lammasch, der seinen Standpunkt gewechselt hat, 
Hans Groß und Hoegel , wohl der leidenschaftlichste Gegner der b. V. 
Es konnte daher nicht überraschen, daß der von Hoegel ausgearbeitete, 
im Frühjahr 1907 einem großen Ausschuß vorgelegte Entwurf die b. V. 
zwar in beschränktem Umfang für Jugendliche, nicht aber für Erwachsene 
vorsah. Allerdings scheint auch dieser Entwurf bereits dem Schicksal seiner 
Vorläufer verfallen zu sein; was der nunmehr in Arbeit befindliche aller
neueste Entwurf bringen wird, läßt sich nicht voraussehen. 

Auch die b. B. hat Österreich nicht eing'eführt. Wohl aber sind 
infolge einer kaiserlichen Entschließung vom 24. Nov. 1902 (Verordnungs
blatt des Justizministeriums ,1902 S. 313) die Gerichte angewiesen worden, 
in allen berücksichtigenswerten Fällen von Verurteilungen Jugendlicher 
Gnadenanträge zu stellen. N ach der Verordnung des Justizministers 
von Körber vom 25. Nov. 1902 kommen dabei in Betracht: 1. Kinder von 
zehn bis vierzehn Jahren, bei denen die im Gesetz vorgesehenen Strafarten 
nicht als zweckmäßig erscheinen ; 2. Jugendliche von vierzehn bis sech
zehn Jahren, sowie die in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen Jugend
lichen von sechzehn bis achtzehn .J ahren, falls das Gericht überzeugt ist, 
daß es im gegebenen Fall des Strafvollzuges nicht bedarf. 

Damit ist auf dem Verordnungswege die 'Geltung des Strafgesetzes 
für ganze Gruppen von Personen aufgehoben, oder doch wesentlich einge
schränkt worden. Eine radikale Lösung des Problems, die freilich in anderen 
Ländern nicht viel .N achahmung' finden wird.1) 

In den letzten Tagen des Jahres 1907 hat nun aber Justizminister Klein 
dem Herrenhaus einen höchst interessanten Entwurf überreicht, der ein 
vollständiges Jugendstrafrecht enthält und wohl auf die durch den Wien er 

1) Gegen dieses System Löffler, Z. XXIII 806; Baernreither S. XLV; A. Groß " 
412; Zucker 1905 S. 70. Dafür Stooß, DJZ. VIII 16 (1903); Lohsing 1906 S. 24. 
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Kinderschutzkongreß von 1907 (Referent Gertscher) gegebenen Anregungen 
zurückzuführen ist. In diesem Entw. findet sich auch der "bedingte Straferlaß" 
für Jugendliche, die das achtzehnte Lebensjahr zur Zeit der Tat noch nicht 
erreicht hatten (§§ 55 abis c). Die Aussetzung kann durch das Gericht so
wohl bei Geldstrafe, als auch bei Freiheitsstrafe, die drei Monate nicht über
steigt, angeordnet werden, wenn der Verurteilte bisher noch keine Freiheits
strafe verbüßt hat und anzunehmen ist, daß es der Vollstreckung der Strafe 
nicht bedarf, um ihn von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. Die 
Bewährungsfrist beträgt ein bis drei Jahre. Mit der Aussetzung einer die 
Dauer eines Monats übersteigenden Freiheitsstrafe kann die Anordnung einer 
Schutzaufsicht verbunden werden, an die bestimmte weitere Weisungen an den 
Verurteilten angeknüpft werden können. Der Widerruf erfolgt ohne weiteres, 
wenn der Verurteilte wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden vorsätz
lichen strafbaren Handlung zu Freiheitsstrafe verurteilt wird oder den 
Weisungen des Gerichts beharrlich zuwiderhandelt, oder sich fortgesetzt 
dem Trunke, Spiel, Müßig'gang oder einem unsittlichen Lebenswandel ergibt; 
der Widerruf kann erfolgen bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe wegen einer 
fahrlässig begangenen strafbaren Handlung. Bei Bewährung gilt die Strafe 
als verbüßt; sie kann bei späterer Begehung' eines Delikts für die Straf
zumessung weder als erschwerender Umstand, noch zur Begründung der 
Rückfallschärfung in Betracht gezogen werden. Abermalige Bewilligung der 
Aussetzung ist ausgeschlossen, das Urteil bleibt mithin bestehen; doch greifen 
hier die Bestimmungen über die Rehabilitation ein. 

2. In Ungarn l ) hat Fayer schon 1890 einen von ihm gearbeiteten 
Entw. veröffentlicht. Außer ihm traten Gruber, Vambery und andere für, 
Baumgarten gegen die b. V. ein. In dem Entw. einer Strafgesetznovelle vom 
8. Mai 1892 § 42 hatte sie Aufnahme gefunden. Der ungarische Juristentag 
1896 und andere juhstische Körperschaften haben sich für die Einführung 
ausgesprochen. . 

Geg'enwärtig ist die ungarische Gruppe der IKV. mit d,em Entw. einer 
von v. Balogh ausgearbeiteten neuen Strafgesetznovelle befaßt, die auch 
die Einführung der b. V. vorsieht (lVI. XIV 547). Die Aussetzbarkeit er
streckt sich auf Gefängnis wie Arrest bis zu einem Monat und auf Geldstrafe. 
Die Bewährungsfrist beträgt drei .T ahre bei Vergehen, ein Jahr bei Über
tretungen. Bei Bewährung wird die Strafe unvollstreckbar. Als Nichtbewäh
rung gilt die Verurteilung wegen eines Verbrechens oder die Verurteilung 
zu einer Gefängnisstrafe wegen vorsätzlichen Vergehens; in allen anderen 
Fällen einer Verurteilung sowie bei Freisprechung wegen Rücknahme einer 
Privatklage entscheidet das Gericht. Bei Jugendlichen (Z. XXVIII 433) 
wird bedingt-eEinstellung der Verfolgung mit Bewährung vorgeschlagen. 

3. Kro a tien. Ein bisher nicht in die Öffentlichkeit gelangter, aber be
reits von der Septemviraltafel angenommener Vorentw. von Silovic schließt 

1) M.III 51, 354, 359, 375; VI 153; Fayer, Revue p€m. XV 67, 370 .(1891); 
Gruber, GS. XLIV 357. 
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sich ebenfalls an das belgisch-französische System an; er ist besonders 
wegen der sorgfältigen Berücksichtigung der Prozeßfragen von Interesse. 

VI. Rußland und der europäische Südosten. 

1. In Rußland hat die b. V. in Wulffert und Sloutschewsky schon 
1890 (Petersburger Kongreß), später in Piontkowsky, Löwenstimm und 
anderen warme Anhänger, in Tag'anzeff, Nekliudoff und Sergiewsky 
entschiedene und einflußreiche Gegner gefunden. Die russische Gruppe der 
IKV. hat sich 1899 mit großer Mehrheit für die Einführung ausgesprochen. 
Im Ministerium sind bisher 2 Entwürfe ausgearbeitet worden. Über den 
ersten aus dem Jahre 1904 hat Löwenstimm Z. XXV 588 unter Mitteilung 
des Wortlautes eingehend berichtet. Ein zweiter liegt augenblicklich (Febr. 
1908) der Reichsduma zur Beratung vor; über seinen Inhalt ist mir nichts be
kannt geworden. Aus dem ersten Entw. seien als besondere Eigentümlich
keiten erwähnt: Das Gericht kann von dem Verurteilten eine Friedensbürg
schaft bis 500 Rubel verlangen; bei Jugendlichen, die das 17. Lebensjahr 
noch nicht -vollendet haben, ist die Aussetzung ausgeschlossen; die Wirkung 
der Vorstrafe verjährt in 10 Jahren; die Aussetzung findet nicht statt bei 
Antragsdelikten und bei gewissen schweren Verbrechen. 

2. Bulgarien. Das Gesetz vom 31. Dez. 1903 (veröffentlicht am 
5. Jan. 1904) schließt sich eng an die loi Berenger. l ) Doch ist die Be
währungsfrist auf 3 Jahre fest bestimmt; und bei Bewährung wird die Ver
urteilung im Register gelöscht. 

3. Serbien. Im Herbst 1906 hat der Justizminister Wesnitsch 
einen Entw. ausgearbeitet, der aber infolge des Wechsels im Ministerium 
nicht mehr zur parlamentarischen Beratung gekommen ist. Der Entw., der 
das belgisch-französische System zugrunde gelegt hat, soll im Herbst d. J. 
(1908) dem Parlament wieder vorgelegt werden. 

4. Griechenland. Bereits im Jahre 1902 hat der Rechtsanwalt 
Heliopoulos in Athen im Auftrag des damaligen Justizministers Topali 
einen Gesetzentw. ausgearbeitet, der aber nach dem Rücktritt des Ministers 
nicht weiter verfolgt wurde. Gegenwärtig sind zwei im Jahre 1906 ein
gereichte Entwürfe in parlamentarischer Beratung; der eine rührt von dem 
Abgeordneten Typaldo-Bassia, der andere von dem Justizminister Voko
top oulo s her. Beide Entwürfe schließen sich dem französischen Gesetz an. 
Lebhaft erörtert wird die Anwendung der Aussetzung bei Geldstrafe und 
das Höchstmaß der aussetzbaren Freiheitsstrafe; der Entw. des Ministers 
schlägt 6 Monate Gefängnis vor. Eigenartig ist die . Bestimmung in dem · 
Entw. von Typaldo-Bassia, daß der Widerruf von Rechts wegen eintritt, 
wenn der Verurteilte die Aussetzung durch Irreführung des Gerichts er
schlichen hat. 2) 

1) Deutsche Ubersetzung: M. XII 110. 
2) Der Wortlaut dieses Entwurfs ist abgedruckt im Bulletin der Societe de legis-

lation comparee XXXVIII 211. . 
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5. Rumänien hat die' b. Y. bisher nicht eingeführt. Ein von Prof. 
Tanoviceano in Bukarest mir freundlichst mitgeteilter Entw. eines Gesetzes 
über Aussetzung und Schärfung- der Strafen, der sich eng an das franzö
sische Gesetz anschließt, ist am 24. Jan. 1897 dem Senat überreicht, aber 
von diesem nicht angenommen worden. Gegen den Vorschlag wurde besonders 
das Fehlen von Strafregistern geltend gemacht. 

VII. Asien und Afrika. 
1. Japan hatte die b. V. bereits in die Entwürfe zu seinem StrGB. 

aufgenommen. So in den Entw. 1893 §§ 30 bis 36 (Sammlung außerdeutscher 
Strafgesetzbücher Nr. 14). Da sich die Beratung des Gesetzbuches uner
wartet in die Länge zog, führte Japan die b. V. durch Sondergesetz vom 
31. Mai 1905 ein (Z. XXVI 238). An die Stelle dieses Sondergesetzes 
sind jetzt die §§ 25 bis 27 des neuen japanischen StrGB. vom 23. April 1907 
getreten (Z. XXVIII 205). Auch Japan hat sich dem belgisch-französischen 
Muster angeschlossen; auch darin, daß bei Bewährung das Strafurteil von 
Rechts wegen seine Wirkung verliert. 

2. In Ägypten ist durch das neue StrGB. für die Eingeborenen 
vom 14. Febr. 1904 1) -(in Geltung seit 15. April 1904) Art. 52 bis 54 die 
b. V. nach französischem Muster eingeführt worden. Bei Bewährung gilt 
die Verurteilung als nicht erfolgt; aber wiederholte Aussetzung ist aus

geschlossen. 

§ 4. 

Die b. B. in den deutschen Einzelstaaten. 

I. Die li t e r a ri sc heB ewe gun gin D eu t s chI an d bis 1 8 9 5. In 
Deutschland fällt der Beginn der Erörterungen über den bedingten Straf
erlaß in das Jahr 1888. In diesem Jahre wurde die IKV. durch Prins, 
van Hamel und den Schreiber dieser Zeilen begründet (Z. IX 363); in 
demselben Jahre begann die Veröffentlichung meiner "kriminalpolitischen 
Aufg'aben" (Z. IX 452), in denen ich das Arbeitsfeld für die neue Arbeits
genossenschaft abzugrenzen versuchte. Schon vorher hatten L am m a s c h, 
Pr i nos und A s c h rot t auf die Friedensbürgschaft und die U rteilsaus
setzung in England hingewiesen; und noch ehe Minister L e Jeu ne 
seinen Entw. den belgischen Kammern vorlegte, hatte Wirth dem preu
ßischen Justizminister (März 1888) in einem paragraphierten Entw. die Ein
führung der b. V. empfohlen. In Z. IX 340 teilte ich das belgisehe Gesetz 
von 1888, in Z. IX 360 den Wirthschen Entw. mit. A. Brunn er in 
-Österreich, A li me na in Italien, v. Ja gern an n sprachen sich zugunsten 
dieses legislativen Gedankens aus; und auf die Tagesordnung des -4. Inter
nationalen Gefängniskongresses , der 1890 zu Petersburg zusammentreten 
sollte, stand auch die Suspension d'une peine. Inzwischen hatte Aschrott 

1) Übersetzung aus dem Arabischen, Kairo 1907. Revue pen. XXIX 766. Journal 
<Of the Society of comparative legislation VII 57. 
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in Deutschland, wie Tallack in England, auf das amerikanische Probations
system aufmerksam gemacht, und der von mir ausgearbeitete, Z. X 70 ver
öffentlichte Entw. bildete alsbald die Grundlage einer sehr ausgebreiteten 
und lebhaften Debatte. 

Zustimmend äußerten sich, teilweise unter Vorlegung von Gegenent
würfen, 1889 und 1890 As.chrott, Schütze, Berner, v. Hippel, Rosen
feld, Simonson, Kleinfeller, Loebell, Fuld u. a. Im Aug'. 1889 fand 
die erste allgemeine Versammlung der IKV. zu Brüssel statt. Die b. V. 
bildete den ersten Gegenstand der Beratungen. Einstimmig wurde der 
folgende Beschluß gefaßt, dessen vorsichtige Haltung beachtenswert ist: 
"L'union internationale de droit penal recommande aux legislateurs de tous 
les pays l'adoption du principe de la condamnation conditionnelle, mais en 
insistant sur la necessite d'en determiher les limites d'apres les cOllditions 
locales et de tenir compte du caractere et de l'etat mOl'ale de chaque peuple." 

Inzwischen hatten sich in Deutschland aber auch die Gegner, unter 
denen v. Kirchenheim der erste und zugleich der tätig'ste war, zum Wort 
gemeldet, und um die Jahreswende 1889/90 war der durch die Norddeutsche 
Allgern. Zeitung vom 16. und 18. Nov. 1889 eröffnete Zeitungskrieg, dessen 
Höhepunkt durch einen scharf persönlich gehaltenen Artikel in den Grenz
boten vom 23. J an. 1890 bezeichnet wurde, bereits auf der ganzen Linie ent
brannt. Dennoch sprach sich die erste Versammlung der deutschen Landes
gruppe der IKV. zu Halle im März 1890 mit großer Mehrheit dafür aus, die 
Aussetzung der Strafvollstreckung bei Verurteilung zu Haft oder zu Gefängnis 
bis zu drei Monaten zuzulassen. 

Die bedeutsamste Gegen äußerung' bildete die Schrift Wachs "Die 
Reform der Freiheitsstrafe" 1890 (Vortrag in der Wiener Juristischen Ge
sellschaft vom 19. März 1890), die alle gegen die b. Y. geltendgemachten 
Bedenken zusammenfaßte und sie nur bei Jugendlichen zulassen wollte. 

Ich habe in den Preußischen Jahrbüchern auf die Schrift erwidert. -An 
Wach reihten sich aber andere Gegner; so Vierhaus, Finger, Gretener, 
Pfenninger, Krohne, Binding, Meves, Damme, Gillischewski. Ap
pelius erklärte die b. V. für unvereinbar mit dem (von ihm übrigens ver
worfenen) Vergeltungsgedanken ; Gau ti er trat für das amerikanische System 
und gegen das belgische in die Schranken. 

Wenige Wochen nach der Versammlung zu Halle wurde die Einführung 
der b. V. von dem Nordwestdeutschen Gefängnisverein zu Hamburg am 
31. Mai 1890 nach einem Bericht von v. Kirchenheim mit allen gegen 
drei Stimmen abgelehnt (Mitteilungen 111 111). Und im folgenden Monat 
veröffentlichte das Preußische JMBl. vom 13. Juni 1890 (im nichtamtlichen 
Teil) das Ergebnis einer Rundfrage bei den preußischen Oberlandesgerichten 

. und Oberstaatsanwälten. Von 13 Berichten sprachen sich 12 gegen, einer 
für die Einführung gegenüber Erwachsenen aus. 1) 

1) Der Bericht ist mit meiner Antwort abgedruckt Z. X 666 (Aufsätze I 468). 
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Dagegen endete der 21. Deutsche Juristentag (im Sept. 1891) mit 
dem Sieg der b. V. Während das Gutachten von H. Meyer sich wegen der 
"Abschwächung des strafrechtlichen Grundgedankens" grundsätzlich gegen 
die b. V. aussprach und sie nur bei Jugendlichen und Weibern zulassen 
wollte, trat Hermann Seuffert, dessen Gutachten in einen wohldurch
dachten Gesetzentw. ausmündete (Verbindung der Aussetzung mit dem Ver
weis), mit aller Entschiedenheit für sie ein. Auf Grund der von den 
Reichsgerichtsräten L 0 e bell und S t eng 1 ein erstatteten Referate faßte der 
Deutsche Juristentag, trotz des Widerspruchs von Struckmann (der die 
b. V. nur bei Jugendlichen zulassen wollte), Hamm, Rubo, Schmölder 
u. a. den Beschluß: 

"Die b. V. empfiehlt sich gegen Angeklagte, welche noch nicht wegen 
Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen zu Freiheitsstrafen verurteilt 
worden sind für solche strafbare Handlungen, bezüglich deren auf Haft oder 
nicht läng'ere als dreimonatliche Freiheitsstrafe erkannt wird , und ist von 
dem. in den Urteilsgründen zu rechtfertigenden Ermessen des erkennenden 
Richters abhängig zu machen." 

Auch die deutsche Landesgruppe der IKV. hatte die Frage inzwischen 
nicht aus den Augen gelassen. Die Vorteile der b. V. mußten sieb auf
drängen, als das Problem eines "Jug'endstrafrechts" in Angriff genommen 
wurde. Zwar hatten die Eisenacher Vorschläge (1891) die b. V. nicht auf
genommen. Wohl aber geschah dies bei der Berliner Vorbesprechung' dieser 
Beschlüsse. Sie findet sich daher auch in den §§ 65 bis 70 des Gesetz
entwurfes von Appelius 1892 (vergl. dessen Bericht: Die Behandlung 
jugendlicher Verbrecber und verwahrloster Kinder, S. 107, 172). Beachtens
wert ist besonders § 66: "Das Erziehungsamt hat durch Vertrauenspersonen 
den Angeklagten, dessen Strafvollstreckung ausgesetzt ist, zu überwachen." 
Hier ist also bereits der Grundgedanke des Probationssystems 
mit der Strafaussetzung verbunden. Mit diesen Vorschlägen glaubte 
die IKV. ihre Aufgabe erfüllt zu haben. Alles weitere lag in den Händen 
der gesetzgebenden Faktoren . . 

Die parlamentarischen Besprechungen der b. V. hatten bereits mit 
dem Jahre 1890 eingesetzt. Im preußischen ' Abgeordnetenhaus regte der 
Abgeordnete Bö diker am 3. März 1890, unterstützt von dem Abgeord
neten Krause, die Frage an. Der Justizminister Sche11ing antwortete 
mit dem ' Hinweis auf die von ihm angeordnete Enquete (oben S. 43) . . Im 
Reichstag brachte der Abgeordnete v. Buol am 30. Jan. 1891 die Frage 
zur Sprache. ' Am 19. Jan. und 21. März 1895 wurde sie im Reichstag 
wiederholt erörtert, ohne daß der Staatssekretär des Reichsjustizamtes 
Nie bel' di n g zu ihr bestimmte Stellung genommen hätte. 

Aber immer deutlicher trat die Klärung der Ansichten hervor. Be
zeichnend dafür ist die Haltung der Internationalen Gefängniskongresse. 
Der Petersburger Kongreß 1890 konnte zu einer Entscheidung' noch nicht 
gelangen. Von den 11 Berichterstattern hatten sich drei, v. Kirchenheim, 
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Petit und Thalberg geg'en die b. V. ausgesprochen; in der Debatte folgten 
ihnen die Vertreter Preußens, Braunbehrens , Illing, und Krohne, unter
stützt von Pols und Brusa: Die Frage wurde vertagt. Auf dem Pariser 
Kongreß 1895 trug die b. V. dagegen, trotz des Widerspruchs von v. Kirchen
heim, einen glatten Sieg davon (Revue pen. XIX 1007). 

II. Die Einführung der bedingten Begnadigung. Der Kampf 
zwischen den Freunden und den Gegnern der b. V. war zu einem gewissen 
Stillstand gelangt, als ziemlich unerwartet 1895 und in den folgenden Jahren' 
die Einführung der b. B. in den deutschen Einzelstaaten auf dem Wege 
nicht der Gesetzgebung, sondern der Verordnung erfolgte.1) 

Voran ging Sachsen (1) mit der Verordnung vom 25. März 1895 ; 
es folgten Hessen (2) am 29. Juni 1895; Preußen (3) am 23. Okt. 1895; 
Schwarzburg-Sondershausen (4) am 31. Dez. 1895. 1m Jahr 1896 
schlossen sich an : Schwarzburg-Rudolstadt (5), Baden (6), Bayern (7), 
Sachsen-Ro burg-Gotha (8) , Elsaß'-Lothringen (9), Württemberg (10), 
Sachsen-.Meiningell (11), Hamburg (12), Lübeck (13), Mecklenburg
Schwerin (14), Bremen (15), Oldenburg (16).. Dann 1897 : Anhalt (17); 
1898 : Schaumburg-Lippe (18); 1899: Lippe (19); 1903 : Sachsen
Weimar (20), Braunschweig (21) , Sachsen-Altenburg' (22). Nur 
Mecklenburg-Strelitz und die beiden Reuß haben sich bisher nicht ent
schließen können, die b. B. einzuführen. 

Für Preußen bestimmte der allerhöchste Erlaß v. 23. Okt. 1895 (JMBL 348) an 
den Justizminister: "Auf Ihren Bericht vom 15. Okt. d. Js. ermächtige ich Sie, solchen 
zu Freiheitsstrafen verurteilten Personen, hinsichtlich deren bei längerer guter Führung 
eine Begnadigung in Aussicht genommen werden kann, nach Ihrem Ermessen Aussetzung 
der Strafvollstreckung zu bewilligen, indem ich in den dazu geeigneten Fällen dem
nächst Ihrem Bericht wegen Erlaß oder Milderung der Strafe entgegensehen wilL Von 
dieser E~mächtigung soll jedoch vornehmlich nur zugunsten solcher erstmalig 
verurteIlter Personen Gebrauch gemacht werden welche zur Zeit der Tat das 
18. Lebensjahr nicht vollendet hatten und gegen w~lche nicht auf eine längere 
als 6monatliche Strafe erkannt ist." 

Gleichzeitig ~rschien die folgende halbamtliche (in der Denkschrift nicht mit abge
d~uckte) Er~lärung: "Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daß die darges tell te Neuerung 
dIe praktIsche Durchführung des Grundgedankens der sogenannten be
dingten Verurteilung bezweckt, jedoch mit folgenden wesentlichen Unter
schieden und Einschränkungen: 

1. Die Entscheidung über Aussetzung und Erlaß der Strafe ist nicht den Ge
richten übertragen, sondern erfolgt im Wege der allerhöchsten Gnade und in allen 
Fällen auf Grund einer von der Zentralstelle vorgenommenen Prüfung. 

2. Der schließliche Erlaß der Strafe ist nicht von dem Ausbleiben einer weiteren 
Bestrafung innerhalb einer bestimmten Zeit, sondern von guter Führung des Verur
teilten während dieser Zeit abhängig gemacht. 

3. Die Einrichtung ist in der Hauptsache auf jugendliche Verurteilte außerdem 
aber jedenfalls auf leichtere Straffälle und der Gnade nicht un.würdige P~rsonen be
schränkt." 

Die Durchführung der b. B. wurde in Preußen geregelt durch die in
zwischen veraltete Verfügung des Justizministers vom 19. Nov. 1895. Sie 
bezieht sich nicht auf die Fälle, in denen das Begnadigungsrecht dem Finanz- . 

1) Alles Nähere s. in den Denkschriften des Reichsjustizamtes. 
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minister oder dem Generalpostmeister zustehen würde. Besondere Bestim
mung'en gelten fü.r das Ressort des Landwirtscha~tsministers. und d.es Min~sters 
der öffentlichen Arbeiten. Der Erlaß von 1895 1st durch erne Relhe weiterer 
Erlasse nach verschie~enen Richtungen hin ergänzt worden; besonders auch 
im Hinblick auf diejenigen Verurteilten, deren Fürsorgeerziehung in Aus
sicht steht.1) Näheres Eingehen auf diese Verfügungen ist an dieser Stelle 

weder möglich noch 'nötig. . 
Die in den übrigen Einzelstaaten getroffenen Anordnungen WIchen von 

Preußen und untereinander in vielen und wesentlichen Punkten ab. 
a) In den meisten Staaten waren, wie in Preußen, in .~rst~r ~inie 

Jugendliche, nur ausnahmsweise auch Erwachsene zu ~erucksichtIgen . 
Dagegen hatte Baden (bis zum Erlaß vom 14. Nov. 1901) dI~ Erwachse~~n 
ganz ausgeschlossen; Hamburg umgekehrt die Erwachsenen rn erster Lrnle 

berücksichtigt. 
b) In Preußen wie in den meisten anderen Staaten sollte eine vorher 

erlittene Geldstrafe in der Regel, aber nicht unbedingt die Aussetzung 
ausschließen; Bayern, Württemberg, Schaumburg-Lippe und Lübeck betrach
teten nicht die Geldstrafe, wohl aber die Freiheitsvorstrafe als Ausschließung's
grund, ließen aber auch hier Ausnahmen zu ; Baden versagte dagegen in 
diesem Falle die Aussetzung unbedingt. 

c) In den meisten Staaten war ein Höchstmaß der Freiheitsstrafe 
festgesetzt, über welches nur ausnahmsweise hinausgegangen werden ko~nte . 
Dieses Höchstmaß betrug in Bayern, Württemberg, Oldenburg und LIppe 
3 Monate in Preußen und der Mehrzahl der übrigen Bundesstaaten 6 Monate. 
Baden s;hloß bei Freiheitsstrafe von über 3 Monaten, Lübeck bei Freiheits
strafe von über 6 Monaten die Vergünstigung unbedingt aus. Baden ver
sagte sie ferner denjenigen Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden. 

d) Der Antrag auf Strafaus setzung wurde in Preuß~n und den 
meisten anderen Staaten den Strafvollstreckungsbehörden überwIesen. Doch 
hatten Württemberg, Mecklenburg-Schwerin, Schaumburg-Lippe und Hessen 
eine Mitwirkung des erkennenden Richters bei Stellung' des Antrages auf 
Aussetzung, Württemberg auch bei Stellung des Antrages auf Straferlaß. 
vorgesehen. In Bremen war der Antrag stets Sache des Strafgerichts. 

e) Die Bewährungsfrist wurde sehr verschieden bemessen. In 
Preußen Oldenburg, Anhalt und Lübeck betrug' sie regelmäßig 2 J ahrer 

nur in leichteren Fällen, oder wenn sonst Verjährung eintreten würder 

1 Jahr und weniger. In Bayern sollte sie nicht weniger als 1 Jahr, durfte 
sie nicht mehr als 5 Jahre betragen. Mecklenburg-Schwerin hatte ein Höchst
maß von 3 Jahren und wenn die Verjährung in 2 Jahren eintreten würde r 

von 11/ 2 Jahren. . 
f) Beachtenswert ist es, daß Sachsen auch dIe Aussetzung der 

Strafverfolgung mit Aussicht auf gnadenweise Niederschlagung der Unter-

1) Die Verfügungen sind abgedruckt bei Marck-Kloß S.557-576, sowie Müller,. 
Die preußische Justizverwaltung, 5. Aufl., 1901 S. 1832-1845. 
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suchung zuließ; eine Bestimmung, deren staatsrechtliche Zulässigkeit nicht 
als unzweifelhaft erscheint. 

Da sich auf Grund dieser von einander abweichenden Anordnungen 
auch die Handhabung der b. B. in den deutschen Einzelstaaten g'anz ver
schieden gestaltete, sind unter Vermittelung des Reichsjustizamtes zwischen 
den Regierungen der beteiligten Bundesstaaten folgende, seit dem 1. J an. 
1903 zur Anwendung gelangende Grundsätze vereinbart worden: 
, 1. Von dem bedingten Strafaufschube soll vorzugsweise zug'unsten 

solcher Verurteilten Gebrauch gemacht werden, welche zur Zeit der Tat 
das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet hatten. 

2. Gegenüber Personen, die früher bereits zu Freiheitsstrafe 1) verur
teilt sind und die Strafe ganz oder teilweise verbüßt haben, soll der be
dingte Strafaufschub nur in besonderen Fällen Platz greifen. 

3. Die Höhe der erkannten Freiheitsstrafe soll die Gewährung des 
bedingte~. Strafaufschubs nicht grundsätzlich ausschließen. 2) 

4. Uber die Bewillig'ung des bedingten Strafaufschubs ist eine Äuße
rung des erkennenden Gerichts herbeizuführen. 

5. Die Bewährungsfrist soll auf weniger als die Dauer der Verjährungs
frist, und zwar bei Strafen, die in zwei Jahren verjähren 3), mindestens auf 
ein Jahr, bei Strafen, die einer längeren Verjährung unterliegen 4), auf min-
destens zwei Jahre bemessen werden. ' 

Zu diesen Grundsätzen sind in den einzelnen Bundesstaaten im wesent
lichen übereinstimmende Ausführungsanweisungen ergangen. Für Preußen 
gilt jetzt die ausführl~che, 41 Paragraphen umfassende Verfügung des Justiz
ministers, betr. die "Handhabung der bedingten Strafaussetzung" vom 12. April 
1906 , die an Stelle der Rundverfügung vom 19. Nov. 1895 (oben S. 45) 
getreten ist. Ihre wichtigsten Bestimmungen sind: Wenn eine Person, die 
zur Zeit der Tat das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und 
eine Freiheitsstrafe noch nicht verbüßt hat, zu einer Freiheitsstrafe von 
höchstens sechs Monaten verurteilt wird, so hat im Anschluß an den Erlaß 
des Urteils eine Ä u ß er u n g des Ger ich t s darüber zu erfolgen, ob 
nach dem in der Hauptverhandlung von dem Gerichte gewonnenen Ein
drucke die Erwirkung des Strafaufschubs in Aussicht zu nehmen ist oder 
nicht. Eine gleiche Äußerung soll ergehen, ~enn das Gericht ausnahms
weise auch in anderen als den eben erwähnten Fällen nach dem Eindrucke 
der Hauptverhandlung die Erwirkung des Strafaufschubs . für angezeigt hält. 
Will die Strafvollstreckungsbehörde einen Aufschub erwirken so hat sie .. , ~ 

sofern eine Außerung des Gerichts nicht ergangen ist, nach Abschluß ihrer 
Ermittelungen die Akten dem Gerichte zur nachträglichen Äußerung vor
zulegen. Die Strafvollstreckungsbehörde ist, auch wenn sie selbst einen 

1) Haft von wenigen Tagen genügt mithin, nicht aber eine schwere Geldstrafe. 
2) Das müßte also auch für lebenslanges Zuchthaus gelten. 
S) Haft und Geldstrafe bis zu 150 Mark. 
4) Sämtliche übrigen SÜ;afen. 
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. .. . . fl' htet die einen Strafaufschub empfehlende 
Strafaufschub nIcht befurwor~t~ ;er~ lC Ze~tralbehörde vorzulegen. Allgemein 
Gerichtsäußerung der entsc el en e~ hVerurteilte der Gnade würdig er
ist daran festzuhalten, "daß nu~ s~ c he't und verbrecherische Neigungen, 
scheinen, die nicht durch Ver or en el h 't Unerfahrenheit oder Verfüh-

d h L . ht . ' nUnbesonnen el , sondern nur urc elC Sln, . 1 ßt . d" 
. b an enen Fehltntt veran a sm . 

rung zu dem von Ihnen eg g . t ie bisher Sache der Vollstreckungs-
Der Antrag a~f Aussetzung IS. w

den 
Justizminister, ebenso gegebenen

behörde; die Entscheldung erfolgt durch.. h des Verurteilten findet 
falls der Widerruf. Ein~ besondedre ~~w~~e~~~rpfl.ichtet, einen Wechsel 
nicht statt; doch ist er bel Gefahr es 1 err 

des Wohnortes anzuzeigen. .. 'sbehörde 
Ablauf der Bewährungsfrist hat dIe Strafvollstr ecku~g . 

Gegen. h d Führung des Verurteilten emzuzlehen, 
sorgfältige Erkundlgung~n n~~ . e~ olizeilicher Ermittlungen zu vermeiden. 

. dabei aber ~en ~nschem kI~~ma ~ ist ein positiv zufriedenstellendes Ver
Zum Nachwels emer guten Fu ruBn

g 
t f" 'l'St die Annahme guter Führung 

f d 1· h'" bei erfolgter es ra ung . 
halten er or er lC , B die Bestrafung wegen emer 
nicht unbeding.~ ausge.schlossen, "zib t' we~:n eines Vergehens erfolgt ist, 
geringfilgigen Ubertretung, oder se s lwhe

g 
dl' e SI' ttll' che Verschuldung des 

.. d übt war we c e das unter U mstan en ver , . 1 "Anträge auf Be-
'ld L' chte erschemen assen. 

Täters in besonders ml. em 1 d 'ch Einreichen des Verzeichnisses B zu 
griadigung · sind nach .wle. v~r. ~: el auf vollen Straferlaß zu richten; es 
stellen. Der Antr~g l~t m er ß t mwandlung in eine Geldstrafe, Hinzu
kann aber auch ~ellwelser Erla ? t Strafaufschub begehrt werden. Die 
fügung einer Bedmgung oder Wel e~er . ht des Ministers durch den Landes
Begnadigung selbst erfolgt, auf. dten. er~c onderes Verfahren vorgeschrieben. 
herrn. Für Forststrafsachen IS eIn es . 

b B d 'hre ErgebnIsse. 
111 Die Anwendung der . . un 1 . 
.. ' . ' dun' und die Ergebnisse der b. B. smd dem 

Reich~~ a~l~:h!~::~it d!m Jahre 1899 besondere Denkschriften des 

Reichsjustizamtes vorgelegt worden. .' 
A diesen Zusammenstellungen ergIbt sIch: . 'd 

us. bIt Zahl der bewilligten Strafaufschübe betrug bIS En e 
1. DIe a .so.u e . . . ' 99' 7000' 1900: 7177; 1901: 8381; 

1898 durchschnItthch 1m Jahr 6041, 18 : 1905" 16389' 1906: 19026. 
1902' 11415' 1903: 13779; 1904: 14783, . '. . h 

. , V . E '1 d BelgIen Frankrelc , 
Im Verhältnis zu. den Zahlen der .b .. ' In ng ~n , der Ge~amtzahl der 

Italien sind diese Ziffern auffallend nledn~;w~e~e~~~:~rechen und Vergehen 
jährlichen Verurteilungen (über 500.000 ~o klein

g
. (etwa 4 % ), Die Zunahme 

gegen die. Reichs~~set~e) .ve~sch~:e~:n haben sich etwa verdreifacht. Die 
seit 1898 .1St bet~achthch: dIe Z . außerordentlich verschieden. 
Zunahme 1st aber m den emzelnen St

1
a
1
at

1
e:

6
) etwa 350 0/ . In Bayern etwa 

S· b t .. t 'n Preußen (3185 zu 0, 
le e r.ag 1 t 570°/. in Württemberg dagegen nur 140 %' In 

550 %; In. Sachsen
k 

ehwta
d

. Zahl von 875 auf 187 zurückg'egangen. Dieselbe 
Hamburg 1st umge erle 
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Verschiedenheit zeigt sich, wenn wir die einzelnen Oberlandesgerichte 
Preußens und Bayerns ins Auge fassen. 

Eine Angabe über das Verhältnis der Fälle, in denen der Aufschub 
hätte bewilligt werden können, zu denjenigen, in denen er bewilligt worden 
ist, fehlt; damit auch die feste Grundlage, um zu einem Urteil über die 
verhältnismäßige Häufigkeit der Bewilligung in den verschiedenen Staaten 
und Gerichtsbezirken sowie in den yerschiedenen Jahren zu gelangen. Auch 
der Vergleich mit Belgien und Frankreich,. die diese Verhältniszahl mitteilen, 
ist dadurch erschwert. Aber auch wenn die Zahl der Personen, denen der 
Strafaufschub bewilligt wurde, zu der Zahl der Verurteilten in Beziehung 
gesetzt wird - eine Berechnungsweise , deren Ungenauigkeit nicht erst 
nachgewiesen zu werden braucht - , springt die ungleiche Anwendung 
in den verschiedenen Bundesstaaten in die Augen. So kommen auf je 100 
im Jahre 1904 verurteilte Jugendliche in Bayern 41, in 'Preußen 31, in 
Sachsen 22, in Schaumburg-Lippe 9, denen der Aufschub bewilligt wurde. 
Die Anwendung ist mithin in Bayern doppelt so groß wie in Sachsen, vier
einhalbmal stärker als in Schaumburg-Lippe. 

2. Von 100 Fällen kommen im Reichsdurchschnitt 77 auf Männer, 
23 auf Weiber. Aber auch hier wieder weitgehende Verschieden
heitin den einzelnen S.taaten: so hat Schaumburg-Lippe in den beiden 
Jahren 1905 und 1906 keiner einzigen Frau den Aufschub bewilligt; in 
Schwarzburg-Rudolstadt betragen die Verhältniszahlen 1905: 92 (statt 77) 
zu 8 (statt 23). Dagegen kamen in Sachsen im Jahre 1904 auf 100 Fälle 
60 Männer und 40 Weiber. 

Dieselbe Verschiedenheit ergibt sich., wenn das Verhältnis der 
Jug'endlichen (unter 18 Jahren) zu den Erwachsenen ins Auge gefaßt wird. 
Der Durchschnitt ergibt auf 100 Fälle 77 Jugendliche und 23 Erwachsene. 
Dagegen hatte 1906 Preußen nur 17, Württemberg nur 9 % Erwachsene; 
w'ährend Bayern auf 26, Sachsen auf 31, Baden gar auf 59 % gelangten: 
zwischen Württemberg und Baden also ein Unterschied von etwa 660 %! 

Auch im Verhältnis der mit Freiheitsstrafe Vorbestraften zu den noch 
nicht Vorbestraften ergibt sich eine wesentlich verschiedene Hand
habung der b. B. Durchschnittlich kommen auf 100 Fälle 97 bis 98 Nicht
vorbestrafte , 3 bis 2 Vorbestrafte. Dagegen hat Sachsen (mit 8 andern 
Bundesstaaten) im Jahre 1906 keinem einzigen Vorbestraften den Aufschub 
bewilligt, während Bayern 15 % , Schwarzburg-Sondershausen gar 36 % 

Vorbestrafte aufwies. 

3. Auf 100 Fälle kommen 1906: 23 Verurteilungen wegen Verbrechen, 
64 wegen Vergehen, 13 wegen Übertretungen. Beachtenswert ist hier die 
kleine Zahl der Übertretungen (Preußen hatte gar nur 8 %) und ' die über
mäßig große Zahl der Verbrechen; auch hier aber finden sich nicht nur 
zwischen den einzelnen Bundesstaaten, · sondern auch innerhalb desselben 
Bundesstaates die größten Schwankungen. 

Vergl. Darst. d. dtseh. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. III. 
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Von den -Strafen, -für welche der Aufschub bewilligt wurde, waren auf 
100 Fälle 87 Gefängnisstrafe, 13 Haftstrafe: also auch hier das Zurücktreten 
der leichteren Fälle gegenüber den mittelschweren. Zugleich auch hier die 
Verschiedenheit in der Anwendung: Bayern hat mit 38 °/0 der Haft
strafen gerade 19mal soviel wie Baden mit 2 % . Freiheitsstrafen von mehr 
als 6 Monaten sind nur in 1 % aller Fälle, von mehr als 3 Monaten in 4 % 

aller Fälle ausgesetzt worden. 
Die Bewährungsfrist betrug 1906 in 22 Fällen auf 100 weniger als 

2 Jahre, in 53 Fällen 2 Jahre bis weniger als 3 Jahre , in 25 Fällen 

3 'Jahre und mehr. 
4. Der Erfolg des Strafaufschubs. Die Verhältniszahl der end-

gültigen Begnadignngen beträgt im Reichsdurchschnitt der letzten 7 J wre 
80,2

%
, Diese Zahl ist nicht eben glänzend zu nennen. Es bedarf, um zu 

dieser Erkenntn~s zu gelangen, auch gar nicht des in jeder Beziehung ver
fehlten Vergleichs mit der Rückfallsziffer , auf den die Denkschriften~ wie 
es scheint, großes Gewicht legen. Darnach würden von den Verurteilten , 
deren Strafe zur Verbüßung gelangt ist, in den nächsten 3

1
/ 2 Jahren (dem 

regelmäßigen HÖGhstbetrag der BeWährungsfrist) nur 13,1 % wieder ver
urteilt, während die Zahl der Fälle, in denen die aufgeschobene Strafe voll
streckt werden muß, 19,8 % beträgt. Der Vergleich hinkt schon deshalb, 
weil unsere Reichsstatistik überhaupt nur die Verurteilungen wegen Ver
brechen oder Vergehen gegen die Reichsgesetze verzeichnet, dagegen weder 
die Verbrechen und Vergehen gegen die Landesgesetze noch auch das Heer 
der Übertretungen berücksichtigt. Die Ziffer von 13,1 ist mithin viel zu 
niedrig gegriffen ; sie müßte mindestens drei- bis viermal so hoch genommen 

werden, um annähernd richtig zu sein.
1
) 

Das Unbefriedigende der deutschen Ziffern liegt vielmehr darin, daß 
trotz der im Vergleich zu England, Belgien und Frankreich ' ganz geringen 
Zahl der Aussetzungen, also trotz der ungleich sorgfältigeren Auslese, nicht nur 
keine besseren, sondern sogar schlechtere Endergebnisse erzielt werden als 
in den genannten Ländern. Diese Tatsache, an der nach den in § 3 mit
geteilten Zahlen nicht gezweifelt werden kann, weist auf einen Fehler des 
Institutes selbst, nicht seiner Anwendung, hin; denn bei gesteigerter An
wendung der b. B. werden -die Ergebnisse kaum besser, höchst wahrscheinlich 

aber wesentlich schlechter sich gestalten. 
.Auch bezüglich der endgültigen Begnadigungen ergibt sich eine sehr 

bedeutende Verschiedenheit zwischen den verschiedenen Einzelstaaten. 
Die Ziffer betrug im Durchschnitt von 1899 bis 1906: 87,3 für Mecklenburg
Schwerin, 85,5 für Hamburg, . 81,7 für Preußen, 79,4 für Württemberg, 76,0 
für Bayern, 72,1 für Sachsen, 70,9 für Baden und 58,0 für Hessen. 

1) Hoeget, GS. LXII hat das völlig übersehen und die deutschen Rückfallsziffern 
ohne Bedenken mit den belgischen Widerrufszahlen verglichen; andere Gegner der 
b. V . haben seinen Rechenfehler ohne weitere Prüfung übernommen. 
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Das Verhältnis der Männer zu den W 'b . 
Begnadigung im Durchschnitt von 1899 bis e;9~~~ wa: beI der endgültigen-
Erwachsenen zu den Jugendlichen ' 85 ° _ . 79 /0 zu 85 %; das der 
zu den noch nicht Vorbestraften: 5'6 0/ ~~l ~~ 07/8. % ;. das der Vorbestraften-
Vergehen 79 0/ bel· U·· b t t ° 0, bel Verbrechen 77 0/ bei 

• 0, er re ungen 88°/ Der E f I . . 0, I 

bel Aussetzung der Haftstrafe als be· AO. t r 0 g Ist ferner günstiger 

b
. .. 1 usse zung von G f" .. ,. . 

eI kurzeren , ungünstig'er bei la'" S e angms ; gunstIger P k ngeren trafen Auch' 11 
un t.en aber findet sich wieder manni .falti . . In a. en diesen 

den elllzeinen Bundesstaaten und f··g d' . ge VerschIedenheIt zwischen 
D. ur Ie elllzeinen Jahre 
_ as ErgebnIs der Betrachtung k . d· . gefaßt werden. ann In Ie folgenden Sätze zusammeu-

1. Die Ziffer der b. B. im Deutschen Rei h·· . 
. aber immer noch viel zu klein als d ß. .. c 1st .,m SteIgen begriJ!"en,. 
erwartet werden könnte. ' a elll Elllfluß auf dIe Gesamtkriminalität 

. 2. Die Anwendung ist in den einzelnen ' 
RIchtung aWlerorden~lich vers~hieden.l) Bnndesstaaten in jeder 

3. DIe ErgebnIsse sind nicht befr' d· . . 
die b. B. gerade dort am we .. t le Igend. SIe zeIgen zugleich, daß 

E 
mgs en verwendet wird . d . 

rfolg verspricht nämlich be' kl . ' wo SIe en meIsten . _ ' 1 ellleren Straftaten Er . h 
meIsten dort wo der Erfolg . h . . wac sener ; und am 

h
' am unSlC ersten 1St nämlich b . d 

sc weren Vergehen jugendlicher Personen. ' el en mittel-

I~. D.er Stand der Ansichten in Deutschland . 
DIe Emführung der b B' d . seIt 1895. I 

einen Sieg der Reformbewe'g' . ,m d en deutschen Emzelstaaten bedeutete 
ung, essen volle Tragwe't . J h -

wohl nur von wenigen richtig' gew" 'd' t . . 1 e 1m a re 1895 
Schriftstellern die dI'e b V 't UllI Ig Bwor.den 1St. Eme ganze Reihe von 

, . . ml a er estIm th . t b 
nunmehr für die b B eI'n S -. m el a gelehnt hatten, trat 

. ••• !..: 0 um nur emzel b . 
nennen Birkmeyer B' d' -,' d" ne ezelchnende Namen zu 

, , ln lng un (zunachst) Wach D 't b 
wichtigsten Einwände, die gegen die b V ' . amI a er waren die 
ausgeschaltet, da sie in gleicher We' . 'b. geltend .gemacht werden konnten, 
müßten (vgl. unten § 5 I S 55) S dIS eEa? c gegen dIe b. B. Anwendung finden 

. . . 0 er lllwand daß d' b V d . 
der vergeltenden Gerechtigkeit w'd h'" I~ . . en Forderungen W' k 1 ersprec e daß SIe dIe gene 1" . 

Ir ung der Strafdrohnng abschwäche' daß. .. ra pravemerende 
Verletzten nicht berücksichtige u d d ' SIe das Suhnebedürfnis des 
zurück In der Tat ist denn auc: d~n ~r~lm;hr. Ic~ komme darauf noch 
alten Auffassung festhalten und . edenl~in a, . ~r ~chnftsteller, die an der 
keit, gleichviel in welcher Gestal; . b d' ~rlff m dIe vergeltende Gerechtig
Außer den Österreich ern Hoegel u~ eGmg~ ablehnen, sehr ger~ng geworden. 
nur Meves und Ginsberg Zu : "h ro und Lammasch sllld eigentlich 
die b. B. nicht beseitigen w011eneIw~ ne~t d~t selbst Köhler und Gerlalld 

. er rel aber, ob b. V. oder b. B. den 

1) Klagen ,der Provinzialbehörden über di .. . 
der Aussetzung durch einzelne Sta t e Verfugung oder ungleiche AnwendunO" 
F '" a sanwaltschaften sieh ' d' - b 

ursorgeerzlehung MinderJ'ährjger fu" d Rh' e m er Statlstik über die 
de P . ' . r as · ec nungsJahr 190- S 18 L r rovmz Pommern) S 20 (L d h D. (andeshauptmann , . an es auptmann der Provinz Schlesien). . . - .. 
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Vorzug verdiene, ist ein Streit nicht mehr um den Grundgedanken, sondern 
um seine Ausgestaltung, um die technische Durchführung. Damit ist die 
Möglichkeit einer Verständigung wesentlich näher gerückt. 

Unter den Anhängern der b. V. innerhalb der deutschen Literatur 
nenne ich Auer, v. Bar, Beling, Berolzheimer, Bierling, van Calker, 
Graf zu Dohna , FreudenthaI, A. Groß, Kaufhold, Ad. Lenz , 
Liepmann, v. LilienthaI, MerkeI, Milferstädt, Oetker, Ortloff, 
v. Pannwitz , Rosenberg, Rosenfeld, R. Seuffert, Vargha, Wachen
feld, Zucker. Wie man sieht: Theoretiker wie Praktiker, Süddeutsche 
wie Norddeutsche, Vertreter der Vergeltungsstrafe wie der Schutzstrafe. 
Von den Medizinern wären besonders Aschaffenburg und Cramer zu 
nennen. Dazu kommen die Schriftsteller der Zentrumspartei, die von allem 
Anfang an sehr warm für die b. V. eingetreten ist ; so Bachern, Roeren , 
Ca threin und andere. Und ebenso verschiedene sozialdemokratische Politiker 
wie Reine, Reinemann, Wetzker. 

Gegner der b. V. und zugleich Anhänger der b. B. sind : Allfeld, 
Binding, Birkmeyer, Gennat, Gerland; Kahl, Kitzinger, Köhler , 
Lucas 1) , R. Schmidt ; neuerdings, wie es scheint, auch Simonson 1900. 
Dazu käme eine ganze Reihe von preußischen Praktikern. Eine abwartende 
Stellung nahmen Peterson und Sichart ein. 

Folgerichtiges Denken muß notwendig von der b. B. zur b. V. weiter
führen. 

Sehr bezeichnend ist in dieser Beziehung die Entwicklung, die Wach 
durchgemacht hat. Schon in der DJZ. 1899 vertrat er die Ansicht, daß 
die b. B., wie sie für ganze Gruppen von Fällen durch die einzelstaat
lichen V erordnungen eingefühl~t worden sei, einen intensiven Eingriff in 
die Rechtspflege darstelle und daher an Kabinettsjustiz streife. Er ver
langte daher die reichsrechtliche Regelung in dem Sinn, daß das Gericht 
über den Strafaufschub entscheiden, der endliche Straferlaß aber der 
obersten Landesjustizverwaltung übertragen werden solle. 1902 änderte 
Wach seinen Vorschlag dahin, daß das Gericht nur die Zulässigkeit des 
Strafaufschubs aussprechen und damit die Strafvollstreckungsbehörde er
mächtigt werden solle, den Strafvollzug bis auf die gesetzlich näher zu 
bestimmende Frist .auszusetzen, mit der Folge, daß, wenn der Verurteilte 
sich innerhalb der gesetzlichen F~ist bewährt, die Strafe mit Ablauf der 
Frist entfällt. Um diesen Vorschlag zu rechtfertigen, verwies Wach auf 
die Regelung bezüglich der Polizeiaufsicht und der korrektion ellen Nachhaft. 
Ein damit übereinstimmender Antrag ist in der Kommission für die Reform 
des Strafprozesses gestellt, aber, da er auf allen Seiten Widerspruch fand, 
von dem Antragsteller wieder zurückgezogen worden. In . der Tat liegt 
gerade in der Rechtfertigung des Antrags seine Widerlegung: es dürfte 

1) Lucas schreibt (1907) auf S. 50: "Endlich besteht in Italien eine ganz ähnliche 
Einrichtung, wenn auch nicht unter diesem Namen." Die Note verweist auf das italie
nische StrGB. von 1889 ! 
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heute wohl kaum bestritten werden, daß die Trennung der E t h 'd 
b . pr' f:' n sc eI ung 

eI 0 IZeIau SIcht und korrektion eller Nachhaft verkehrt . t d d ß d' . 
nacht'''lih D . IS, un a le 

.. lag c e ~savoUlerung des Gerichts durch die Verwaltungsbehörde der 
",:urde des GerIchts widerspricht. Gegen den Wachschen Vorschlag haben 
sICh auch Oetker 1907 sowie Binding ausgesprochen. 

Binding freilich glaubt nach wie vor die alten Gründe gegen die 
b. V. aufrecht erhalten und doch zugleich die b B mI't FI'eude b "ß " k" ,. ' ." egru en 
zu onn~n. Er m~rkt gar nicht, daß jene Gründe mindestens mit demselben 
Recht w~e gegen Jene, so auch gegen diese ins Feld geführt werden können 
Auch beI der b. B. wird das Delikt mit Strafe bedroht und dI'e Be h : . ht . d ge ung 
nlC m~t er Strafe., sondern mit einer neuen Strafdrohung beantwortet. 
auch be~ ~er ~. B. :Vlrd das Sü~nebedürfnis des Verletzten nicht befriedigt ; 
au.~h ~~l ~hr Ist dIe Gefahr em~r "hä.ßlichen Bevorzugung der besseren 
Stande .. m~ht ~usg.eschl~sse~. DIe ,,:eIChsrechtliche Regelung der b. B. " 
aber, f~r dIe BIndIng emtrItt, also dIe Einschränkung des landesherrlichen 
BegnadIgun.gsrechts durch Reichsgesetz, ist, worauf ich zurückkomme, eine 
staatsrechtlIche Ungeheuerlichkeit, deren Durchführung nicht denkbar wäre. 
. Auc~ der deutsche Reichstag hat sich mit der Einführung der b. B. 

nIcht zufrIeden gegeben. Schon am 28. November 1896 wurde bei Beratung 
de~ Strafprozeßnovelle von 1895 die Resolution angenommen : "Den Herrn 
ReIc~skanzler ~u ersuchen, eine reichsgesetzliche Einführung der b. V. in 
Erwa~ung .zu zIehen. " Die Resolution blieb unerledigt, da die Regierungen 
auf dIe WeItere Beratung der Vorlage verzichteten. In der vorangegangenen 
D~batte trat. besonders der Abg. Ro eren für die b. V. ein. Seither ist die 
reIchsgesetzlIche Einführung der b. V. fast in jedem Jahre im Reichstag 
und zwar von Abgeordneten verschiedener Parteien, gefordert worden ' s; 
von Spah~, Roeren, MÜller-Meiningen, Lenzmann , de Witt, St~dt
hagen, Hllpert, Bergmann, Beckh, v. Gerlach (Sitzungen vom 21., 
22., 23. Februar 1899, 18. Januar 1900, 4., 5., 7. Februar 1901 10. und 
12. Februar ~90~, 5: März 19~3 , 2. März 1904, 24. Februar 1906). 

. Das R~]chsJustIzamt hat Im allgemeinen diesen Anregungen gegenüber 
keme unbedmgt ablehnende , sondern eine mehr abwartende Stellung ein
genommen. Und. wenn der Staatssekretär Dr. Nieberding noch im Jahre 
1896. e.s befremdlIch gefunden hat, daß das Probationssystem selbst in den 
Ver~~mgten. Staaten außerhalb Massachusetts keinen Beifall gefunden habe, 
so durfte dIeses Bedenken inzwischen ' wohl beseitigt sein. 

Abwartend verhielt sich im Jahre 1896 noch die· Rheinisch-W estfT h 
Gei" . 11 h f d' a ISC e angmsgese sc a t, Ie auf ihrer 68. Generalversammlung nach einem 
Referat von Ehren berg "einstweilen" der b. B. vor der b. V. den Vorzug 
gab~ aber ~en Antrag v. Kirchenheims, das Wörtchen "einstweilig" zu 
streIchen, mIt großer Mehrheit ablehnte. 

Anders verliefen die Beratungen der Kommission für die Reform des 
Strafproze.sses in den Sitzungen vom 31. März und 1. April 1904 (Protokolle 11 
305). BeI den Beratungen spielten die bereits oben . § 3 S. 25 Note 1 
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und 30 Note 1 gewürdigten unrichtigen Angaben Hoegels über die Ergeb
nisse der französischen und belgischen Statistik eine große, wie es scheint 
entscheidende Rolle. So wird z. B. die Zahl der Rückfälle für die belgischen 
korrektion ellen Gerichte im Jahre 1901 ausdrücklich auf 26,79 Prozent an
gegeben, während sie 13,96, also etwa die Hälfte, betrug; und die Durch
schnittsziffer, die mit Einrechnung der bei den Polizeigerichten eingetretenen 
Rückfälle etwa 8,5 Prozent ergibt, gar nicht erwähnt. Auf diese falschen 
Angaben gestützt, hat dann der Antragsteller mit Ho e gel die völlig -halt
lose Schlußfolgerung (oben S. 50) gezogen, "daß in Belgien mehr Rückfälle 
innerhalb der b. V. vorkämen, als bei Nichtvorbestraften (soll wohl heißen: 
"Erstbestraften ") in Deutschland ohne b. V." Die ungleichmäßige Anwendung 
der b. V. in Frankreich und Belgien wurde scharf gerügt, die noch ungleich
~äßigere Handhabung' der b. B. in den deutschen Einzelstaaten zwar erwähnt, 
'aber für unerheblich erklärt. Der mit zehn gegen sechs Stimmen gefaßte Be
schluß ging dahin: "Ein Ersatz des bedingten Strafaufschubs durch die b. V. 
empfiehlt sich nicht." Dabei ist unter bedingtem Strafaufschub wohl die 
b. B. zu verstehen. Die zur Begründung des Beschlusses vorgebrachten 
Erwägungen decken sich mit jenen, die regelmäßig zugunsten der b. B. und 
gegen die b. V. geltend gemacht zu werden pflegen ; ich komme auf sie 
unten S. 58 in § 5 zurück. Hervorzuheben wäre nur die Behauptung 
(S. 323), daß die Hauptverhandlung dein Richter nicht die Möglichkeit 
biete, die Persönlichkeit des Täters richtig zu würdigen , daß sie , in 
vielen Fällen, "sogar ein ganz falsches Bild von dem Angeklagten" gewähre 
- eine Behauptung, mit der, wäre sie richtig, über unseren modernen 
Strafprozeß der Stab gebrochen sein würde.1) -

Vielleicht darf ich an dieser Stelle auf die Geschichte der b. V. in 
Italien hinweisen. Auch hier hat sich die Kommission zur Reform des 
Strafpro~esses im Jahre 1900 für die b. B. und gegen die b. V. aus
gesprochen; im Jahre 1904 war die b. V. in Italien eingeführt. Ob nicht 
die Entwicklung im De.utschen Reich denselben Weg gehen wird? 

§ 5. 

'Grundsätzliche Stellungnahme. 

I. Die Bedenken gegen den bedingten Straferlaß überhaupt. 

Der Streit dreht sich, wie wir gesehen haben, heute nicht mehr darum, 
ob der Gedanke, der zum englisch-amerikanischen Probationssystem, zur 
'belgisch-französischen b. V., zur deutschen b. , B. geführt hat, überhaupt be
rechtigt ist oder nicht, sondern lediglich um die Frage, 'welche der ver
schiedenen typischen Ausgestaltungen dieses Gedankens den Vorzug vor den 
andern verdient. 

1) Vergl. dazu Wulf~en und unten § 5 I! 1 c. 
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In dieser Beziehung bildet in der Tat das Jahr 1895 einen Wende
,punkt in der Entwicklung unserer strafrechtlichen Anschauungen, erscheint 
die Eipführung der b. B. als das erste grundlegende Zugeständnis an die 
,neue Richtung. Die wichtigsten Einwendungen, die vor 1895 gegen die b. 
V. vorgebracht zu werden pflegten, haben seit diesem Jahr ihre überzeugende 
Kraft verloren, da sie, wenn sie berechtigt wären, gaJ;lz in derselben Weise 
,und mit noch größerer Berechtigung gegen die b. B. sprechen würden. Es 
.läßt sich eben nicht leugnen, daß die b. B. eine Vorstufe innerh~lb der 
Entwicklung zur b. V. darstellt. Wer Gegner der b. V. ist, muß auch die 
·b. B. mit aller Schärfe bekämpfen. Tut er das nicht, glaubt er vielleicht 
.gar , die b. B. als das kleinere Übel "mit Freude begrüßen" zu können, 
dann hat er seine grundsätzliche Stellung bereits a~fgegeben. Liepmann 
sagt in seiner "Einleitung" mit vollem Recht: "Es ist ein scholastisches 
Spielen mit Worten, wenn man mit ' einer Ablehnung der b. V. eine Ver
.teidigung der b. B. verbindet." Man betrachte einmal die früheren Bedenken 
,gegen die b. V. in ihrem Verhältnis zur b. B. 

1. Der prinzipielle Einwand, den v. Kirchenheim und Wach, Gretener 
,und Pfenninger geltend gemacht, den Appelius , H. Seuffert und andere 
als berechtigt anerkannt hatten, ging dahin, daß der Erlaß der ver
wirkten Strafe mit dem Vergeltungsged~nken unvereinbar sei. 

Der Einwand ist, selbst wenn man sich auf den Standpunkt der Ver
geltungstheorie stellt, gewiß nicht berechtigt. Die erkannte Strafe bleibt 
trotz des Strafaufschubs eine Strafe (s. unten § 9 12) und leistet daher den 
Forderungen der vergeltenden Gerechtigkeit Genüg·e. Und die Tilgung des 
Strafanspruchs durch gute Führung des Verurteilten kann man mit Oetker 
auf das ' "Lohnrecht" der vergeltenden Gerechtigkeit zurückführen. 

Der Einwand ist ferner deshalb nicht berechtigt, weil auch das geltende 
,Recht , worauf schon Wahlberg', Hugo Meyer und Merkel hingewiesen 
,haben, vielfach, so bei Verjährung, beim Rücktritt vom Versuch, bei den 
Antrags delikten , bei der Behandlung der .Jugendlichen usw. die Forderungen 
der Vergeltung hinter den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Lebens also . , 
hmter dem Zweckgedanken, zurücktreten läßt. So daß es sich nur darum 

-handeln könnte, ob eine solche Konzession von seiten der Vergeltungsidee 
an den Zweckgedanken auch in diesem, Falle am Platze sei oder nicht. 

Aber vor allem : Der Einwand trifft auch die b. B. Auch diese ent
zieht den Schuldigen in einem größeren oder kleineren Prozentsatz der 
Fäll~ den Armen der strafenden Gerechtigkeit; sie tut das aus reinen 
Zweckmäßigkeitserwägungen heraus: weil sie von der bloßen An(lrohung , 
der Strafe eine stärkere Wirkung auf den Verurteilten, als von der Voll
streckung der Strafe erwartet. In ' all den Verordnungen der deutschen 
Einzelstaaten, durch die die b. B. eingeführt worden ist, tritt dieser Oppor
.tunitätsstandpunkt scharf und klar hervor. Und wenn es nur wie im , 
Deutschen Reich, 20000 Fälle jährlich sein sollten, in denen der Schuldige 
straffrei ausgeht, so müßte man mit Binding erwarten, daß die Avtorität 
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der Strafgesetzgebung diskreditiert wird, daß der Staat, der seine Straf
drohungen nicht verwirklicht, sich lächerlich mache. Ganz besonders dann, 
wenn der Erlaß der Strafe nicht unter gesetzlich festumschriebenen Voraus
setzungen, sondern nach freiem Ermessen der Verwaltullgsorgane erfolgt. 
Wer vom Standpunkt der Vergeltungstheorie die b. V. verwirft, kann nicht 
Anhänger der b. B. sein. 

2. Ganz ebenso steht es mit dem' Einwand, daß durch den Straf
erlaß die generalprävenierende Kraft der Strafdrohung abge 
schwächt werde. 

Auch dieser Einwand, der nicht mehr dem Prinzip der Vergeltung 
entnommen ist, sondern der Theorie der Zweckstrafe seinen Ursprung ver
dankt, ist unberechtigt. Denn Strafaufschub mit drohender Strafvollstreckung 
wird gewiß stärker prävenierend, nicht bloß auf den Verurteilten , sondern 
auch auf die Gesamtheit wirken, als der von den Gegnern der b. V. sö oft 
empfohlene Verweis, dessen Strafcharakter ja nicht einmal unbestritten ist. 
Und es ist ganz zweifellos ein logischer wie ein kriminalpolitischer Fehler, 
wenn einzelne Schriftsteller die ausgedehntere Anwendung des Verweises 
empfehlen, aber den Strafaufschub mit bloß bedingtem Straferlaß verwerfen. 

Der Einwand ist aber auch widerlegt durch die mit der b. V. in 
andern Ländern gemachten Erfahrungen. Auch Hoegel ist es nicht ge
lungen, eine Abschwächung der Generalprävention für Frankreich nachzu
weisen. Für England aber ist dieser Nachweis gar nicht einmal versucht 
worden. Und selbst die belgische Kriminalität bietet heute noch ein 
günstigeres Bild als die des Deutschen Reichs. 

Aber wiederum müßte der Einwand, wenn er berechtigt wäre , auch 
die b. B. treffen. Tritt diese nur in einer verschwindend kleinen Zahl von 
Verurteilungen ein, wie in den Jahren unmittelbar nach 1895, dann ist sie 
überhaupt ohne jede Wirkung. Wird sie in ausgedehnterem Maße gewährt, 
dann muß sie allmählich in den weitesten Kreisen zu der Erkenntnis führen, 
daß eben nicht in allen Fällen auf die Straftat auch die gesetzlich bestimmte 
Strafe folgt ; dann wird, im Geiste der Gegner gesprochen, der Übeltäter 
sich sagen: "einmal ist keinmal". 

Die Gegner übersehen es eben immer wieder, daß b. V. und b. B. nur 
in der technischen Ausgestaltung', nicht aber in ihrem Grundgedanken und 
ihren Wirkungen voneinander verschieden sind . . Man mag aus technischen 
Gründen der einen Maßregel vor der andern den Vorzug geben : grund
sätzliche Bedenken müssen sie immer beide in gleicher Weise treffen. 

3. Von allem Anfang haben die Gegner der b. B. gegen sie das 
Sühnebedürfnis des Verletzten ins Feld geführt. Dieses werde ver
letzt , wenn der Täter straffrei ausgeht.. Der Einwand ist grundsätzlich 
zurückzuweisen. Die Befriedigung des Sühnebedürfnisses ist im besten Falle 
einer von mehreren Strafzwecken und gewiß nicht der erste oder wichtigste. 
Hinter das Interesse der Gesamtheit muß das Interesse des einzelnen zurück
treten. Der Einwand ist aber auch unbegründet. Das Sühnebedürfnis des 
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Verletzten wird am sichersten befriedigt durch die Leistung des vollen Er
satzes. Diese aber kann gerade durch die Ausbildung der b. V. ungleich 
besser gesichert werden, als durch die Vollstreckung der Strafe. Der Ver
urteilte, der aus seiner Erwerbstätigkeit nicht herausgerissen wird, ist eher 
in der Lage, den Ersatz zu leisten, als der Verurteilte , der hinter Schloß 
und Riegel sitzt und nach seiner Entlassung die verlorene Stellung im Er
werbsleben sich erst wieder suchen muß. Wird bei der Aussetzung der Straf
vollstreckung die Ersatzleistung dem Verurteilten als Bedingung' für den 
Straferlaß auferlegt, so ist die Lage des Verletzten günstiger als heute. 
Die Gesetzgebungen Norwegens, Italiens und anderer Staaten wie auch der 
Schweizer Entw. und andere Entwürfe bieten in dieser Beziehung lehrreiche 
Beispiele (unten § "7 ' 11 2). 

Und auch dieser Einwand würde, wenn er berechtigt wäre, die b. B. 
viel stärker noch als die b. V. treffen. " Was soll der roh Mißhandelte 
denken, der selbst die Privatklage angestrengt hat, und nun eine b. V. er
zielt? Der Staat erklärt ihm, das Genugtuungsbedürfnis des Opfers der 
Widerrechtlichkeit gelte ihm von Rechts wegen pro nihilo: denn das Los 
des Delinquenten - dieses Schoßkindes moderner Sentimentalität! - stehe 
ihm höher. Liegt es dem Verletzten dann nicht nahe genug, sich selbst zu 
helfen, und steht dann die materielle Gerechtigkeit nicht in der Tat auf 
seiner Seite?" 

So Binding. Ich halte diese Sätze für inhaltlose Redensarten. Aber 
wenn sie eben so richtig wären, wie sie falsch sind: gilt dann das alles nicht 
auch von unserer deutschen b. B.? Wo ist denn hier die Befriedigung des 
Verletzten? Ist hier etwa die Sentimentalität ausgeschaltet? Ich kann 
Hoegel und Lammasch begreifen, die weder von der b. B. noch von der 
b. V. etwas wissen wollen. Aber grundsätzliche Gegner der b. V., die sich 
für die b. B. zu begeistern vermögen, sind mir einfach unverständlich. 

4. Hoegel erblickt einen Fehler der b. V. darin, daß sie bei gering
fügigen Straftaten nicht angebracht sei, daß diese also bestraft werden, 
während schwerere Delikte straffrei bleiben. Ich bestreite das (s. unten 
§ 6 11 4). Aber wenn das Bedenken begründet wäre, so würde es auch auf die 
b. B. zutreffen. Gerade im Deutschen Reich ist die Strafaussetzung bei Über
tretungen verhältnismäßig selten, bei Vergehen, ja selbst bei Verbrechen häufig. 

5. Daß die Aussetzung vers.chieden auf verschiedene Mensch en 
wirke , ist ohne weiteres zuzugeben. Das gilt aber von jeder Strafe , be
sonders von der Freiheitsstrafe. Und weshalb das bei der b. B. anders 
sein soll, als bei der b. V., ist nicht einzusehen. 

6. Binding befürchtet von der b. V. "eine sehr häßliche Bevor
zugung der besseren Stände". baß die sozialdemokratischen Schrift
steller diese Befürchtung nicht hegen, hätte Binding nachdenklich machen 
können. Aber wenn unsere Richter nur sterbliche Menschen sind - ist es 
denn so sicher, daß Staatsanwälte und Minister über menschliche Schwächen 
erhaben sind? 
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Von dieser ganzen Gruppe von Einwänden vermag also nicht ein 
einziger ' 9-er . unbefangenen Kritik standzuhalten. 

TI. Bedingte Verurteilung oder bedingte B egna digung. 
Eine Beseitigung der b. B. ohne gleichzeitige Einführung der b. V. 

ist in Deutschland heute wohl ausgeschlossen. Nur darum dreht sich im 
wesentlichen der Streit, ob die eine oder die andere den einbeitlichen 
.Grundgedanken in vollkommnerer Gestalt zum Ausdruck bringt. -' 

Ich möchte den Unterschied der beiden Einrichtungen noch einmal 
.scharf . bestimmen. Bei der b. V. wird die Aussetzung in den durch das 
·Gesetz bestimmten Fällen durch den Richter ausgesprochen; den Straferlaß 
.erwirbt sich der Vel'urteilte selbst; indem er die durch Gesetz oder Richter
spruch ihm auferlegten Bedingungen erfüllt. Bei der deutschen b. B. ist 
,die Aussetzung in das freie Ermessen des Justizministers, der Erlaß in die 
,Hand des Trägers der Gnadengewalt gelegt. Bei der b. V. ist eine freiere 
Betiitigung des richterlichen Ermessens ebenso gut möglich wie eine scha
·blonenhafte Bindung; Beispiele für ersteres finden sich häufig genug in der 
.Gesetzgebung. Bei der b. B. ist umgekehrt eine gewisse Einschränkung des 
Ermessens der Verwaltungsbehörde nicht ausgeschlossen; selbst die Über
tragung der Entscheidung über die Aussetzung an die Gerichte ist mit dem 
'Wesen des Instituts verträglich. ' Aber die Ausübung des Gnadenrechts 
kann nicht durch das Gesetz an bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
werden; denn sonst hört die Gnade auf, Gnade zu sein. 

Damit ist zugleich die Frage entschieden, ob eine reichsgesetzliche 
Regelung der b. B., wie sie von Binding, Allfeld und anderen vorge
schlagen wurde, staatsrechtlich möglich ist oder nicht. Sie ist möglich, 
soweit es sich um den Strafaufschub handelt; sie ist ausgeschlossen bezüglich 
des endgültigen Straferlasses. Der Reichsgesetzgeber kann nicht nor
mieren, daß die Landesherren unter gewissen Voraussetzungen das Begnadi
gungsrecht ausüben werden. Das ist staatsrechtlich unmöglich und logisch 
1lndenkbar. Eine reichsrechtliche Regelung des Strafaufschubs aber mit 
freiem, uneingeschränktem Gnadenrecht der Landesherren: das wäre erst 
recht ein Widersinn. Der Strafaufschub hat nur dann motivierende Kraft, 
mithin kriminalpolitische Berechtigung, wenn ' der Verurteilte weiß, daß er 
sein Schicksal in der Hand bat; das hat er aber nicht, wenn der ~traf
erlaß Ausfluß des freien Begnadigungsrechtes bleibt. Wer also reichsgesetz
liche Regelung der b. B. verlangt, bewegt sich in heillosen Widersprüchen. 

Zur Wahl stehen also die b. V~ auf gesetzlicher Grundlage und die 
b. B. als Verwaltungs akt. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten haben 
wir die Wahl zu treffen, indem wir die für und gegen sprechenden Gründe 
gegeneinander abwägen. 

1. Die Gründe für die b. B. und gegen die b. V. 
a) Gegen die b. V. hat man von allem Anfang an (scbon v. Kirchen

heim) eingewendet, daß sie einen Eingriff in das Gnadenrecht der 
Krone bedeute. Auch heute noch spielt dieser Einwand, der der politischen 
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·Bedeutung nicht entbehrt, eine bedeutsame Rolle. So verwirft selbst Kahl 
die b. V. "vom Boden des Vergeltungsstrafrechts, weil mit ihr der Richter 
nicbt strafende Gerechtigkeit, sondern Gnade üben würde" .1) Ähnlich 
Appelius, Vierhaus, Allfeld, Gennat und viele andere. 

Der Einwand ist unhaltbar. Die Aussetzung der Strafvollstreckung 
ist überhaupt keine Begnadigung. Der Straferlaß aber tritt, wenigstens 
nach der Mehrzahl der Gesetzgebungen, von Rechts wegen ein. Die Gnade 
steht über dem Recht; der Eintritt einer Rechtsfolge von Rechts wegen 
kann daher nicht Ausübung des Gnadenrechts sein. Wird durch Verjährung 
die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung ausgeschlossen, so wird in 
dieser automatischen Wirkung der Verjährung kein Jurist einen Gnadenakt 
erblicken. Das wird auch dann nicht anders, wenn das Gericht feststellt, daß 
die Voraussetzungen der Verjährung erfüllt sind; und weitergehende Be
fugnis räumen dem Richter auch diejenigen Gesetze nicht ein, die den 
Straferlaß nicht automatisch, sondern, in gewissen Fällen wenigstens, auf 
Grund eines richterlichen Ausspruches eintreten lassen. Die Funktion d~s 
.Richters bei der b. V. ist Urteilsfindung, nicht aber Gnadenakt, wie schon 
.Loebell richtig hervorgehoben hat. 

Dagegen enthält die deutsche b. B. allerdings einen Eingriff in das 
.Gnadenrecht. Die Gewähr~mg der Aussetzung - und diese Entscheidung 
ist die grundlegende - ist in die Hand des Ministers gelegt und nicht in 
',die des Landesherrn. Ob aber der Antrag gestellt wird oder nicht, hängt 
'.gar nicht einmal vom Justizminister, sondern vom Staatsanwalt, bez. von 
,dem Gericht ab; der König erfährt darüber überhaupt nichts. Über die 
,rersagung des Straferlasses bei schlechter Führung entscheidet endgültig 
.die Strafvollstreckungsbehörde, ohne daß der Träger der Gnadengewalt in 
.die Lage käme, seine Entscheidung zu treffen. Und der Straferlaß selbst 
ist zwar der Entschließung des Landesherrn scheinbar vorbehalten; aber 
,daß dieser in den vielen hunderten und tausenden von Fällen, die ihm vorge
'tragen werden, nicht selbständig prüfen kann; daß er einfach auf den Bericht 
.des Ministers und dieser auf den formularmäßigen Antrag der Vollstreckungs
'behörde angewiesen ist, wird sich nicht gut bestreiten lassen. Es ist ein 
,Spiel mit Worten, wenn man die b. V. als Eingriff in das Gnadenrecht ab
.lehnt und gleichzeitig' die Entscheidung über den Straferlaß tatsächlich in 
.die Hand der Staatsanwaltschaft legt. 

Und auch hier muß endlich darauf hingewiesen werden, daß, wenn die 
.Strafaussetzung mit bedingtem Straferlaß eine Art der Strafe darstellt, der 
Einwand mit seinen Voraussetzungen in sich selbst zusammenfällt. 

b) Gegen die b. V. und für die b. B. wird ferner eingewendet, daß 
die erste, da sie alles ins freie Ermessen des Richters stelle, notwendig zu 
.ungleicher Anwendung führen müsse, während die letztere die Gewährung' 

1) Abweichend freilich Kahl noch in seinem Gutachten an den 26. DJT., wo er 
;bezüglich der Jugendlichen der Frage, ob b. V. oder b. B., die grundsätzliche Bedeutung 
.abspricht. ' 
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in die Hand des Ministers lege und dadurch die Festhaltung einheitlicher 
Grundsätze sichere. 

Die Statlstik von England , Belgien und Frankreich ergib~ allerdings 
eine ungleichmäßige Handhabung des Instituts in den verschiedene? Gerichts
bezirken. Aber die Ung'leichmäßigkeit, die bei Einführung emes neuen 
Instituts kaum vermeidlich ist, hat sich von Jahr zu Jahr vermindert. Sie 
ist auch nicht größer als die Ungleichmäßigkeit in der Anwendung ~es 
StrGB. überhaupt und der verschiedenen Strafarten insbesondere; der Em
wand wtlrde also, wäre er durchschlagend, zu einer Beseitigung des Straf-

rechts führen. 
Vor allem aber möchte ich darauf hinweisen, daß in keinem Land die 

Anwendung der b. V. so ungleichmäßig ist wie innerhalb des ~eu.tschen 
Reichs die Anwendung der b. B. Freilich tritt das in der StatIstIk des 
Reichsjustizamtes nicht so greifbar hervor, wie in der viel sorgfältiger g~
arbeiteten belgischen oder französischen Statistik. Aber nur deshalb, we.II 
wir über die einzelnen Gerichtsbezirke überhaupt nichts, und über dIe 
einzelnen Oberlandesgerichtsbezirke so gut wie nichts erfahren. Schon der 
Vergleich der verschied·enen Einzelstaaten miteinander hat jedoc~ gezeigt, ~aß 
von einer gleichmäßigen Anwelldung keine Rede sein kann. DIese UngleIch
mäßigkeit wird sich auch niemals vermeiden lassen, solange man a~ der 
Auffassung festhält, daß es sich um ein Recht handelt, das den Tragern 
der Staatsgewalt in den deutschen Einzelstaaten , nicht aber etwa dem 
Kaiser, zukommt. 

Man vergesse übrigens nicht , daß bis zu einem gewissen Gra~e eine 
differenzierende Handhabung' der b. B. wie der b. V. auch durch dIe Ver
schiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Landesteilen nicht nur gerecht
fertigt, sondern sogar gefordert werden dürfte. Dem zweiten Einwand kann 
also Beweiskraft ebenfalls nicht zugestanden werden. 

c) Völlig haltlos ist weiter die oft aufgestellte Behauptung, daß de r 
erkennende Richter gar nicht in der Lage sei, auf Grund der Haupt
verhandlung allein die Eigenart des Täters und der von ihm begangenen 
Tat richtig zu beurteilen ; daß dazu N achforschung'en nötig seie~, die erst 
nach der Urteilsfällung möglich sind. Dabei ist übersehen, daß dIese Nach
forschungen ebensogut vor wie nach der Verhandlung angestellt wer.den 
können daß die erforderliche Beweisaufnahme bisher nirgends unüberwmd
liche S~hwierigkeiten gezeitigt hat, daß der deutsche Richter schließlich doch 
ebensoviel Urteilskraft besitzt wie sein Kollege in den übrigen Kultur
staaten ; und daß er ja in allen Fällen, auch wenn er die Strafe nicht aus
setzt zu einem Urteil über die Eigenart der Tat und des Täters gelangen 
muß' soll er innerhalb eines Strafrahmens die Strafe bemessen.1) Und , 

. 1) Anders freilich die Mehrheit der Strafprozeß~o:n:nission (oben S. 5~) . A?er 
mit den (hoffentlich unbewußten) Verteidigern des InqUlsItlOnsprozesses kann Ich mICh 
hier nicht auseinandersetzen. 
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warum und wozu die durch die Vereinbarungen von 1903 vorgeschriebene 
gutachtliche ÄUßerung des erkennenden Gerichts, wenn diesem die 
Grundlage wie die Befähigung zur Beurteilung der Persönlichkeit fehlt? 
Soll sie bloß dekorative Bedeutung haben, so entspricht sie nicht der Würde 
des Gerichts ; soll sie Einfluß auf die Entscheidung des Ministers und mittel
bar auf die des Landesherrn üben , so ist sie der erste Schritt auf dem 
Wege von der b. B. zur b. V. 

d) Eine besondere Rolle spielt bei den Gegnern der b. V. der Hinweis 
auf die ang'e blich ung'ünstigen Erfahrungen, die man mit ihr in Belgien 
und in anderen Ländern gemacht hat. Ich habe mich darüber bereits aus-

·gesprochen und kann das oben Gesagte kurz zusammenfasse~. In Belgien 
sind die Erfahrungen allerdings nicht so günstig, wie sie von den Freunden 
der b. V. erwartet wurden. Der Fehler lag hier in der übermäßigen An
wendung, die das Gesetz von 1888 · bei den Gerichten gefunden hat; dieser 
Fehler kann vermieden werden. In Frankreich sind die Ergebnisse , wie 
wir gesehen haben, geradezu ausgezeichnet. In allen Ländern, die die b. V. 
eingeführt haben, ist man mit ihr zufrieden; nirgends denkt man an ihre 
Beseitigung oder auch nur an eine Einschränkung. Wenn einzelne Kritiker 
am grünen Tisch ein anderes Urteil sich gebildet haben, sollte da der Irr
tum nicht vielleicht auf seiten derjenigen liegen , die die Anwendung nur 
auf Grund flüchtig gelesener Berichte kennen? Umgekehrt kann man sich 
zugunsten der b. B. ganz gewiß nicht auf die wenig befriedigenden Er
gebnisse in den deutschen Einzelstaaten oder gar auf die durchwegs un
erfreulichen Ziffern der deutschen Kriminalstatistik berufen. 

2. Die Gründe gegen die b. B. und für die b. V. 

Daß die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit in die Hand unabhängiger, 
nur durch das Gesetz gebundener Richter zu legen ist, zählt zu den Funda
mentalsätzen des Verfassungsstaates. Die Kabinettsjustiz gehört dem ge
schichtlich überwundenen Zeitalter der absoluten Monarchie an. Neben und 
über dem Recht stehtallerding's auch im Verfassungsstaat das Gnadenrecht 
der Krone. Dieses Nebeneinanderbestehen von Recht und Gnade ist aber nur 
so lange denkbar, als das Recht die Regel und die Gnade die Ausnahme 
bildet. Die Begnadigung, die zur Regel wird, hört damit auf, Gnade zu sein. 
Das Recht knüpft an einen bestimmten Tatbestand eine bestimmte Rechtsfolge ; 
es bindet auch das richterliche Ermessen an die gesetzlich aufgestellten Grenzen. 
Die Gnade ist an solche Voraussetzungen nicht geknüpft; sie ist ein freies 
Geschenk, aus der Machtfülle der königlichen Prärogative heraus gewährt. 
'Wer die Ausübung des Begnadigungsrechts an bestimmte Voraussetzungen 
knüpft, etwa an das jugendliche Alter des Täters oder an die geringe 
Schwere der begangenen Tat, der entstellt das Wesen der Gnade, der zieht 
sie herab von ihrem erhabenen Sitz und beugt sie unter das Recht. Eine 
reichsrechtliche Regelung der b. B. wäre der unerhörteste Eingriff in das 
landesherrliche Begnadigungsrecht, der je geplant worden ist. Man hat nur 
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die Wahl zwischen der völlig' freien Entschließung der Krone odet dem 
Richterspruch. i ) 

Die Gnade zum Rechtsinstitut gemacht, durch Verordnungen oder gar 
durch ' Reichsgesetz geregelt, fällt nicht mehr unter den Begriff der Gnade. 
Das deutsche System der b. B. ist aufgebaut auf einer staatsrechtlich un
möglichen Konstruktion. Scheinbar Ausfluß des königlichen Vorrechts, ist. 
die b. B. in Wahrheit Willkür der Justizverwaltung. 'Man gibt dem Staats
anwalt (oder auch dem Amtsrichter: aber nicht als Richter, sondern als 
Organ der Strafvollstreckung), was man dem Richter nicht gewähren will., 
Man zwingt - gegen alle staatsrechtlichen Grundsätze - dem Verurteilten 
gnadenweiseeinen Strafaufschub auf, den er vielleicht gar ,nicht will. Man 
untergräbt die g'esetzlich festgelegte Rechtseinheit im Reich, indem man der 
Justizverwaltung der deutschen Einzelstaaten die Befugnis gewährt, von 
den Reichsstrafgesetzen zu dispensieren. Das ist ein Zustand, der auf die
Dauer nicht ertragen werden kann. 

Prozessualische Bedenken treten hinzu. Ob der Angeklagte des Straf~ 
aufschubs würdig ist, muß auf Grund mündlicher Verhandlung nach deIl! 
Grundsätzen festgestellt werden, die für unser ganzes Strafverfahren gelten. 
Die. Würdigung der Eigenart des Täters ist nicht möglich auf Grund dürf
tiger Aktenauszüge. In Abwesenheit des Angeklagten lassen wir heute
nur ganz ausnahmsweise das Strafurteil fällen; die ungleich schwierigere
Frage, ob der Ang'eklagte Besserung erwarten läßt, entscheidet aber nach 
dem System der b. B. der Justizminister an der Hand der von der Straf
vollstreckungsbehörde eingereichten Register. Polizeiliche Führungszeugnisse 
erscheinen uns heute nicht mehr als die sicherste Grundlage unseres . Urteils. 
über den Oharakter und das Verhalten des Staatsbürgers. Für Vollstreckung 
oder Erlaß der Strafe sollen sie aber den Ausschlag geben; das schwer
fällige Schreibwerk, die papei'asserie, wie Perrin spottend sagt, gilt hier 
mehr als die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. . 

Aber Übertrag'ung der Entscheidung über Aussetzung und Erlaß der 
Strafe an den Richter ist freilich nicht möglich ohne gesetzliche Regelung~ 
der Voraussetzungen für das eine wie für das andere. Gesetzliche Regelung 
bedeutet stets eine Einschränkung des richterlichen Ermessens und birgt 
daher die Gefahr der SchabIonisierung in sich. Diese Gefahr ist unver
meidlich, will man die Freiheit des Staatsbürgers der Willkür des Staates 
ilichtpreisgeben. Aber die Gefahr läßt sich auf ein Mindestmaß zurück
führen, wenn man die Grenzen weit genug zieht, innerhalb deren das richter
liche Ermessen sich bewegen kann. In den Gesetzen der außerdeutschen 
Länder finden wir mehr als einen gelungenen Versuch, über den Fornla
lismus des belgisch-französischen Rechts hinwegzukommen. 

. 1) Dieselben staatsrechtlichen Bedenken bei Oetker, v.Bar, Löffler, Ignatius, 
Mllferstädt, Ortloff, Zucker 1905 (gegen Ginsberg), A. Groß; namentlich aber
bei Wach. 
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. baß . das Deutsche Reich mit seiner Gestaltung des In'stituts ganz 
allem ge~heben, daß selbst Italien, auf das sich die Gegner der b. V. so· 
gern berufen haben, nach den Erfahrungen weniger Jahre von der b. B. zu 
de~' b. V. übergegangen ist, sollte uns zu denken geben. Und wenn die' 
StImmen in der Literatur, in der Presse, in den Volksvertretungen. in den 
'Y ersammlung~n der .Fachmänner sei es gezählt, sei es gewogen 'werden: 
Uberall hat dIe b. V. über die b. B. den Sieg davon getragen. Es kann sein 
daß die reichsgesetzliche Einführung der b. V. noch auf sich warten läßt~ 
kommen wird sie über kurz oder lang. Man kann die eine wie die ander~ 
ablehnen, das ist folgerichtig'; aber wer die b. B. zugibt, muß zur b. V. 
gelangen. ' · . 

IIr. Aussetzung der Straffestsetzung oder Aussetzung der 
Str afvollstreckung'. . 

Die Zeiten, in denen man sich auf dem europäischen Kontinent füt 
die suspension Of the sentence erwärmt hat, scheinen vorüber zu sein. 
Gautier, Wach, später Ignatius sind vereinzelt geblieben' Gautier hat 
seit~er seine Meinung geändert. Neuenburg, das 1891 das ~nglisch-ameri
kamsche. System ang~nommen hatte, ist 1904 zur b. V. übergegangen. In 
den englIschen KolonIen und in den Vereinigten Staaten Amerikas tritt die 
suspension of the execution of the sentence immer deutlicher bald neben' 
bald an Stelle der Aussetzung der Strafzumessung in den Vordergrund. 

Der .Aufschub der Straffestsetzung führt bei Nichtbewährung dazu, 
daß der RIchter, der vor Monaten das "schuldig" ausgesprochen oder von 
den Geschworenen entgegen genommen hat, nunmehr auf Grund der da~ 

mali?,en .Verhandlu?gen. die Strafe bemessen soll. DieseYerhandlungen hat 
er VIelleIcht noch In semem Gedächtnis (wenn nicht inzwischen ein Wechsel 
in der Person des Richters stattgefunden hat) ; andernfalls ist er auf die 
dürftigen Akten angewiesen. i ) Unter diesen Umständen ist es gar . nicht 
zu vermeiden, daß er die Strafe, in erster Linie wenigstens auf Grund des 
s~itherigen V.~rha~ten~ .. des Täters, also auf Grund der "schle~hten Fi\hrung", 
~lcht abe~' fu~' dIe fruher begangene Straftat, bemißt. Innerhalb der eng-. 
h~ch~ameflkamschen Literatur wird das aucp. t~ilweise direkt verlangt. Da
mit 1st aber das Wesen des bedingten Straferlasses verändert. Es wird bei 
schlechter Führung nicht auf die durch die Straftat verwirkt~ Strafe sondern 
auf Strafe für das Verhalten während der . Bewährungsfrist erkan~t. 

. Es kann mithin nicht wohl die Rede davon sein, daß wir an Stelle 
des Aufschubs der urteilsmäßig erkannten Strafe die Aussetzung der Straf
zumessung setzen. 

IV:-. . Aussetz~ng d.er Strafvollstrecku~g oder der· Verfolgung. 
Neben den berden .bIsher besprochenen Formen, einmal der Aussetzung 

der ~traffest~etzung auf Grund des Schuldspruches, dann der Aussetzung 
der 1m UrteIl ausgemessenen Strafe, findet sich im Gebiet des englisch-

1) Darauf haben auch Oetker, Allfe l d, Perrin u. a. aufmerksam gemacht. 
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amerikanischen Rechts auch die Aussetzung' der/Verfolgung, ohne daß es 
zu einem Schuldspruch kommt. Durch . das Gesetz über die summarische 
Gerichtsbarkeit eingeführt, erfreut sich diese Gestaltung des Grundgedankens 
der besonderen Zuneigung der englischEm Gerichte. Die Zahl der Fälle 
mit Aussetzung without conviction ist ungleich größer als die der Aussetzung 
der sentence after conviction. Das englische Gesetz von 1907 hat dieser 
Richtung Rechnung getragen, indem es bei summarischem Verfahren künftig
hin nur mehr Einstellung der Verfolgung, nicht aber Aussetzung der Straf
festsetzung zuläßt (s. oben § 2 IV). In Frankreich ist diese Einrichtung 
vielfach vorgeschlagen worden. So zuletzt in dem Entw. Beranger von 
1901 (oben S. 31).1) Sie findet sich auch im norwegischen Recht nach der 
Novelle zur Strafprozeßordnung vom 22. Mai 1902, in dem dänischen Gesetz 
vom 1. April 1905 und in dem ungarischen Entw. eines Jugendstrafrechts 
von 1907. Auch die sächsische Verordnung' von 1895 hatte sie vorgesehen. 

Es scheint mir ziemlich sicher, daß die Aussetzung der Strafverfolgung, 
der sursis a la poursuite, in den nächsten Jahren in die Gesetzgebung'ver
schiedener Länder eindringen wird. Dieselben Erwägungen, die in Deutsch
land für das ,Terlangen nach einer Durchbrechung' des Legalitätsprinzips 
geltend gemacht werden, führen bei folgerichtiger Überlegung dazu, die der 
Staatsanwaltschaft einzuräumenden Befugnisse dem mit der Sache bereits be
faßten Richter nicht zu versagen. Und gegenüber der unbedingten Nieder
schlagung der Verfolgung (loi du pardon) erscheint die nur bedingte Aus
setzung der Verfolgung als die weniger dem bisherigen Rechtszustand 
widersprechende Form. Da aber augenblicklich in Deutschland von keiner 
Seite die Aufnahme dieses Typus verlangt wird, brauche ich auf ihn hier 
nicht einzugehen. Ausdrücklich erwähnen möchte ich nur, daß ich die 
bedingte Aussetzung der Verfolgung schon deshalb für bedenklich halte, 
weil die Beweisführung durch längere Aussetzung der Beweisaufnahme für 
Anklage wie für Verteidigung nicht unwesentlich erschwert wird. 

V. Somit gelange ich zu folgendem Ergebnis: Zu empfehlen ist 
die reichsrechtliche Regelung der sogenannten bedingten Ver
urteilung. Diese bedeutet: 1. richterliche Entscheidung über den Straf
aufschub und 2. grundsätzlich von Rechts wegen eintretenden Straferlaß. 
Dieses System bietet alle Vorteile der b. B. ohne deren Nachteile. Es 
gewährleistet die individuelle Freiheit gegenüber der Willkür der Verwaltung, 
indem es die Voraussetzungen der Aussetzung, wie die des endgültigen 
Straferlasses an gesetzlich festgelegte Voraussetzungen bindet. Es kann 
so gestaltet werden, daß es den starren Formalismus des belgisch-franzö
sischen Systems vermeidet. Es läßt sich ohne weiteres mit der Stellung 
'unter Schutzfürsorge verbinden, so daß auf dieser Grundlag'e das ameri
kanische Probationssystem auch bei uns Aufnahme finden kann. 

1) Die Pariser Gefängnisgesellschaft hat sich 1901 und 1902 wiederholt mit der 

Frage beschäftigt. . 
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Im folgenden ist daher bloß die bedingte Verurteilung' ins Auge zu 
fassen. . Auf Grun~ rechtsvergleichender Betrachtung sind Voraussetzungen, 
Anordnung und WIrkung des Strafaufschubs genau festzustellen. 

§ 6. 

DIe Voraussetzungen der Strafaussetzung. ' 

I. Einleitung'. 
~ur dann ist die Aussetzung der Strafvollstreckung am Platze, wenn 

der R~chter erwarten darf, daß die in der Verurteilung liegende Warnung 
und dIe Hoffnung auf Straferlaß den Verurteilten zu einem rechtschaffenen 
L~ben veranlassen werde. Ob diese Voraussetzung gegeben ist hat der 
RIchter unter Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit des V~rbrechers 
und der ~ erhältnisse, unter denen er lebt, im einzelnen Fall zu prüfen. 

. ZweI Erwägungen führen aber dazu, das freie Ermessen des Richters 
emzuschränken. Einmal die Rücksicht auf den Strafzweck der General
prävention ; diese verlangt, daß bei objektiv schweren Verbrechen die Strafe 
()hne Rücksicht au~ die Persönlichkeit des Täters zur Vollstreckung gelange. 
Dann aber auch die Erwägung, daß mit der Freiheit des richterlichen Er
messens die Gefahr einer ungleichmäßigen Anwendung des Gesetzes wächst. 
Das Gesetz hat daher die Voraussetzungen festzulegen, unter denen die 
Strafaussetzung zulässig ist, also dem richterlichen Ermessen die Schranken 
vorzuzeichnen, über die es nicht hinausgehen kann. 

Diese Voraussetzungen können gefunden werden: 1. in der Schwere 
der. beg~ngenen Tat; 2. in ~en persönlichen Eigenschaften des Verurteilten; 
3. In semem Vorleben; 4. VIelleIcht au~h noch in anderen Umständen. 

Da~. jede gesetzliche Bindung des Richters unter Umständen zu einer 
schabl?mslerende~ Behandlung des Einzelfalles führen muß, ist klar. Aber 
w:er dIe CharybdIs des Formalismus vermeiden will, fällt nur zu leicht in 
dIe ~cylla de~' Will~ür. Und diese Gefahr wiegt im Verfassungsstaat schwerer 
~~s Jene: Elllst,:ellen wenigstens wird auf eine festere Bindung des Ge-
nchts nICht verZIChtet werden können. . 

TI. ~ie Straftaten, bei denen die Aussetzung zugelassen wird. 
, 1. DIe ~ufZählu~g' der Str.aftaten, bei denen die Strafaussetzung 
.zugelassen WIrd, kann 1m allgemeInen als ein heute überwundener Stand
punkt bezeichnet werden. Sie findet sich vereinzelt in älteren Gesetzen 
des englisch-amerikanischen Rechts; Neuenburg hatte sich 1891 auf diesen 
.standpunk~ gestellt. In der Literatur ist sie nur hier und da, so früher von 
Loebell, Jetzt von Berol~heimer vorgeschlagen worden. 1) Dem belgisch-

s 1) l?erolzh ~imer 1907 will die b. V. zulassen: a) bei Gelegenheitsverbrechern 
c~ech~hm; b) beI strafbaren Handlungen Jugendlicher schlechthin; c) bei Gefährlich

keItsdehkten schlechthin; d) bei .Bettel und La~~streicherei aus Not; e) bei strafbaren 
Handlungen aus ehrenhafter Geslllnung; f) bei Ubertretungen. Daß diesen Vorschlä e 
der scharf erfaßte einheitliche Grundgedanke fehlt, bedarf wohl keines Nachweises.
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französischen System ist sie fremd; und zwar mit vollem Recht. Denn nicht 
auf die juristische Bezeichnung des begangenen Delikts kommt es an, sondern 
auf die konkrete Eigenart der Tat und des Täters. 

Dagegen ist die Ausscheidung gewisser Deliktsgruppen nicht nur in 
der Literatur (so von Lammasch) ab und zu vertreten, sondern auch von 
der Gesetzgebung mehrfach durchgeführt worden. Und zwar hat man entweder 
verschiedene Gruppen von Sonderdelilü~n ausgeschieden, wie Zoll und Steuer
delikte (Belgien, Luxemburg), Preßdelikte (Schweden) usw. oder auch ein
zelne gemeine Delikte (Ägypten, Argentinien). Auch diese Einschränkung
ist aus dem oben angegebenen Grunde zu verwerfen. 

2. Einen rohen, aber für die Rechtspflege brauchbaren :lVlaßstab für 
die Schwere der begangenen Tat bildet Art und Maß der durch sie ver
wirkten, also erkannten Strafe. 

Die vergleichende Betrachtung der verschiedenen Gesetzgebungen zeigt 
zwar mancherlei Abweichungen im einzelnen, aber der einheitliche Grund
gedanke tritt doch überall hervor. 

So scheiden die unserer Zuchthausstrafe entsprechenden schwersten 
Freiheitsstrafarten fast überall aus. Ausnahmen finden sich aber nicht selten. 
Italien schließt die Aussetzung' bei ergastolo aus, läßt sie bei riclusionezu: 
Waadt gestattet sie bei reclusion bis zu 6 :Monaten, Wallis bis zu 12 Monaten; 
Dänemark bei Zwangsarbeit, wenn mildernde 'Umstände vorliegen, Schweden 
bei Zuchthaus von nicht über 3 Monaten; Japan 1907 sogar bei Zuchthaus 
bis zu 2 Jahren. Der Schweizer Entw. und Bern sprechen von Freiheits
strafe schlechthin. Auch die deutschen Vereinbarungen von 1903 machen 
grundsätzlich keinen Unterschied; doch kommt Aussetzung der Zuchthausstrafe 
nur ganz vereinzelt vor. 

Je mehr die Zuchthausstrafe als schwerste Freiheitsstrafe von den 
übrig'en differenziert wird, desto bestimmter wird in ,ihrer Verhängung das 
schwere Unwerturteil über Tat und Täter zum Ausdruck kommen; von Straf
aufschub mit der Hoffnung auf Straferlaß sollte mithin in diesem Falle keine 
Rede sein. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Aussetzung', soweit die Freiheitsstrafe 
in Frage steht, bildet- ' mithin die G efäng'nisstrafe. Vielfach wird ein 
Höchstmaß der aussetzbaren Gefängnisstrafe im Gesetz aufgestellt; bald VOll 

2 Jahren wie in Japan 1907 und Argentinien, bald von 1 Jahr, wie in 
Bulg'arIen, Ägypten, Bern, im Schweizer Entw. 1903; bald von 6 Monaten, 
wie in Belgien, Freiburg, St. Gallen, Basel-Stadt, Italien, Schweden, den nieder
ländischen Entwürfen; bald von 3 Monaten, wie in Norwegen 1902 (bei 
Gefängnis; bei Haft 6 Monate) und im österreichischen Entw. 1907. Einzelne 
Staaten sehen von jedem Höchstmaß ab; so Frankreich, Portugal, Luxem
burg, Genf, Norweg'en 1894 (nicht aber 1902), Dänemark. 

Die Aufstellung eines solchen Höchstmaßes ist ohne ernstliche prak
tische Bedeutung-, da erfahrungsgemäß Freiheitsstrafen von über 6 Monaten 
äußerst selten sind. Stellt man ein Höchstmaß auf, so wird die Aussetzung 
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auch dann zulässig sein müssen, wenn die Gesamtstrafe für mehrere real
konkurrierende Straftaten das Höchstma~ nicht überschreitet. Ebenso aus
drücklich Belgien, St. Gallen. Dagegen wohl nur Lammasch, 1\'1. I 40 
und Ferri 914. 

In bezug auf die Zulassung der Aussetzung anderer Freiheits
strafen, die an Schwere hinter der Gefängnisstrafe zurückbleiben, weichen 
die Gesetze voneinander ab. Bei Haft (arret de police, arresto, hechtenis) 
gestatten die Aussetzung: Belgien, Luxemburg, Bulgarien, Norwegen (nicht 
1894) 1902 (bis zu 6 Monaten), Italien, die niederländischen Entwürfe (bis 
zu 6 Monaten), der ungarische Entw. von 1907 sowie die meisten anderen 
Entwürfe. Ausgeschlossen ist sie in Frankreich, Portugal und den 5 Kan
tonen der romanischen Schweiz. Die Entscheidung der Frage hängt von 
der Vorfrage ab, ob man die Aussetzung auch bei Übert.retungen zulassen 
will. Verg!. darüber unten 4. 

3. Sehr bestritten ist die Zulassung der Aussetzung von Geldstrafen. 
In der Gesetzgebung wie in der Literatur stehen sich hier die Ansichten 
gegenüber. Zugelassen wird sie von den meisten Gesetzen; so von Belgien, 
Frankreich, Luxemburg, Bulgarien, Norweg'en 1894 und 1902, Dänemark, 
Genf, Waadt, Tessin, Freiburg, N euenburg, St. Gallen, Basel-Stadt, Italien; 
ebenso von dem ungarischen Entw. 1907 und dem österreichischen Entw. 1907. 
Ausgeschlossen ist sie, wie in England, auch in Portugal und Schweden, die 
aber die Aussetzung der neben einer Freiheitsstrafe ausg'esprochenen Geld
strafe zulassen, Ägypten und Wallis; im Schweizer Entw., in Bern, sowie in 
den drei österreichischen, den niederländischen und verschiedenen anderen 
Entwürfen. Auch die deutschen Verordnungen kennen die Aussetzung von 
Geldstrafen nicht. Einzelne Gesetze stellen für den Fall der Zulassung 
kein Höchstmaß auf; so Waadt, Freiburg, Norwegen. Tessin hat ein Höchst
maß von 250 Fr., St. Gallen 500 Fr. Mehrfach wird das Höchstmaß der 
Geldstrafe durch die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe bezeichnet, so 
in Belgien, Italien, Basel-Stadt (überall 6 Monate). 

Die Literatur hat sich überwiegend für die Zulassung der Aussetzung 
von Geldstrafen ausg'esprochen. So die IKV. in Christiania 1891, Lammasch, 
Zucker, S:chütze, Fayer, Hagerup, Felisch, Kaufhold, Mitter
maier, Zürcher, Perrin, Delaquis, Lohsing, Correvon (in der 
schweizerischen Expertenkommission). Auch Köhler (für die b. B.). Gegen 
sie: Rosenfeld, Seuffert, Simonson, Stooß (Expertenkommission Ir 467), 
Allfeld, A. Groß. v. Liszt und v. Hippel wollen sie bei Geldstrafen 
durch die Friedensbürgschaft ersetzen. In Frankreich ist die Ausdehnung 
auf Geldstrafen gegen Garra ud u. a. gut verteidigt worden von Cuche 206. 

Es ist zuzugeben, daß die b. V. aus dem Kampf gegen die kurze Frei
heitsstrafe hervorgegangen ist und daher zunächst bei Geldstrafe nicht ins 
Auge gefaßt wurde. Mehr und mehr aber ist neben diesem negativen 
Grundgedanken des Instituts der positive in den Vordergrund getreten: die 
Determinierung des Verurteilten durch die Aussicht auf Vollzug oder Erlaß 
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der Strafe. Dieser Grundgedanke trifft auch bei der Geldstrafe zu. Die 
Durchführung bietet keine Schwierigkeiten: wenn der Verurteilte sich nicht 
bewährt, so wird die Geldstrafe fällig; und kann er sie nicht bezahlen, so 
wird die subsidiäre Freiheitsstrafe vollstreckt, solange die Gesetzgebungen 
diese überhaupt noch zulassen. 

Kaum überwindliehe technische Schwierigkeiten ergeben sich dagegen, 
wenn man nur die Aussetzung der subsidiären Freiheitsstrafe zuläßt. Hier 
bieten sich für die Durchführung verschiedene Wege. 

Der Richter kann bei der Verurteilung zur Geldstrafe sofort die Aus
setzung der eventuellen subsidiären Freiheitsstrafe aussprechen. Damit ver
leitet man aber, wie Simonson . ganz richtig hervorhebt, den Verurteilten 
geradezu, die Geldstrafe nicht zu bezahlen. A. Groß will daher, daß der 
Aussetzungsbeschluß zwar vom Richter zu den Akten gebracht, aber dem 
Verurteilten nicht mitgeteilt werde. Dieser Vorschlag ist äußerst bedenklich. 
Besser dürfte es sein, wenn man dem unbedingt zur Geldstrafe Verurteilten 
das Recht gibt, im Falle der Uneinbringlichkeit die Aussetzung der sub
sidiären Freiheitsstrafe bei dem Richter zu beantragen. So auch Perrin 
und Delaquis. 

4. Die große Mehrzahl der Gesetze läßt die b. V. auch bei Üb er
tretungen zu. So Belgien, Luxemburg, Genf, Waadt, Wallis, Tessin, Italien, 
Bern wie der schweizerische Entw. und die niederländischen Entwürfe. Nicht 
aber Frankreich (fester Gerichtsgebrauch), Portugal, Neuenburg und der 
ungarische Entw. 1907. In der Literatur wird die Zulassung überwiegend 
empfohlen; so von Aschrott, v. Hippel, Lammasch, Prins, Stooß, 
Gautier, Zürcher, Mittermaier, Perdn. Und zwar mit Recht. Es 
mag zugegeben werden, daß die geringe Schwere der bei Übertretungen 
verwirkten Strafe auch nur eine geringere Wirkung auf den Verurteilten 
auszuüben imstande sein wird. Ich halte aber dieses Bedenken nicht für 
ausschlaggebend, solange man auch bei Übertretungen Freiheitsstrafe zuläßt. 
Denn gerade die Vollstreckung einer Haftstrafe von wenigen Tagen oder 
Wochen kann verhängnisvoll für die ganze Zukunft des Verurteilten wirken, 
während ihre generalprä venierende Kraft ziemlich gleich null sein dürfte. 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Forderung, daß die Strafaussetzung 
zuzulassen ist a) bei Gefängnisstrafe, Haft und Festungshaft, bei der 
letzteren bis zu einem Höchstmaß von etwa 5 Jahren; b) bei allen Geld
strafen ohne Einschränkung. Auszuschließen wäre sie mithin nur bei Todes
strafe, bei Zuchthausstrafe und bei einer 5 Jahre übersteigenden Festungshaft. 

111. Die P ersö nlichkeit des Verurteilten. 
1. Vielfach ist die Zulassung der Aussetzung ausschließlich oder vor

zugsweise bei Jugendlichen vorgeschlagen worden, so von Wirth, 
Lammasch, Appelius, Hugo Meyer, Wach u. a. Bekanntlich ist das 
auch der Standpunkt der deutschen Einzelstaaten sowie des Kleinschen 
Entw. für Österreich. Und auch im Gebiete des englisch-amerikanischen 
Rechts findet sich eine solche Beschränkung mehrfach. Hier erklärt sich 
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diese Erscheinung aus dem geschichtlichen Zusammenhang des Probations
systems mit den Jugendgerichten. Aber wie unsere Übersicht in § 2 11 
ergibt, wird auch in den Vereinigten Staaten das Probationssystem immer 
mehr auch für Erwachsene angewendet; und die englischen Probationsakte 
von 1887 und 1907 kennen die Beschränkung nicht. Dem belgisch-franzö
sischen System ist sie von Anfang an fremd geblieben.1) In der Tat ist die 
ausschließliche Berücksichtigung der Jugendlichen verfehlt, jhre vorzugsweise 
Berücksichtigung nicht unbedenklich. Wie ich schon 1892 (Z. IX 180) 
hervorgehoben habe, liegt bei jugendlichen Verurteilten die Gefahr sehr nahe, 
daß die ihnen in Aussicht gestellte Strafvollstreckung aus ihrem Vorstellungs
leben verschwindet. Nur in Verbindung mit einer eindringlicheren Gestal
tung des Urteilsspruches , etwa einer ernsten Verwarnung, wie sie das 
italienische Recht kennt, vor allem aber mit der Schutzfürsorge, wird die 
Aussetzung Jugendlichen gegenüber den gewünschten Erfolg herbeiführen. 
Die geringen Erfolge der deutschen b. B. sind vorzugsweise darauf zurück
zuführen, daß sie grundsätzlich nur jugendlichen Personen gegenüber zur 
Anwendung gebracht wird (Z. XXV 236). Auf der anderen Seite kann es 
gar keinem Zweifel unterliegen, daß die Gründe, die für Aussetzung über
haupt sprechen, auch bei Erwachsenen vorliegen können.2) 

2. Das . Greisenalter berücksichtigt nur Italien: Bei Verurteilten 
von über 70 Jahren tritt ebenfalls Verdoppelung des Höchstmaßes ein. 

3. Das gleiche ist in Italien bezüglich der weiblichen Personen der 
Fall. Daß die Aussetzung hier in gewissen Fällen besonders am Platze 
sein wird, bedarf keiner Begründung; besondere Erwähnung im Gesetze ist 
aber gerade darum überflüssig. 

4. Von medizinischer Seite ist die Aussetzung besonders gegenüber 
vermindert Zurechnungsfähigen empfohlen worden. Gewiß kann sie 
hier unter Umständen (bei Überwachung durch die Familie usw.) günstig 
wirken. Zu einer Hervorhebung dieser Gruppe im Gesetz ist aber kein 
Anlaß. ' 

5. Zwischen Inländern und Ausländern einen Unterschied zu 
machen, empfiehlt sich nicht. Luxemburg 1892 hat die im Inland wohnen
den Ausländer besonders ·hervorgehoben. Das Bedenken, daß bei Staats
fremden die Feststellung der Vorstrafen mit Schwierigkeiten verknüpft sein 
könnte, wird der Richter in Erwägung ziehen, auch wenn er im Gesetz 
nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. 

1) Vereinzelt steht der russische Entw. 1905, der die b. V. bei Minderjährigen 
unter 17 Jahren ausschließen wollte. Daß die von K lee hierher gerechneten nieder
ländischen Entwürfe nicht hierher gehören, ergibt sich aus dem oben S. 38 Gesagten. 

2) Vergl. Lucchini LX 366; Allfeld 23, Perrin 176. Italien hat bei Jugend
lichen unter 18 Jahren das Höchstmaß der aussetzbaren Strafe verdoppelt; ähnlich ge
stattet der Zürcher Entw. 1903 bei Jugendlichen auch Einstellung einer mehr als sechs
monatigen Freiheitsstrafe. Solche Bestimmungen verdienen gewiß Beachtung; sie ent
fallen aber, wenn man auf die Aufstellung eines Höchstmaßes. überhaupt verzichtet. 
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6. Die Ausdehnung auf Militärpersonen findet sich in der Gesetz
gebung einiger Staaten. So in Belgien seit dem Ges~tz vom 15. Juni 1899 
Art. 34 (für nichtmilitätische Strafen); in Frankreich seit dem Gesetz vom 
28. Juni 1904; in Norwegen seit dem MilStrGB. vom 22. Mai 1902 § 27. 
In Italien wird die Frage lebhaft erörtert. Im "Tag" vom 13. Dez. 1907 
hat Kriegsgerichtsrat Elsner von Gronow die Ausdehnung der b. B. auf 
das Militärstrafrecht . vorgeschlagen; ich habe keinen Anlaß, an dieser Stelle 
für die Ausdehnung einzutreten. 

IV. Vorstrafen des Verurteilten. 
Ob die Aussetzung der Strafe Aussicht auf Erfolg bietet, kann der 

Richter nur unter Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit des Verurteilten 
feststellen. Dabei kommen die Umstände der Tat selbst, das Verhalten vor 
und nach der Tat in Betracht. In dem Vorleben des Verurteilten aber 
spielt die Tatsache, daß er bereits früher einmal mit dem Strafgesetz in 
Widerstreit geraten ist, eine besonders wichtige Rolle. In der Wertung 
dieser Tatsache gehen die Gesetzgebungen auseinander. 

1. Der größere Teil der Gesetze schließt Vorbestraften gegenüber 
die Aussetzung unbedingt oder doch unter gewissen weiteren Voraussetzungen 
aus. Dabei lassen sich wieder verschiedene Gruppen unterscheiden. 

a) Der englische Probationsakt von 1887 hatte bei Personen, die bereits 
einmal schuldig gesprochen (convicted) waren, die Aussetzung ausgeschlossen. 
Ebenso die ihm folgenden Gesetze der englischen Kolonien, wie Kanada, 
Kapkolonie , Tasmanien, Queensland , Neusüdwales, Südaustralien, Viktoria. 
Aber sowohl im gemeinen englischen Recht als auch im Gesetz über die 
summarische Gerichtsbarkeit von 1879 fehlt diese Einschränkung. Und das 
neue englische Gesetz von 1907 hat von ihr völlig abgesehen. 

b) In die nächste Gruppe gehören die Gesetze, die die Aussetzung 
ausschließen, wenn der Angeklagte bereits zu einer kriminellen oder korrek
tionellen Strafe verurteilt ist, ohne dabei zwischen Freiheitsstrafe und Geld
strafe zu unterscheiden. So Belgien, Luxemburg, Portug'al, Freiburg, 
St. Gallen (g'emeines Verbrechen oder Vergehen), Basel-Stadt. Nach diesen 
Gesetzen ist die Aussetzung dagegen gestattet, wenn eine Freiheitsvorstrafe 
wegen Übertretung verbüßt ist. 

c) Der Ausschluß der Aussetzung gegenüber allen, aber auch nur den
jenigen Verurteilten, die bereits eine Freiheitsstrafe ganz oder zum Teil 
verbüßt haben, kann durch die Erwägung gerechtfertigt · werden, daß, wer 
bereits "g'esessen hat", durch · eine abermalige Freiheitsstrafe. kaum mehr 
wesentliche Nachteile erleiden kann. Von diesem Gedanken war ich auch 
in meinem Vorschlag von 1889 ausgegangen. Dabei hatte ich ausdrücklich 
die Annahme zugrunde gelegt, daß Freiheitsstrafe bei Übertretungen durch , 
die Gesetzgebung ausgeschlossen sei. 

Solange aber auch bei Übertretungen Freiheitsstrafe, sei es unmittel
bar, sei es an Stelle der uneinbringlichen Geldstrafe eintreten kann, bedarf 
jener Gedanke der Einschränkung! Nur wenn FreIheitsstrafe von eiuer 
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gewissen Schwere; bezw. einer gewissen Dauer verbüßt worden ist, 
erscheint es als richtig, die Strafaussetzung auszuschließen. Das ist denn 
auch der Standpunkt der meisten Gesetzgebungen. Bei allen Abweichungen 
im einzelnen läßt sich auch hier der einheitliche Grundgedanke nicht ver
kennen: Nur bei Vorbestrafung mit Gefängnis oder einer schwereren Frei
heitsstrafe ist die Aussetzung ausgeschlossen; Vorbestrafung mit Geldstrafe 
oder einer leichteren Freiheitsstrafe genügt nicht. Dabei ist mehrfach auch 
noch ein Mindestmaß der die Aussetzung ausschließenden Freiheitsstrafe 
oder eine andere Einschränkung festgesetzt. So Frankreich (Verurteilung 
zu Gefängnis wegen Verbrechens oder Vergehens des gemeinen Rechts), 
Luxemburg, Bulgarien, Italien (riclusione), Genf (Verurteilung zu Gefängnis 
wegen eines vorsätzlichen Delikts des gemeinen Rechts), N euenburg (reclusion 
ou emprisonnement), Japan 1907 (Gefängnis oder schwerere Strafe), Schweden 
(Zuchthaus oder Gefängnis), Ägypten (krimin~lle Strafe oder Gefängnis über 
eine Woche), der Schweizer Entw. (Freiheitsstrafe wegen Verbrechens). 
Nach Wallis wird durch jede Freiheitsstrafe, nach Waadt durch jede wegen 
eines vorsätzlichen Delikts erkannte Freiheitsvorstrafe die Aussetzung aus
geschlossen. 

Auch diese Beschränkung hat Widerspruch in der Literatur gefunden. 
l\Ian hat darauf hingewiesen, daß auch der Täter, der bereits eine längere 
Freiheitsstrafe wegen Verbrechens oder Vergehens verbüßt hat, im einzelnen 
Fall der Aussetzung würdig sein könne. So Mittermaier, Allfeld, 
Delaquis. Von diesem Standpunkt aus gelangt man zu der Fassung der 
unter 2 erwähnten Gesetze und Entwürfe. Ich kann mich dieser freieren 
Ansicht nicht anschließen. Eine gewisse Bindung' des richterlichen Ermessens 
durch das Gesetz halte ich im Interesse einer gleichmäßigen Anwendung' 
der b. V. für durchaus notwendig. Dabei würde ich aber vorschlagen, nach 
dem Beispiel von Schweden und Japan eine der sogenannten Rückfallsverjährung 
entsprer,hende Vorschrift einzufügen, so daß nach Ablauf von etwa 1 0 Jahren, 
seit Verbüßung der Vorstrafe, diese in keinem Falle mehr in Anrechnung 
gebracht wird. Auch scheint es mir aus dem Grundgedanken der Ein
schränkung zu folgen, daß nur durch verbüßte, nicht aber durch verjährte 
oder erlassene Vorstrafe die Aussetzung ausgeschlossen wird. 

d) Hält man die Tatsache einer vorangegangenen Verurteilung über
haupt oder unter gewissen Umständen für ausschlaggebend, so fragt es sich, 
ob diese Wirkung auf inlälldische Verurteilungen beschränkt, oder ob sie 
auch auf ausländische Verurteilungen ausgedehnt werden soll. Eine 
solche Beschränkung' ist von Wirth, v. Hippel, H. Seuffert, wie von 
mir vorgeschlagen worden. Auf demselben Standpunkt- steht der öster
reichische Entw. 1893. Einzelne Gesetze der englisch-amerikanischen Gruppe 
wie Queensland, Südaustralien, Neusüdwales, aber auch kontinental-europäische 
Gesetze, wie Luxemburg 1892, Genf, Waadt, Wallis, Tessin, Neuenburg, 
Basel-Stadt, St. Gallen, Bern und der Schweizer Entw. stellen ausländische 
und inländische Verurteilungen einander 'gleich. Ich halt-e es nach wie vor, 
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gegen Simonson, Gautier, v. Lilienthai, Allfeld, Perrin u. a. für 
richtiger, nur bei inländischen Verurteilungen die Aussetzung unbedingt aus
zuschließen, bei ausländischen Vorstrafen dagegen die Entscheidung' in die 
Hand des Richters zu legen. Maßgebend ist für mich dabei die Erwägung, 
daß einmal die Feststellung ausländischer Verurteilungen vielfach Sache des 
Zufalls ist und daß die Vergleichung der ausländischen Strafarten mit den 
deutschen zu mancherlei Zweifeln Anlaß geben muß. 

2. Eine andere, wesentlich kleinere Gruppe von neueren Gesetzen und 
Entwürfen stellt die Entscheidung stets, also auch bei schwerer Freiheits
vorstrafe, in das Ermessen des Richters, führt aber die Umstände beispiels
weise an, die er dabei zu b"erücksichtigen hat. So, abgesehen vom englisch
amerikanischen Recht, besonders Norwegen 1894 und 1902, Dänemark sowie 
die niederländischen Entwürfe. Das ist grundsätzlich auch der Standpunkt 
der deutschen Verordnungen. Das Bedenkliche dieses Systems liegt in dem 
überaus weiten Spielraum, der dem richterlichen Ermessen gewährt wird 
und notwendig zu einer ganz verschiedenen Anwendung der Bestimmung 
durch die verschiedenen Gerichte führen muß.i) 

Es würde sich daher empfehlen, die Aussetzung auszuschließen, wenn 
der Verurteilte bereits Gefängnis oder eine schwerere Freiheitsstrafe auf 
Grund eines inländischen Urteils ganz oder teilweise verbüßt hat. 

V. Weitere Voraussetzungen? 
1. Innerhalb des für das richterliche Ermessen freibleibenden Spiel

raumes, der durch die unter 11 und IV besprochenen Eip.schränkungen be
gTenzt wird, hat der Richter die Eigenart der Tat und des Täters, also 
dessen ganzes Vorleben, die näheren Umstände der Tat, das Verhalten des 
Täters nach der Tat zu berücksichtigen, um daraus den Schluß zu ziehen, 
ob durch die Aussetzung der Vollstreckung die Besserung des Täters herbei
geführt werden kann. Es ist zweckmäßig, daß der Gesetzgeber die ihm 
besonders wichtig erscheinenden Umstände ausdrücklich, aber nur beispiels
weise aufzählt, um der Rechtsprechung die Bahn zu weisen. Dagegen halte 
ich es für unrichtig, das Vorliegen eines oder mehrerer dieser Umstände in 
kasuistischer Fassung als unerläßliche Voraussetzung des Strafaufschubs auf
zustellen. Ich habe diesen Standpunkt schon 1889 vertreten und halte auch 
heute an ihm fest. 

2. Ganz verkehrt wäre es, die Zustimmung des Verletzten zur 
Bedingung der Strafaussetzung zu machen, wie das Lammasch, Appelius , 
Garofalo vorgeschlagen h.aben. Die Berücksichtigung des "Sühnebedürf
nisses" muß, wie oben S. 56 bereits hervorgehoben, dem Gesamtinteresse 
untergeordnet werden. Daher ist auch nicht einzusehen, weshalb, wie das 
in der Strafprozeßkommission angeregt wurde, die Aussetzung im Privat
klageverfahren ausgeschlossen werden soll. Der Privatkläger macht nach 
der heute wohl feststehenden Ansicht nicht seinen Privat anspruch , sondern 

1) Ebenso Perrin, dagegen Mittermaier. 
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den staatlichen Strafanspruch geltend; und über diesen verfügt, wie Lohsing' 
richtig betont, der Staat allein und nicht der Privatkläger. 

3. Größere Berechtigung hätte der Vorschlag, die Aussetzung davon 
abhängig zu machen, daß der Täter alles, was in seiner Kraft steht, getan 
haben muß, um den durch seine Tat verursachten Schaden zu ersetzen. 
St. Gallen, Basel- Stadt, Bern sowie auch der Schweizer Entw. haben 
sich in der Tat auf diesen Standpunkt gestellt. Richtiger aber ist es, dem 
Richter auch hier freie Han d zu lassen , ihn aber zu ermächtigen, daß er 
die volle Leistung des Ersatzes dem Verurteilten bei Gewährung des Straf
aufschubs als Bedingung des endgültigen Straferlasses auferlege. Ebenso 

, auch Perrin. Siehe darüber unten § 7 11 S. 74. 
4. Auch abgesehen von den genannten Vorschlägen sind weitere 

Vora ussetzungen für die Gewährung des Strafaufschubs im Gesetz nicht 
aufzustellen. Genf verlangt den Nachweis des Wohnsitzes und der Identität. 
Daß der Richter in den Fällen, in denen dieser Nachweis nicht erbracht 
werden kann, die Aussetzung verweigert, ist durchaus berechtigt; ihn durch 
das Gesetz dazu zu verpflichten, zum mindesten überflüssig. 

§ 7. 

Die Anordnung der Aussetzung. 

I . Die Entscheidung des Gerichts. 
1. Die Aussetzung der Strafvollstreckung ist nach dem belgisch-fran

zösischen System jedenfalls Aufgabe des in der Sache erkennenden Ge
richts und mit der Verurteilung zu verbinden. Dabei ergeben sich aber 
gewisse Abweichungen im einzelnen. 

a) Die Aussetzung kann als Bestandteil des Urteils selbst, oder aber 
durch einen besonderen mit diesem nur äußerlich verbundenen Beschluß 
erfolgen. Im ersten Fall wird die Anordnung oder Ablehnung der Aus
setzung mit den geg'en das Urteil selbst gerichteten Rechtsmitteln, im letz
teren mit selbständiger Beschwerde angefochten. 

In der Literatur wird überwiegend der en;te der beiden Standpunkte 
vertreten; so (außer mir) von Wirth , Aschrott, v. Hippel, Simonson , 
A. Groß. Auch die Gesetzgebung steht, soviel ich sehen kann, zumeist 
auf diesem Standpunkt: so Belgien, Frankreich, Luxemburg, Portugal, 
Bulgarien, Italien, Norwegen, St. Gallen, Bern. Dagegen haben die öster
reichischen Entwürfe 1889 bis 1893 selbständige Beschwerde gegen den 
besonderen Beschluß vorgesehen. Der Kleinsche Entw.1907 läßt Berufung zu. 

b) Im schwurgerichtlichen Verfahren ist, solange die Geschworenen 
von der Entscheidung der Straffrag'e ausgeschlossen sind, über die Aus
setzung von dem Richterkollegium zu entscheiden. In Genf und Tessin, in 
welchen beiden Kantonen die Geschworenen auch an der Strafzumessung 
teilnehmen, ist ihnen folgerichtig auch die Mitwirkung bei der Entscheidung 
über die Aussetzung übertragen. 
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c) Im Verfahren gegen Abwesende (jugement par dMaut) ist die 
Aussetzung nicht am Platz, da eine Würdigung der Persönlichkeit des nicht 
erschienenen Angeklagten nicht gut möglich ist. So ausdrücklich Luxemburg 
(kontradiktorische Verhandlung) und Waadt. Ebenso aber auch alle die
jenigen Gesetze, die, wie Frankreich, Norwegen, Genf, Wallis, Tessin, Frei
burg, Neuenburg, Ägypten und andere, ausdrücklich Belehrung oder Ver
warnung des Verurteilten verlang'en, also seine Anwesenheit voraussetzen. 
In Italien ist die Frage sehr bestritten. 

Dasselbe muß auch für den auf . einseitiges Gehör ergehenden S tr af
befehl gelten. Abweichend freilich Norwegen, das auch bei Strafbefehl 
(forelaeg) die Aussetzung zuläßt. 

d) Die Anordnung der Aussetzung muß sowohl auf Antrag einer der 
beiden Parteien, als auch von Amts weg'en erfolgen. So ausdrücklich 
Neuenburg ("d'office ou sur demande") und Bern. Dagegen verlangt Tessin, 
daß der Antrag von der Verteidigung gestellt worden sei (deve essere 
domandato dalla difesa). 

2. Die Form der Entscheidung. Die große Mehrzahl der Gesetze 
sieht eine besondere Form für die 'Entscheidung nicht vor; sie erfolgt da
her, wie das Urteil selbst, durch Verkündung. England und seine Kolonien 
verlangen, daß dem Verurteilten ein besonderes Schriftstück eing'ehändigt 
werde, in dem die ihm auferlegten Verpflichtungen verzeichnet sind.N ach 
verschiedenen Gesetzen ist dem Verurteilten durch das Gericht mitzuteilen, 
daß eine abermaljge Verurteilung innerhalb der Bewährungsfrist die Voll
streckung' der Strafe nach sich ziehen werde, daß aber im entgegengesetzten 
Fall die Strafe in Wegfall komme. So Frankreich, Luxemburg, Bulgarien, 
Ägypten, Italien, Norwegen, Dänemark. Dieses "avertissement" kann als 
Verwarnung bezeichnet werden. Italien gestaltet die Verwarnung zu einem 
"sevel'O ammonimento", also zu einem formellen Verweis; Norwegen 1894 und 
1902 verordnet bei Personen unter 21 Jahren "eine ernste Warnung und 
Ermahnung". Richtig ist es jedenfalls, die Aussetzung in eine feierlichere 
Form zu kleideIl. 

11. Verbindung besonderer Auflag'en mit der Aussetzung. 
1. Im Gebiet des englisch-amerikanischen Rechts hat der Richter die 

Befugnis, . nach freiem Ermessen die ihm gut erscheinenden Verpflichtungen 
<lern Angeklagten aufzuerlegen. Lehrreich dafür ist der englische Probation 
act von 1907 (oben S. 21). 

2. Von besonderer "\Vichtigkeit ist die Auferlegung der Pflicht, binnen 
bestimmter Frist nach Möglichkeit dem Verletzten den Ersatz des zu
gefügten Schadens zu leisten. Abgesehen von dem Recht Englands und 
seiner Kolonien ordnen diese Auferlegung an: Italien, Norwegen 1894 und 
1902, Dänemark sowie der Schweizer Entw. 1903. In diesem Falle erscheint 
die Leistung des Ersatzes als Voraussetzung für den Eintritt des Straf
erlasses (siehe unten § 8 I S. 83). Nach Oetkers Vorschlag soll der Richter 
dem Verurteilten die Pflicht auferlegen, dem BeschädigteIl Ab bit te zu leisten; 
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die. Wiederbelebung dieses Instituts nur für den Fall des Strafaufschubs 
empfiehlt aber auch Oetker nicht, so daß auf den Vorschlag hier nicht 
näher eingegangen zu werden braucht. 

3. Wirtshausverbot und andere Beschränkungen der Bewegungs
freiheit sind im englisch-amerikanischen Recht häufig. Das Verbot, alko
holische Getränke zu sich zu nehmen, ist in dem englischen Akt von 1907 
vorgesehen. Praktische Wirkung dürfte davon nur ausnahmsweise zu er
warten sein, wie Aschrott richtig gegen Lammasch betont hat. 

4. Das Verlangen einer Friedensbürgschaft ist dem englischen Recht 
eigentümlich. Obwohl in der Literatur vielfach vorgeschlagen, so, abgesehen 
von mir, von Wirth, v. Hippel, Aschrott, Lammasch u. a., hat sie 
in die Gesetze des belgisch-französischen Systems keine Aufnahme gefunden. 
Ich bin auch heute noch der Ansicht, daß die Zwecke der Spezial- wie der 
Generalprävention durch die Friedensbürgschaft gefördert werden könnten, 
glaube aber nicht, daß der Vorschlag Aussicht hat, in Deutschland durch
zudringen. 

5. Reg'elmäßige Berichterstattung des Verurteilten über seine Füh
rung, über redlichen Erwerb des Lebensunterhalts, über Erfüllung der ihm 
auferlegten Verpflichtungen usw. ist Teil des Probationssystems, findet sich 
auch im englischen Recht, ist aber dem kontinental europäischen System fremd 
geblieben. Ebenso hängt die Verpflichtupg des Angeklagten, sich jederzeit 
auf Ladung hin dem Gericht stellen zu wollen, um das Urteil entgegen zu 
nehmen, mit der Aussetzung der Urteilsfällung so eng zusammen, daß sie 
außerhalb dieses Systems Aufnahme nicht" gefunden hat. 

111. Die Stellung unter Schutzaufsicht. 
Die Stärke des amerikanischen Systems, das seit dem 1. J an. 1908 auch 

in Großbritannien in Kraft getreten ist, liegt in der Einsetzung besonderer 
Probation officers, also der Einrichtung einer persönlichen Schutzaufsicht über 
den Angeklagten oder Verurteilten. Diese Fürsorgetätigkeit hat mit unserer 
Polizeiaufsicht nichts zu tun (vergl. oben S. 15). Mißverständnis schon bei 
Wach, neuerdings wieder bei A. Groß 379. Auch das Haus der Lords in Eng
land hat 1886 und 1887 unter dem Einfluß dieses Mißverständnisses die Ein
führung des Probationssystems abg'elehnt. Wohl können in den Yereinigten 
Staaten auch geeignete Polizeibeamte zu Probation officers bestellt werden; aber 
dann üben sie diese Tätigkeit eben nicht als Polizeibeamte aus. Die Rules, 
die der englische Minister des Innern zur Durchführung des Gesetzes von 1907 
erlassen hat, bestimmen ausdrücklich, daß sie bei Ausübung dieser Tätigkeit 
nicht in Uniform auftreten dürfen. Der Probationsbeamte ist der Freund 
des Angeklagten, der ihm mit Rat und Tat helfend zur Seite zu stehen hat; 
wenn ihm obrigkeitliche Befugnisse, wie das Recht der Verhaftung einge
räumt sind, so geschieht das nur, um die Erfüllung seiner nächsten Auf
gaben zu sichern. 

Die Verbindung der Schutzaufsicht mit dem belgisch-französischen System 
ist möglich und wünschenswert. Sie findet sich in der Tat ' nicht nur in 
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Dänemark, sondern auch in Neuenburg, St. Gallen, Bern und ist in dem 
schweizerischen Bundesentw., in dem Entw. für Zürich 1903, besonders 
aber auch in dem österr. Entw. 1907, hier aber nur für den Fall vor
gesehen, daß die ausgesetzte Freiheitsstrafe die Dauer eines Monats über
steigt. Gerade die schweizerischen Schriftsteller, wie Gautier, Zürcher, 
Mittermaier, Perrin sind für sie eingetreten. Sie müßte bei Jugend
lichen jedesmal, bei Erwachsenen in den dafür geeignet erscheinenden Fällen 
durch den Richter angeordnet werden. 

Die Auswahl der als Fürsorger geeigneten Personen wird nicht leicht 
sein. Aber im Laufe der Zeit werdEm sie wohl von den Vereinen, die sich 
mit praktischer Wohlfahrtspflege befassen, in genügender Anzahl gestellt 
werden können. Der Verband der deutschen Schutzvereine hat sich auf 
seiner Münchner Tagung 1898 bereit erklärt, das staatliche Vorgehen nach 
seinen besten Kräften zu unterstützen, und die Durchführung der deutschen 
Landesgesetze über die Fürsorgeerziehung hat den Beweis erbracht, daß 
auch im Deutschen Reich geeignete und bereite Pfleg'er stets zu finden sind. 
Das Amt selbst muß m. E. den Oharakter eines Ehrenamtes behalten; das 
schließt weder den Ersatz der Barauslagen, noch die Bestellung besoldeter 
Hilfskräfte aus. Dagegen haben Gautier und Perrin die Anstellung und 
Besoldung von besonderen Beamten vorgeschlagen. 

IV. Die Wirkung der Aussetzung auf Kostenpflicht und 
Nebenstrafen. 

1. Dem Verurteilten sind, auch wenn die Strafvollstreckung ausgesetzt 
wird, die Kosten des Verfahrens nach den allgemeinen Grundsätzen auf
zuerlegen. Das geschieht in England und seinen Kolonien; ausdrücklich 
angeordnet ist es in Frankreich, dem Luxemburg, Portugal, Bulgarien und 
andere Staaten folgen. 

2. Daß die Pflicht zur Erstattung' des Schadens durch die Aus
setzung auch dann nicht berührt wird, wenn das Gericht sie dem Verurteilten 
nicht ausdrücklich auferlegt, bedarf keiner ausdrücklichen Bestimmung. 
Frankreich, Luxemburg, Portugal, Bulgarien haben es für nötig gehalten, 
diesen Satz in das Gesetz selbst aufzunehmen. 

3. Schwieriger ist die Frage der Nebenstrafen. Drei verschiedene 
Systeme finden sich in der Gesetzgebung. In Belgien, Portugal, Genf, Waadt, 
Wallis, l!-'reiburg, Bern folgen die Nebenstrafen dem Schicksal der Hauptstrafe, 
werden also mit dieser ausgesetzt und fallen mit ihr hinweg. Nach Frank
reich, Luxemburg, Bulgarien, Ägypten, Argentinien, Tessin, Italien treten 
sie trotz der Aussetzung in Kraft, fallen aber mit der Bewährung hinweg. 
Norwegen läßt sie ebenfalls sofort in Kraft treten, berechnet sie aber erst 
von dem Ende der Bewährungsfrist an; ebenso auch die meisten Entwürfe. 

Die Frage ist praktisch nicht so wichtig, als es auf den ersten Blick 
scheinen möchte. Der Richter wird, wenn er die bürgerlichen Ehrenrechte 
aberkennt, kaum Anlaß haben, die erkannte Freiheitsstrafe auszusetzen. Tut 
er es dennoch, dann verlangt wohl die Abhängigkeit, in der die Nebenstrafen 
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zu der Hauptstrafe stehen, daß sie mit dieser ausgesetzt werden. ' Ebenso 
Perrin. Dagegen will A. Groß dem Richter die Entscheidung' überlassen, 
ob und inwieweit Nebenstrafen trotz Aussetzung' der Hauptstrafe zur so
fortigen Vollstreckung gelangen. 

4. Einziehung, Vernichtung, Unbrauchbarmachungvon Gegen
s t ä nd e n ist trotz der Aussetzung zu vollstrecken. 

V. Die Eintragung der-Verurteilungen in das Strafregister. 
Als selbstverständlich erscheint, daß sowohl die Verurteilung selbst 

als ihre Aussetzung in das Strafregister eingetragen wird. So ausdrück
lich Frankreich, Luxemburg, Portugal, Bulgarien, St. Gallen, Basel-Stadt, Bern. 
Will man aber dem Verurteilten das Fortkommen nicht wesentlich erschweren, 
so darf während der Bewährungsfrist in den Registerauszügen, die an Privat
personen oder an nicht richterliche Behörden ausgegeben werden, die Ver
urteilung nicht aufgenommen werden. So Belgien, Waadt (auch nach dem 
reglement vom 10. Juni 1898, Schweizer Z. XII 45), Genf seit dem Gesetz 
vom 17. März 1900 (Schweizer Z. XIV 497), Bern, Frankreich seit dem Gesetz 
vom 5. Aug. 1899 Art. 7 Ziff. 6 (wenn die ausgesetzte Strafe Gefängnis von 
einem Monat und darunter oder Geldstrafe ist, wird die Verurteilung in das 
Bulletin Nr. 3 nicht aufgenommen). 

VI. Die Bestimmung der Bewährungsfrist. 
1. Die Dauer der Bewährungsfrist. 
Drei Systeme können hier unterschieden werden. 
a) Die Bewährungsfrist wird im Gesetz selbst fest bestimmt, so daß 

für das richterliche Ermessen kein Spielraum bleibt. So hat Frankreich die 
FriRt ein für allemal auf 5 Jahre festgesetzt; ebenso Luxemburg (hier aber 
2 Jahre bei Polizeistrafen), Dänemark, Wallis, Tessin, Freiburg (2 Jahre 
bei prison civile und Geldstrafe), Ägypten, Argentinien. 3 Jahre beträgt 
die Frist nach Bulgarien, Norwegen 1894 und 1902, Schweden; ebenso nach 
dem ungarischen Entw. 1907 (1 .T ahr bei Übertretungen). In den eng
lischen Kolonien wie in den Vereinigten Staat.en findet sich vielfach die 
Bestimmung, daß die Dauer der Bewährungsfrist gleich sein soll der Dauer 
der erkannten und ausg'esetzten Strafe. 

b) Die meisten Gesetze gestatten dagegen dem Richter einen ge
wissen Spielraum. Nur ausnahmsweise wird dabei im Gesetz lediglich 
das Höchstmaß festgesetzt, wie in Viktoria 1890, Belgien (5 Jahre), England 
seit 1907 (3 Jahre). Häufiger wird durch das Gesetz Mindest- und Höchst
maß bestimmt. So beträgt der Spielraum für das richterliche Ermessen 1 bis 
5 Jahre in Japan 1907; 2 bis 5 Jahre in Luxemburg, Portugal, Genf, Waadt, 
St. Gallen, Bern, im Schweizer Entw. und in den niederländischen Ent
würfen (bei Übertretungen 5 Monate bis 1 Jahr); 1 bis 3 Jahre in den 
österreichischen Entwürfen 1889 bis 1893 und im Kleinschen Entw. 1907. 
Italien hat als Mindestmaß die Dauer der Verjährungsfrist, als Höchstmaß 
5 Jahre. Es findet sich aber auch bloß die Aufstellung eines Höchstmaßes, 
während das Mindestmaß im Gesetz selbst nicht bestimmt wird. N ach den 
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deutschen Vereinbarungen von 1903 soll die Bewährungsfrist auf weniger 
als die Dauer der Verjährungsfrist, und zwar bei Strafen, die in 2 Jahren 
verjähren, mindestens auf ein Jahr, bei Strafen, die einer längeren Verjährung 
unterliegen, auf mindestens 2 Jahre fest bemessen werden (oben S. 47). 

c) Völlig frei in der Bestimmung der Dauer ist das Gericht in der 
Regel nach dBr englisch-amerikanischen Gesetzgebung. Die Bewährungs
frist wird VOll den Gerichten meist viel kürzer bemessen als auf dem euro-

päischen Kontinent. 
Welches dieser drei Systeme gewählt wird, ist eine Frage von unter-

geordneter Bedeutung. Die gesetzliche Festlegung der Frist hat etwas 
Schablonenhaftes, erleichtert aber ganz wesentlich die statistischen Zusammen
stellunO'en und damit die Beurteilung der erzielten Ergebnisse. Kann man o ' 
sich zu diesem System nicht entschließen, so ist es wohl am zweckmäßigsten, 
nur das Höchstmaß gesetzlich festzulegen und dem Richter im übrig'en freie 

Hand zu lassen. 
2. Das Verhältnis der Bewährungsfrist zur Frist der Voll-

streckun gsverj ährung. 
Gerade in dieser ' Frage hat sich bisher kein festes System heraus-

gebildet. Die fünf jährige Dauer der Bewährungsfrist , in Frankreich hängt 
damit zusammen, daß auch die Verjährung bei Vergehen in Frankreich 
5 Jahre beträgt. Italien hat, wie bereits erwähnt, die Verjährungsfrist als 
Mindestmaß aufgestellt; die norwegische Strafprozeßnovelle 1902 bei der 
Aussetzung der Strafverfolgung dagegen als Höchstmaß. 

Lamma.sch, Aschrott, Loebell und andere haben hervorgehoben, 
daß die Bewährungsfrist jedenfalls nicht länger sein dürfe als die Ver
jährungsfrist, da sonst die Lage eines Verurteilten, dessen Strafe ausgesetzt 
wurde, schlechter sei, als wenn dies nicht geschehen ist. Nach Allfeld 
muß sie sogar erheblich hinter der Verjährungsfrist zurückbleiben. Umge
kehrt wird darauf hingewiesen, daß, wenn die Bewährungsfrist kürzer be
messen wird, damit eine Abkürzung der Verjährungsfrist herbeigeführt werde. 
Berolzheimer will die beidtm Fristen gleichsetzen. Nach Italien muß die 
Bewährungsfrist länger, nach den deutschen Verordnungen kürzer als die 
Verjährungsfrist sein. Am richtigsten ist es nach meiner Ansicht, auf die 
Dauer der Verjährungsfrist gar keine Rücksicht zu nehmen, da die beiden 
Rechtsinstitute nichts miteinander gemein haben; für diese Ansicht spricht 
auch die in den Gesetzen herrschende Verwirrung'. Dagegen ist anzuordnen, 
daß die Verjährung während der Dauer der Bewährungsfrist, also bis zu 
deren Ablauf oder bis zum Widerruf der Aussetzung ruhe. Diese Bestim
mung findet sich in Genf, Waadt, Wallis, Tessin, N euenburg, St. Gallen, 

Basel-Stadt und Bern. 
3. Die Bewährungsfrist beginnt mit dem Tage der Rechtskraft der die 

Aussetzung anordnenden richterlichen Entscheidung. So Dänemark, St. Gallen, 
Japan 1907, die österreichischen und die niederländischen Entwürfe wie auch 
der Entw. Klein 1907. Die Urteilsverkündung ist maßgebend nach Norwegen 
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1902; wie überwiegend angenommen wird, auch nach Frankreich und Italien. 
N ach Bulgarien hat der Richter den Beg'inn der Frist zu bestimmen. 

Gegen die oben vorgeschlagene Vorschrift kann nicht eingewendet 
werden, daß ja zwischen Urteilsverkündung und Rechtskraft der Entschei': 
dung eine neue Straftat begangen werden könne; denn dieser Fall wird 
dann bei der die Rechtskraft begründenden Entscheidung, eventuell durch 
Verweigerung' der Aussetzung zu berücksichtigen sein. 

§ 8. 

Das Verhalten des Verurteilten während der Bewährungsfrist. 

I. Der Begriff der Bewährung. 
1. Der Stand der Gesetzgebung. 
a) Auch in der Auffassung der Begriffe "Bewährung" und "Nicht

bewährung" tritt uns zunächst der Unterschied zwischen dem englisch
amerikanischen und dem belgisch -französischen System scharf entgegen. 
Dort das uneingeschränkte freie Ermessen des Richters, hier das Bestreben 
zu einer die richterliche Willkür ausschließenden gesetzlichen Regelung Zl~ 
gelangen. Nach dem belgisehen, wie nach dem französischen Gesetz soll die 
Wirkung', die dem Verhalten des Verurteilten während der Bewährungsfrist 
beigelegt ist, vollständig automatisch, das heißt von Rechts wegen, eintreten , 
ohne daß es einer richterlichen Entscheidung bedarf. Führt sich der Verurteilt~ 
,:.ährend ~er Bewährungsfrist gut, so fällt die Verurteilung von selbst hinweg; 
fuhrt er SIch schlecht, so wird die erkannte Strafe vollstreckbar. Dieser Ge
danke fuhrt dann sofort weiter dazu, die Begriffe "gute' Führung", "schlechte 
Führung'" gesetzlich zu bestimmen. Soll auch ~ier jede Willkür aus-· 
geschlossen werden, so müssen greifbare, unzweifelhafte Tatsachen vorliegen., 
Und da die gute Führung durch solche Tatsachen nicht positiv bestimmt 
werden kann, muß das Schwergewicht auf den Begriff der schlechten 
Führung gelegt werden. ·Diese wird ohne weiten~s als gegeben angenommen" 
wenn durch richterliches Urteil festgestellt ist, daß der Verurteilte innerhalb 
der Bewährungsfrist abermals eine strafbare Handlung begangen hat. Aber 
eine strafbare Handlung von einer gewissen Schwere. Übertretungen scheiden 
aus. Ebenso Vergehen, die vom Richter so leicht befunden wurden daß sie· 
bloß mit einer Geldstrafe belegt werden konnten. ' 

So gelangen wir zu der Formel des französischen Gesetzes: Die Voll
streckung der ausgesetzten Strafe tritt ein, wenn der Verurteilte während 
der Bewährungsfrist zu Gefängnis oder zu einer schwereren Strafe wegeIl 
yerbrechens oder Vergehens des gemeinen Rechts verurteilt worden ist. 
Ahnl~ch Bel~'ien, das seit dem Gesetz vom 27. Juni 1895 jede Verurteilung~ 
zu emer krIminellen o.der korrektion ellen Strafe entscheiden läßt. Das 
französische Gesetz vom 28. Juni 1904 hat die Nichtberücksichtigung der' 
Verurteilung wegen eines Sonderdeliktes noch ausdrücklich nach einer-
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bestimmten Richtung hin festgelegt, indem es bestimmte, daß die "Verurteilung 
wegen. eines militärischen Verbrechens oder Vergehens den Widerruf nur 
dann nach sich zieht, wenn das Verbrechen oder Vergehen nach den gemeinen 
Strafgesetzen strafbar ist. 

In den Gesetzen; die in diese Gruppe gehören, finden sich allerdings 
weitgehende Verschiedenheiten. Ein Teil von ihnen folgt dem belgisch-

-- französischen Recht. So Luxemburg, -Portugal; Bulgarien, Italien, Japan 1907. 
In Ägypten genügt Verurteilung zu Freiheitsstrafe überhaupt; Norwegen 
verlangt Verurteilung zu Gefängnis, läßt diese aber auch dann genügen, wenn 
sie nur wegen einer Übertretung ausgesprochen worden ist. Noch viel weiter 
gehen einzelne Schweizer Kantone: Nach Neuenburg genügt jede neue "Ver
urteilung, also auch zu Haft oder Geldstrafe; nach St. Gallen jede Ver
urteilung wegen vorsätzlichen Verbrechens oder Vergehens, also auch zu 
Geldstrafe; nach Basel- Stadt auch Verurteilung' zu Geldstrafe (s. aber 
unten). Umgekehrt finden wir vielfach auch verschiedene Einschränkungen. 
N ach den niederländischen Entwürfen muß die neubegangene Tat, um den 
Widerruf herbeizuführen, mit der ersten, deren Bestrafung' ausgesetzt ist, 
gleichartig sein. Eine · Reihe von Gesetzen schreibt den Widerruf nur bei 
Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Deliktes vor; so Norwegen 1894 
(Verbrechen) und 1902 (Verbrechen oder Übertretung), Dänemark, Genf, 
Waadt, St. Gallen, Bern; ferner der Schweizer Entw. 1903 und der ungarische 
1907. Der österreichische Entw. 1907 verlangt "Verurteilung zu Freiheits
strafe wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung'. 
Aber auch dabei findet sich eine weitere wichtige Verschiedenheit: Bei 
anderen als den genannten Verurteilungen (im ungarischen Entw. auch bei 
Freisprechung wegen Zurücknahme der Privatklage) entscheidet nach Nor
wegen und Dänemark 'wie nach dem ungarischen und dem österreichischen 
Entw. 1907 das Gericht darüber, ob der Widerruf einzutreten hat oder 
nicht; Genf, Waadt, St. Gallen, Bern und der Schweizer Entw. kennen eine 
solche Entscheidung nicht, schließen also in diesen Fällen den Widerruf aus. 
In Basel-Stadt und Bern kann das Gericht verfügen, daß der Strafvollzug 
nicht einzutreten hat, wenn die begangene strafbare Handlung geringfügiger 
Art ist. Schweden schreibt den Widerruf vor, wenn Verurteilung wegen Ver
brechens zu Zuchthaus oder Gefängnis erfolgt; in andern Fällen entscheidet 
das Gericht nach Lage der Umstände. 

Bei diesem System, wie es auch im einzelnen ausgebildet sein mag, 
tauchen verschiedene Fragen von geringerer Bedeutung auf, deren gesetzliche 
Entscheidung dennoch wünschenswert ist. 

Es fragt sich zunächst, ob die Verurteilung durch ein ausländisches 
Gericht der inländischen Verurteilung gleichzustellen ist oder nicht. Die 
Gesetzgebungen behandeln die Frage zumeist gar nicht. N ach Luxemburg 
muß die neubegangen8. Handlung nach luxemburgisc4em Recht strafbar sein; 
Basel-Stadt und Bern stellen die ausländische Verurteilung der inländischen 
gleich, und Basel- Stadt beauftragt daher das Polizeidepartement, dem 
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erkennenden Gericht die ihm bekannt gewordenen auswärtigen Strafurteile 
mitzuteilen. Auch in der Literatur sind die Meinungen geteilt; während 
Lammasch für die Gleichstellung von inländischen und ausländischen Urteilen 
eintritt, wollen Wirth, v. Hippel u. a. den Widerruf nur bei inländischer 
Verurteilung bindend vorschreiben. 

Nicht minder bestritten ist die Frage, ob innerhalb der Bewährungsfrist 
das neue Delikt begangen, zur Anklage gebracht oder abgeurteilt sein muß. 
Die Begehung verlangen St. Gallen, Basel-Stadt, Bern, Japan 1907, Ägypten 
und die österreichischen Entwürfe; auch der französische Kassationshof neigt 
sich ~ehr und mehr dieser Auffassung zu (Ouche 189). Die Anklage 
muß Innerhalb · der Frist erhoben sein nach Bulgarien, Genf, N orwegerr 1894 
und 1902 und Dänemark. Die Verurteilung innerhalb der Frist ist maß
gebend nach Belg'ien, Luxemburg, Portugal, Wallis, Tessin, Freiburg und 
den niederländischen Entwürfen. In der Literatur lassen Aschrott 
Lammasch, . Z. IX 448, v. Hippel, A. Groß die Begehung entscheiden: 
während Wirth, Lammasch, M. I 40, .und v. Liszt Verurteilung innerhalb 
der Frist verlangen. 

b) Schon die bisherige Betrachtung hat gezeigt, daß selbst dann wenn 
:auf die Tatsache der Verurteilung wegen einer neuen Straftat d~s ent
:scheidende Gewicht gelegt wird, die rein automatische Wirkung der Be
währung oder Nichtbewährung nicht durchgeführt werden kann daß viel
mehr, in gewissen Fällen wenigstens, gerichtliche Entscheidung' notwendig 
wird . . Um so mehr wird diese als unvermeidlich erscheinen, wenn dem Ver
urteilten bei Gewährung des Aufschubs bestimmte Verpflichtungen auferlegt 
werden. Ob der Verurteilte diesen Verpflichtungen zuwidergehandelt hat 
oder nicht, wird meist nicht ohne Prüfung des besonderen Falles festzustellen 
sein. Wird etwa dem Verurteilten aufgetragen, dem Verletzten Ersatz des 
ihm zugefügten Schadens zu leisten, so kann nur die böswillige nicht aber 
die unverschuldete Nichterfüllung dieser Pflicht den Widerruf zur Folge 
haben; welcher der beiden Fälle vorliegt, muß das Gericht auf Grund der 
fe~tgestellten S~chlage entscheiden. Das verlangt denn auch Norwegen 
SeIt 1894 und Ihm folgend Dänemark. Nur Freiburg läßt den Widerruf 
automatisch eintreten, wenn der Verurteilte binnen 6 Monaten nach der end
gültigen Festsetzung des Schadens diesen nicht gut gemacht hat. 

Und die gerichtliche Entscheidung wird erst recht nicht umgangen 
werden können,wenn positiv die "gute Führung" oder negativ die Ver
meidung. einer "schlechten Führung" als Voraussetzung des endgültigen Straf
erlasses aufgestellt wird. Das ist nicht nur der Fall nach den deutschen 
Verordnungen über die b. B., sondern auch in einzelnen außerdeutschen 
Gesetzen. So ordnet St. Gallen die Vollstreckung der ausgesetzten Strafe 
nicht nur bei Begehung eines neuen Deliktes, sondern auch dann an, 
wenn der Verurteilte "sich fortgesetzt einem liederlichen oder unsittlichen 
Lebenswandel ergibt". Ähnlich der Zürcher Entw. von 1903 die nieder
ländischen Entwürfe und der österreichische Entw. 1907. B~rn gestattet 
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den Widerruf bei Zuwiderhandlung gegen die vom Richter erteilten Wei
sungen. 

Die Rechtsvergleichung führt also zu folgendem Ergebnis. Die sämt
lichen Gesetze des belg'isch-französischen Systems halten daran fest, daß 
gewisse Voraussetzungen ohne weiteres, also unter Ausschluß der gericht
lichen Prüfung des Einzelfalles, die Vollstreckung der ausgesetzten Strafe 
nach sich ziehen. Die neueren Gesetze und Entwürfe aber stellen neben 
dieRe Fälle, in denen die Wirkung der Nichtbewährung automatisch eintritt, 
noch weitere, freilich in verschiedener Weise abgegrenzte Fälle, in denen 
durch gerichtliche Entscheidung die Nichtbewährung erst festgestellt werden 
muß. Ein deutsches Reichsgesetz, das die b. V. einführt, wird sich in der 
Bahn dieser Entwicklung zu bewegen haben. 

2. Vorschläg'e für ein deutsches Reichsgesetz. Soll die b. V. 
zum Rechtsinstitut ausgebildet werden, so muß das Gesetz die Voraus
setzungen feststellen, unter denen der Widerruf zu erfolgen hat; und das 
Gericht muß im Zweifelfall darüber entscheiden, ob diese Voraussetzungen 
gegeben sind oder nicht. Jede gesetzliche Regelung aber muß mit festen 
Begriffen arbeiten. Ausdrücke wie "gute Führung", "W ohlverhalten" usw. 
sind so dehnbar, daß im Verfassungs staat die Freiheit des Staatsbürgers 
nicht auf sie gestellt werden kann. Man denke an den Fall daß der Ver-, 
urteilte während der Bewährungsfrist politisch für eine oppositionelle Partei 
tätig ist oder in anderer Weise sich der Regierung mißliebig macht. Bei 
der gesetzlichen Festlegung der Bedingungen des Widerrufs wird der Gesetz
geber aber sich bemühen müssen, nicht etwa, indem er die Willkür ver
meidet, in den entgegengesetzten Fehler der Schablonisierullg' zu verfallen. 
Die Erreichung dieses Zieles kann dadurch gesichert werden, daß das System 
der automatischen Wirkung mit dem der gerichtlichen Entscheidung im Einzelfall 
verbunden wird. Aus dieser Erwägung ergeben sich die folgenden Vorschläge. 

a) Die inländische Verurteilung zu Gefängnis oder einer schwereren 
Freiheitsstrafe wegen eines vorsätzlichen Verbrechens oder Vergehens zieht 
den Widerruf von Rechts wegen nach sich. Von Delikten des "gemeinen 
Rechts" zu sprechen, empfiehlt sich nicht, da dieser Begriff nicht feststeht 
und gerade auch nach deutschem Recht schwere Verbrechen nicht im Straf
gesetzbuch selbst, sondern in den Nebengesetzen mit Strafe bedroht sind; 
will man unterscheiden, so ist es besser, die ausgenommenen Delikte (etwa 
Preßdelikte und dergleichen) ausdrücklich aufzuzählen. Verurteilungen zu 
einer Geldstrafe sind nur bei leichteren Verfehlungen möglich; sie vermögen 
daher den Widerruf nicht obligatorisch zu machen. Dasselbe gilt von fahr
lässigen Delikten. Verurteilung wegen Übertretungen muß unbedingt außer 
Betracht bleiben. Bei Verurteilung zu einer Geldstrafe weg'en Verbrechens 
oder Vergehens sowie bei jeder Verurteilung' wegen eines fahrlässigen 
Delikts hat daher der Richter zu entscheiden, ob der Widerruf eintreten 
soll oder nicht. Dasselbe gilt aus den oben S. 80 angeführten Gründen bei 
Verurteilurig durch ein ausländisches Gericht. 
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Wird, wie ich schon 1889 vorgeschlagen habe, im Gesetz bestimmt, 
daß die Erhebung der Anklage weg'en eines neu begangenen Delikts den 
Lauf der Bewährungsfrist hemmt, so steht nichts im Wege, die Verurteilung' 
innerhalb der Frist zu verlangen; kann man sich zu dieser Zusatzbestimmung 
nicht entschließen, so muß schon die Begehung innerhalb der ' Frist den 
Widerruf zur Folge haben. 

b) Wenn, wie das dringend zu wünschen ist, dem bedingt Entlassenen 
besondere Verpflichtungen auferlegt werden, wie die Leistung des Schadens
ersatzes an den Verletzten, die Stellung unter Schutzfürsorge usw., so muß 
bei Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen ebenfalls das Gericht 
darüber entscheiden, ob der Widerruf einzutreten hat oder-nicht. 

Die Entscheidung ist in allen Fällen von demselben Gericht zu treffen , 
das die Aussetzung ausgesprochen hat; gegen die Entscheidung muß der 
Beschwerdezug offen stehen. 

3. Schon in meinem Entwurf von 1889 hatte ich den Fall ins Auge 
gefaßt, daß während der Bewährungsfrist Verurteilung wegen einer straf
baren Handlung erfolgt,die vor der Rechtskraft der die Aussetzung aus
sprechenden Entscheidung begangen ist; in diesem Fall "finden die §§ 74-78 
StrGB. Anwendung, und das die Strafe nach diesen Paragraphen bestimmende 
Gericht hat darüber zu beschließen, ob die Anordnung der Aussetzung auf
recht zu erhalten oder aufzuheben sei" .1) Die Gesetzgebung der meisten 
Staaten enthält für diesen Fall keine besOlideren Bestimmungen. Wohl 
aber finden sie sich in Norwegen seit 1894, und im Anschluß daran in 
Dänemark. Nach beiden Gesetzen tritt, wenn auf eine Gesamtstrafe zu 
erkennen ist, der Widerruf ein; im andern Fall entscheidet das Gericht 
nach freiem Ermessen. Schweden verweist für diesen Fall auf die Be
stimmungen des StrGB. Nach Italien tritt der Widerruf von Rechts wegen 
ein, wenn die Verurteilung auf riclusione lautete; bei anderen Verurteilungen 
ist der Widerruf wohl ausgeschlossen. Japan 1907 schreibt den Widerruf 
vor, wenn der Täter wegen einer andern vor dem Aufschub beg'angenen 
Straftat zu Gefängnis oder einer schwereren . Strafe verurteilt worden ist. 
Besondere Bestimmungen enthält auch der un~,.arische Entw. 1907. Nach 
dem österreichischen Entw. Klein entscheidet das erkennende Gericht unter 
Würdigung der Umstände des Falles, ob der Strafvollzug für beide Fälle' 
auszusetzen oder ob nunmehr beide Strafen zu vollstrecken seien. Ich habe 
keinen Anlaß, von meinem früheren Vorschlag abzugehen. 

11. Die Wirkung der Nichtbewährung. . 

Die Wirkung der Nichtbewährung ist verschieden, je nachdem es sich 
' um Aussetzung der Straffestsetzung (sentence) oder um Aussetzung der 
Strafvollstreckung handelt. Nach dem ersten System wird der bedingt Ent
lassene verhaftet, vor den Richter gestellt, und das unterbrochene Verfahren 

1) Ahnliche Vorschläge bei Wirth, Lammasch, v. HippeL 
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nimmt seinen Fortgang. Die Strafe wird dann freilich in erster Linie wegen 
der schlechten Führung während der Bewährungsfrist und nicht wegen der 
früher zur Verhandlung gelangten Straftat erfolgen (oben S. 63). Nach dem 
belgisch-französischen System wird die "bedingte Verurteilung" durch Nicht
bewährung zur unbedingten, und die ausgesetzte Shafe kommt zur Voll
streckung. Eines .besonderen Gerichtsbeschlusses bedarf es nur dann, wenn die 
Voraussetzungen des Widerrufes nicht in einer 'das Ermessen des Gerichts 
ausschließenden Weise gesetzlich festgelegt sind; vergl. oben S. 81. Wo die 
Wirkung von Rechts wegen eintritt, wird es Sache der , Strafvollstreckungs
behörde sein, das Nötige zu veranlassen. 

Ist der Widerruf durch die Verurteilung' wegen eines neubegangenen, 
Delikts verursacht, so kommen beide Strafen, die ausgesetzte wie die neu
erkannte, nebeneinander, also unverkürzt, zur Vollstreckung; die Anwendung ' 
der Grundsätze über die "Gesamtstrafe" ist auszuschließen. Das wird in 
den meisten Gesetzen, nach dem Vorbild von Belgien, auch ausdrücklich 
ausgesprochen, wenn auch die Doppelbedeutung des Wortes "cumuler" das 
nicht immer auf den ersten Blick erkennen läßt. Einwandfrei ist die 
Fassung von Frankreith: la premiere peine sera d' abord executee sans 
qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Derselbe Grundsatz gilt wohl 
aber auch für diejenigen Gesetze, die eine ausdrückliche Bestimmung' nicht 
für notwendig gehalten haben. 

Ob die Begehung des ' neuen Delikts als Rückfall anzusehen ist und 
Strafschärfung nach sich zieht, bestimmt sich nach den allgemeinen straf
rechtlichen Grundsätzen. Besondere Vorschriften finden sich in Frankreich, 
Luxemburg, Portugal, Bulgarien, Ägypten. N ach deutschem Recht können 
Zweifel entstehen. § 245 RStrGB. verlangt, daß die frühere Strafe ganz 
oder teilweise verbüßt oder erlassen sei. Die Aussetzung fällt unter keinen 
dieser Begriffe, die Rückfallsschärfung ist mithin ausgeschlossen. Das scheint 
mir auch sowohl dem Begriffe des Rückfalls wie dem kriminalpolitischen 
Grund der Rückfallsschärfung durchaus zu entsprechen. 

111. Die Wirkung der Bewährung. 
Die grundsätzliche Bedeutung, die dem Institut der b. V. nach der 

Auffassung des Gesetzgebers zukommt, kann nur aus der Wirkung erschlossen 
werden, die der guten Führung während der Bewährungsfrist beigelegt ist. 

, 1. Der Stand der Gesetzgebung. Je nachdem die Verurteilung 
als getilgt, od'er die Strafe als verbüßt angesehen wii'd, haben wir es mit 
zwei wesentlich voneinander verschiedenen Ausgestaltungen des Grund
gedankens zu tun. Unrichtig' aber ist es, hier lediglich die Wortfassung 
des Gesetzes ins Auge zu fassen und, wie die deutschen Denkschriften das 
tun, alles darauf abzustellen, ob die belgische Formel "la condamnation sera 
consideree comme non avenue" beibehalten oder durch eine andere ersetzt 
ist. Es kommt vielmehr darauf an, ob die \Virkungen der Verurteilung 
durch den Ablauf der Bewährungsfrist getilgt werden oder nicht. Ob das 
eine oder das andere de:r Fall ist, kann nur durch eine zusammenhängende 

S.J, 

v. Liszt, Bedingte Verurteil. u. Begnad.: Verhalten während der Bewährungsfrist. 85 

Betrachtung der Einzelbestimmungen des betreffenden R.echtsgebietes fest
gestellt werden. 

Die belgische Formel findet sich in den Gesetzen von Frankreich, 
Luxemburg, Portugal, Bulgarien, Ägypten; Genf, Waadt, Wallis, Freiburg 
(die Strafe gilt als !licht ausgesprochen), Tessin, Neuenburg; Italien; Japan 
1907 (das Strafurteil verliert von Rechts wegen seine Wirkung)!); Argentinien. 
Dasselbe ist wohl auch für Schweden anzunehmen, das zwar die Strafe als 

Verfallen" erklärt aber den Ausdruck b. V. beibehalten hat. Dagegen gilt " , 
nach Norwegen 1894 und 1902 lediglich die Strafe als verbüßt (udstaed); 
und dieser Wendung, die schon in den österreichischen Entwürfen von 1889 
bis 1893 (die Einführungsgesetze sprechen von dem "Erlöschen" der Strafe) 
sowie in dem französischen Entw. von 1893 sich findet, hat sich auch 
Dänemark angeschlossen (doch treten hier alle an die Rehabilitati,on g'e
knüpften Folgen ein). Auch nach dem österreichischen Entw. 1907 gilt 
die Strafe als verbüßt. Der Schweizer Entw. § 4 sagt: "Die erkannte 
Strafe fällt weg"; ebenso St. Gallen und Basel-Stadt ("so fällt die Strafe 
dahin"). Nach den niederländischen Entwürfen wird die Strafe "unvoll
streckbar" . 

Ganz anders stellt sich das Ergebnis, wenn die Wirkung'en der Be
währung im einzelnen geprüft werden. Diese kommen nach 3 Richtungen 
in Betracht. 

a) Ist die Verurteilung selbst getilgt, so steht der abermaligen 
Aussetzung einer später erkannten Strafe nichts im Wege; gilt die aus
gesetzte Strafe dagegen als verbüßt, so ist sie, wie jede andere Vorstrafe, 
für die Versagung der Aussetzung von Bedeutung. 

Die Frage ist in den verschiedenen Gesetzen nicht überall gelöst; 
und wo sie gelöst ist, lauten die Antworten verschieden. 

Für das Gebiet des englisch-amerikanischen Rechts ist die Entscheidung 
der Frage bestritten und zweifelhaft. Da nach dem Gesetz von 1887 der 
Richter nach erfolgter conviction die Aussetzung der sentence auszusprechen 
hat, previous conviction aber die Gewährung des conditional release aus
schließt, wird von Ignatius und anderen angenommen, daß die abermalige 
Gewährung der Aussetzung unzulässig sei;. dagegen soll sie nach dem 
common law und dem act von 1879 zulässig sein. Ich halte diese Auslegung 
g'egenüber der freien Stellung des englischen Richters nicht für zwingend. 
Queensland 1886 s. 6 und Neusüdwales 1894 s. 6 sagen auch ausdrück
lich das Gegenteil: :, The conviction, upon which the sentence was im
posed, shall not. . . be deemed to be a previous conviction." Diese Be
stimmung' ist um so wichtiger, . als beide Kolonien nicht die Strafzumessung, 
sondern die Strafvollstreckung aussetzen lassen. Nach dem englischen 
Gesetz von 1907 dürfte die Frage in dem gleichen Sinne zu entscheiden 

1) So die beiden Übersetzungen (Oba und Loenholm). Die Entwürfe und das 
Gesetz von 1905 haben, wie es scheint, nur die Strafe als verbüßt angesehen. 
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sein. Auch die Richter der U. St. tragen kein Bedenken, die Aussetzung 
wiederholt auszusprechen, dem Angeklagten "another chance" zu gewähren. 
In ~elgien hatte der Minister Le J eune auf Anfrage des Abgeordneten 
Woeste am 16. Mai 1888 erklärt, daß abermalige Aussetzung aus
geschlossen sei. Ich habe schon vor Jahren (Z. IX 758) meine Bedenken 
gegen diese Auffassung geäußert; die belgische Rechtsprechung hat mir 
Recht gegeben, und das Gesetz vom 3. August 1899 hat sich auf denselben 
Standpunkt gestellt. · Dagegen haben Ägypten, Italien, Waadt, Wallis die 
abermalige Anwendung der Aussetzung ausdrücklich ausgeschlossen, obwohl 
beide Gesetze die belgische Formel beibehalten haben. Italien sagt: "Ohiunque 
abbio attenuto la sospensione ... non puo ottenerla la seconda volta." Genf 
versagt sie nur, wenn das zweite Delikt derselben Art ist wie das erste. 
Allgemein ausgeschlossen ist sie nach dem österreichischen Entw. Klein. 

b) Dieselbe Frage taucht auf bezüglich der Rückfallschärfung. 
Die eben angeführten Gesetze von Queensland und Neusüdwales be
stimmen ausdrücklich, daß im Fall der Bewährung die Verurteilung bei 
Rückfallschärfung nicht als previous conviction in Betracht gezogen werden 
darf. Und dasselbe gilt für St.-Gallen und Basel-Stadt, obwohl beide 
Gesetze die belgische Formel ni ch t angenommen haben. N ach dem öster
reichischen Entw. Klein darf die frühere Verurteilung später nicht mehr 
in Betracht gezogen werden. Dagegen tritt Rückfallschärfung ein nach 
Bulgarien, obwohl der Bewährte als nicht bestraft angesehen wird. Genf 
verfügt die Schärfung nur dann, wenn das neubegangene Delikt von der
selben Art ist wie das erste. 

c) Besonders wichtig wird die grundsätzliche Auffassung für das 
Strafregister und die aus ihm erteilten Auszüge. Wird die Verurteilung 
wirklich als nicht erfolgt betrachtet, so muß sie auch aus dem Register 
oder doch aus den Registerauszügen verschwinden. Die vollständige Streichung 
der Verurteilung verordnen Portugal, Genf 1892 bis 1900 (la condamnation 
sera rayee dans les registres du casier judiciaire), Luxemburg seit dem Gesetz 
vom 21. April 1901, Wallis, Tessin, Freiburg, Neuenburg 1904, Bulgarien. 
Frankreich erwähnt die Verurteilung in den an die Gerichte und an andere 
öffentliche Behörden erteilten Auszügen, nicht aber in dem an die Parteien 
ausgefertigten Bulletin NI'. 3. Belgien, Genf (seit dem Gesetz vom 17. März 
1900), Waadt nehmen sie nur in die an Gerichte abgegebenen Auszüge auf. 
In St. Gallen, Basel-Stadt und Bern darf der ursprüngliche Eintrag nur bei 
einer neuen Strafuntersuchung verwertet und mitgeteilt werden. 

2. Vorschläge für ein deutsches Reichsgesetz. Dem Grund
gedanken des Instituts entspricht die vollständige Tilgung der Verurteilung. 
Ich halte auch heute an den von mir 1889 ausgesprochenen Worten fest: 
"Nach dem Ablauf der Bewährungsfrist sind Schuld und Strafe getilgt, ist 
der Makel der Verurteilung hinweggenommen , ist der Täter wieder ein
getreten in den Kreis der unbescholtenen Männer. Er hat sich den Anspruch 
erworben, wieder so behandelt zu werden, als wenn nichts gegen ihn vor-
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gekommen wäre. Das ist der richtige Gedanke in dem juristisch anfecht
baren Ausdruck: bedingte Verurteilung." Die Bewährung bewirkt also, wie 
die Franzosen betonen, eine rehabilitation de droit; von dieser allerdings 
unterschieden dadurch, daß die Strafe nicht verbüßt worden ist. Es empfiehlt 
sich, das im Gesetz auch ausdrücklich auszusprechen; nicht sowohl durch 
die Aufnahme der belgischen Formel, als vielmehr durch ausdrückliche 
Reg'elung der Rechtswirkungen. 

a) Wenn nach dem Gesetz nur durch Verbüßung einer Freiheitsstrafe 
die Aussetzung ausgeschlossen wird, so ist damit stillschweigend die Möglich
keit ein~r abermaligen Aussetzung' nach Ablauf der Bewährungsfrist an
erkannt. 

b) Die Nichtberücksichtigung der endgültig erlassenen Strafe bei der 
Frage des Rückfalls muß durch besondere Bestimmung im Gesetz aus
gesprochen werden. 

c) Löschung im Strafregister ist nicht gut d~nkbar. Es würde die 
Anordnung genügen, daß in den Registerauszügen die getilgten Ver
urteilungen nicht mehr aufgenommen werden. Daß diese Verurteilungen 

I dann in einer neuen Hauptverhandlung nicht verlesen werden dürfen, daß der 
Angeklagte sich als "nicht vorbestraft" bezeichnen kann, bedarf bei dieser 
grundsätzlichen Auffassung keiner besonderen Bemerkung. Zu beachten 
wäre das französische Gesetz vom 1. Mai 1897, nach welchem der Bewährte 
auch bei Ableistung ' seiner Militärpflicht als nicht vorbestraft anzusehen ist. 

3. Um künftigen Zweifeln vorzubeugen, empfiehlt es sich, daß der 
Eintritt der durch die Bewährung herbeigeführten Wirkungen durch einen 
besonderen richterlichen Beschluß, wenigstens auf Antrag des Verurteilten, 
ausgesprochen werde. Das ist denn auch schon in den von mir, Aschrott 
und Wirth aufgestellten Entwürfen gefordert worden. Auch die öster
reichischen Entwürfe von 1889 bis 1893 sowie der Entw. Klein 1907 
haben sich auf diesen Standpunkt gestellt. Gegen den Beschluß muß der 
gewöhnliche Beschwerdezug zugelassen werden. Mit der Rechtskraft des 
Beschlusses wird die etwa bestellte Sicherheit selbstverständlich frei. 

§ 9. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

I. Wesen und Name des Rechtsinstituts. 
1. Unter dem zuerst wohl von Pierantoni auf dem Gefängniskongreß 

zu Rom arn 24. Nov. 1885 gebrauchten Schlagwort der bedingten Ver
urteilung hat das Rechtsinstitut, das uns bisher beschäftigt hat, in der 
gesamten Literatur, mit Ausnahme des englisch-amerikanischen Rechtsgebiets, 
seine Popularität erlangt. Nicht nur das belgische Gesetz von )888, son
dern auch das französische von 1891 hat von der condamnation condition
nelle gesprochen. Luxemburg, Portugal, Bulgarien, Japan und andere Staaten 
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haben sich angeschlossen. Italien hat in der lex Ronchetti die condanna 
condjzionale eingeführt. Norwegen spricht seit 1894 von dem bettingede 
straffedomme und Dänemark ist ihm gefolgt. Ist diese Bezeichnung be
rechtigt? 

Die Antwort auf die Frage ist nicht möglich, ohne daß auf das Wesen 
des Institutes noch einmal eing'egangen wird. Scheinbar ist der Ausdruck 
"b. V." ohne weiteres als unrichtig zu bezeichnen. Bei der suspension of the 
sentence wird ein Urteil überhaupt nicht, also auch kein bedingtes Urteil ge
fällt; nach dem belgisch-französischen System aber, wie nach dem deutschen, 
spricht der Richter das Urteil aus, ohne es, scheinbar wenigstens, an eine 
Bedingung zu knüpfen. Die Strafe wird erkannt; nur die Vollstreckung' 
wird ausgesetzt. Bleibt man dabei stehen, so ergibt sich die Bezeichnung 
"Strafaufschub" oder "Aussetzung der Strafvollstreckung" ganz von 
selbst. Das ist der sursis a l'execution de la peine; also die Fassung, die 
sich, wie Felisch nachgewiesen hat, schon in dem französischen Gesetz 
von 1885 findet und von da in das belgiscbe Recht übergegangen ist. Sie 
findet sich ferner nicht nur in den Gesetzen der engeren belgisch-franzö
sischen Gruppe, sondern ebenso im skandinavischen Recht und in der sus
pension of the execution of the sentence der Vereinigten Staaten. 

Aber diese Bezeichnung bleibt an der Oberfläche haften. Das Wesent
liche' wodurch das uns interessierende Urteil von andern Urteilen sich unter
scheidet, ist nicht die hinzutretende Aussetzung der Strafvollstreckung; sondern 
der Zusatz, den der Richter ausdrücklich oder stillschweigend beifügt: "Falls 
du dich während der Dauer der Aussetzung gut führst, wird dir die Strafe 
erlassen werden." Das ist der (suspensiv) "bedingte Straferlaß", der 
conditional release, die remise conditionnelle de la peine; ein Ausdruck, 
der sich in der Literatur großer Beliebtheit erfreut und bei Lammasch, 

·Zucker, Wach, Mittermaier, Allfeld, Perrin, A. Groß und anderen 
wiederkehrt. 

Ob diese Bezeichnung richtig ist, hängt ganz davon ab, welche Wir
kung man mit der Bewährung' verbindet. Wird durch die gute Führung 
während der Bewährungsfrist wirklich nur die Strafe getilgt, so daß diese 
als verbüßt angesehen wird, während das Urteil selbst bestehen bleibt, so 
wird durch jene Bezeichnung' das Wesen der Sache völlig gedeckt. Anders 
aber, wenn mit der Bewährung auch das Urteil selbst binwegfällt. Ist 
die von mir vertretene Auffassung, daß in dieser Wirkung allein das Wesen 
des Rechtsinstitutes rein und klar zum Ausdruck gelangt, richtig, so ist 
die Bezeichnung "bedingter Straferlaß" direkt falsch. Dann muß vielmehr 
an der volkstümlichen Bezeichnung "b. V." festgehalten werden. Das Urteil 
selbst ist bedingt; nicht suspensiv, wohl aber res'Olutiv. Durch gute Führung 
wird es beseitigt. i ) 

1) Ähnlich Aschrott und A. Groß. Eigenartig abweichend Perrin: das Urteil 
enthält einerseits eine Freisprechung mit auflösender, anderseits eine Verurteilung mit 
aufschiebender Bedingung. . 
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Es liegt demnach kein Grund vor, von der hergebrachten Bezeichnung 
abzugehen. Das Rechtsbewußtsein des Volkes hat auch hier, trotz der Be
denken der Juristen, den richtigen Ausdruck gefunden. 

2. Daß weder die Gewährung des Strafaufschubs noch die Tilgung der 
Strafe und des Urteils durch gute Führung nach dem belgisch-französischen 
System als Akt' der Begnadigung betrachtet werden kann, ist bereits aus
geführt worden (oben § 5 S. 59). Wohl aber stellt die b. V., als Ganzes 
betrachtet, eine eigenartige Strafe dar. Der Strafinhalt liegt in dem 
ersten ihrer Bestandteile: der Urteilsfällung mit (resolutiv) bedingtem Straf
aufschub. 

Das ist unzweifelhaft, wenn die Aussetzung mit einem Verweis ver
bunden wird. Denn dann ist die Erteilung des Verweises Vollstreckung 

. der erkannten Strafe. Es muß aber auch dann angenommen werden, wenn 
das Gesetz oder das Gericht von der Verbindung mit einem Verweise ab
sieht. Denn dann liegt nicht nur in der durch das Urteil ausgesprochenen 
Mißbilligung der Tat, sondern in dem mit der Aussetzung gegebenen Schwebe
zustand ein Übel für den Verurteilten, das dieser unter Umständen schärfer 
empfindet, als die Vollstreckung einer kleinen Geld- oder Freiheitsstrafe 
oder gar eines Verweises. Mit vollem Recht hat Oetker darauf hingewiesen, 
daß trotz der Aussetzung der erkannten Hauptstrafe die mit ihr verbundenen 
Nebenstrafen zur Vollstreckung gelangen können; das ist logisch unmöglich, 
wenn nicht in der Aussetzung selbst eine Strafe liegt. Die b. V. tritt als 
Strafart neben den Verweis; und zwar als wesentlich schwerere Strafart. 

In der Literatur ist die Strafnatur der b. V., abgesehen von mir, behauptet 
worden von v. Hippel, Hugo Meyer und H. Seuffert, von Guillery (M. I 
183), von v. Jagemann, Wirth, Blume, Werner (auf der ersten Landes
versammlung der deutschen Gruppe der IKV.), von Berenger (Revue pen. 
1890 S. 402), Getz 1892 mid Prins 1899 S. 4051, von Simonson, Zürcher, 
Mittermaier, Raufhold, Bachern, Piontkowsky, Stooß, Mermoud, 
Ouche, Delaquis, Tesar (Groß' Archiv XVI 61); ganz besonders aber, 
mit eingehender Begründung' von Oetker. Von den Gegnern dieser Auf
fassung seien Rosenfeld, Hagerup, v. Hamei, Wach, Vierhaus, Gen
nat, Ignatius, Allfeld, Perrin erwähnt. 

Steht die Strafnatur der b. V. fest, · so ist damit zugleich eine ganze 
Reihe von Bedenken widerlegt, die von ihren Gegnern geltend gemacht 
werden. Dann liegt in der b. V. kein Bruch mit dem Vergeltungsgedanken : 
Denn daß dem Wohlverhalten des Täters straf tilgende Kraft beigemessen 
wird, ist geradezu Ausfluß der vergeltenden Gerechtigkeit; dann kann auch 
durch die b. V. auch die generalprävenierende Wirkung der Strafdrohung 
nicht erschütter·t werden usw. 

Diesen Gedanken bat 0 etker schon 1897, dann wieder 1907 klar 
und geistvoll durchgeführt. "Der lohnweise Strafnachlaß ist eben Vergel
tung". Bei der Vieldeutigkeit dieses Begriffes kann es freilich nicht wunder
nehmen, daß die übrigen Vertreter der Vergeltungstheorie , soviel ich weiß 
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ammahmslos, Oetkers Auffassung abgelehnt haben; so ausdrücklich All
feld und Binding. 

Wenn aber diese Auffassung von der Strafnatur der b. V. nicht als 
haltbar erscheinen .sollte, so ergibt sich eine andere Konstruktion, die von 
dem zweiten ihrer Bestandteile ausgeht. Dann erscheint die gute Führung 
während der Bewährungsfrist als Straftilgungsgrund. Auch bei dieser 
Auffassung fallen die gegen die b. V. geltend gemachten Bedenken als un
zutreffend in sich zusammen. 

11. Legislative Vorschläge. 
Ein ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag wäre hier nicht am Platze. Wie 

ich ihn mir denke, dürfte aus den vorstehenden Ausführungen mit genügen
der Bestimmtheit sich ergeben. Ich kann mich daher darauf beschränken, 
meine Ergebnisse in einige kurze Leitsätze zusammenzufassen. 

1. Die b. V. ist in freier Nachbildung des belgisch-französischen Systems 
durch Reichsg"esetzgebung an die Stelle der b. B. zu setzen. 

2. Dem belgisch-französischen System ist die gesetzliche Regelung der 
Voraussetzungen der Strafaussetzung wie der Wirkung der Bewährung und 
der Nichtbewährung zu entnehmen. Dabei ist dem richterlichen Ermessen, 
sowohl bei der Würdigung jener Voraussetzungen, wie bei der Feststellung 
der guten oder schlechten Führung ein wesentlich größerer Spielraum zu 
gewähren, als das nach dem belgisch-französischen System in seiner ur
sprünglichen Gestalt der Fall ist. 

3. Mit der Aussetzung der Strafvollstreckung ist bei jugendlichen Ver
urteilten grundsätzlich, bei andern Verbrechern in den dazu geeignet er
scheinenden Fällen die Stellung unter die Schutzaufsicht eines Fürsorge
vereins zu verbinden; Polizeiaufsicht muß dagegen in jeder Gestalt unbedingt 
ausgeschlossen bleiben. 

4. Die Wirkung der guten Führung ist nicht die Fiktion der Straf
verbüßung, sondern die Tilgung der Verurteilung selbst und des mit ihr 
verbundenen Makels. 

Eine kurze Schlußbemerkung von allgemeinerer Bedeutung" möge mir 
gestattet sein. Die Rechtsvergleichung hat nur unter der Voraussetzung 
wissenschaftlichen Wert, daß aus dem Seienden das Seinsollende erkannt 
werden kann. Auch für die Rechtsinstitute gilt der Satz, den die Entwick
lungstheorie uns gelehrt hat: Gut ist, was im Kampf ums Dasein seine 
Lebenskraft bewährt. Im Wechselverkehr der Völker vollzieht sich auch 
die Klärung der miteinander ringenden Rechtsideen. Den normativen Maß
stab für die Gesetzgebung gibt uns die Entwicklul1gsrichtung des Rechts. 
Sie mag aufgehalten und abgelenkt, verdunkelt und entstellt werden: Ist sie 
stark und klar, so wird sie früher oder später siegreich zum Durchbl~uch 
kommen. Auch für den Gesetzgeber ist die Hypothese von der immanenten 
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Zweckmäßigkeit alles kausalen Geschehens, ist die Überzeugung von der 
normativen Kraft des Faktischen die sicherste Führerin. Der durch das 
Wohlverhalten des Verurteilten bedingte Straferlaß hat sich, wie nie
mals zuvor ein andetes Rechtsinstitut, in wenigen Jahren die ganze Kultur
welt erobert. Von seinen verschiedenen Ausgestaltungen ringen heute zwei 
um die Herrschaft, das amerikanische Probationssystem und die belgisch
französische b. V.; der deutschen b. B. ist die werbende Kraft versagt ge
blieben. Jene beiden lebenskräftigen Bildungen der neuen und der alten 
Welt stehen sich heute aber nicht mehr so schroff gegenüber wie etwa vor 
einem Vierteljahrhundert; sie haben sich nicht nur genähert, sondern mehr
fach verknüpft. Irre ich nicht, so liegt in ihrer organischen Verschmelzung 
der nächste Zielpunkt der Entwicklung und damit die Aufgabe des Ge
setzgebers. 

91 



Strafzumessung. 
Bearbeitet von .den Professoren Dr. Rosenfeld, Dr. van Calker, den Privatdozenten 

Dr. Radbruch und Dr. Kriegsmann. 

1. Die richterliche Strafzumessung. 
Bearbeitet von Professor Dr. Ernst Heinrich Rosenfeld, Münster i. W. 

§ 1. 

Vorbemerkungen. 

I. Die Darstellung der Strafzumessung in diesem Werke kann wegen 
der Ungewißheit liber das künftige Strafensystem nur einen sehr relativen 
Wert haben. Ich gehe von der Voraussetzung aus, daß zwei nebeneinander 
herlaufende Freiheitsstrafen erwünscht sind, beide mit einem Mindestmaß 
von 4 oder 6 Wochen, einem Höchstmaß von 12. oder 15 Jahren, beide mit 
Arbeitsverpflichtung, aber die eine ehrenrührig, die andere strictissime nicht 

. ehrenrührig. Sie sollen der Regel nach zur Wahl stehen. Daneben denke 
ich mir eine Art Arreststrafe von 1 bis 30 oder 42 Tagen. Die Geld
strafe wird nach den Einkommens- und Erwerbsverhältnissen abzustufen sein. 

II. Die Berührungen mit Gebieten anderer Mitarbeiter sind unvermeid
bar. Bei den Strafmaßfrag'en werden die Grenzen der Beiträge gestreift 
von : Aschaffenburg (Gemeingefährliche Geisteskranke), Kahl (Ge
minderte Zurechnungsfähigkeit), Goldschmidt (Strafen system) , Mitter
m aier (Vorläufige Entlassung, Unverbesserliche), Freuden thaI (Un
bestimmte Verurteilung), v. LlIienthal (Jugendliche), z. T. auch v. Liszt 
(Bedingte Verurteilung). Im allgemeinen sind von mir die Strafzumessungs
fragen mit Beziehung auf Jugendliche, Rückfällige, habituelle Verbrecher 
und gemindert Zurechnungsfähige nicht behandelt worden. Das Folgende ist 
dadurch zu gewissem Grade auf die Lehre vom Strafminimum eingeengt. 

III. In dem engeren Kreise der an der Darstellung' der Strafzumessung 
beteiligten Herren war die Abgrenzung gegen van Oalker und Kriegs 
mann einfach, schwierig dagegen die gegenüberRadbruch. Ich habe mehr
fach "Strafbemessung" und "Strafänderung" nicht exakt trennen, ebensowenig 
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die Spannweite der Strafrahmen und die Erweiterung durch mildernde U m
stände auseinanderhalten können. 

IV. Die Rechtsvergleichung ist beschränkt worden auf wichtigere 
Staaten, da die nötige Vorführung der Details Wiederholungen ergeben und 
ermüden würde. Es sind namentlich Norwegen und England, sowie der 
Schweizer Entw. herangezogen worden. 

V. Die Literatur ist Legion. Auch nur die Schriften der letzten Jahre 
durchzuarbeiten, überstieg meine Kräfte und lag nicht im Plane des Ganzen. 
Eine Stellung zu den Grundfragen nach Wesen und Zweck der Strafe mußte 
gleichwohl genommen w'erden. Ich hoffe, daß dies mit Reserve, ohne Über
treibung und Einseitigkeit geschehen ist, und daß ich die Bedürfnisse und 
Nöte der Praxis dabei nicht aus dem Auge verloren habe. Unmöglich war 
es mir, überall den Schriftsteller zu zitieren, von dem ein Gedanke letzten 
Endes herrührt. Insbesondere habe ich beim Durchlesen der altbekannten 
Aufsätze v. Liszts in den zwei Sammelbänden von neuem dankbar empfunden, 
wieviel von dort stammt. 

VI. Unerläßlich war eine geschichtliche Skizze. Das Bild der Ent
wickelung wird aber nur verständlich durch Hereinziehung der Gnade. Straf

I ausmessung und Begnadigung gehören eng zusammen. Nur die Gnade nach 
dem Urteil kann als etwas qualitativ Verschiedenes gelten und tritt nicht 
in den Kreis der folgenden Erörterungen. 

1. Teil. Grundlegung. 

Erster Abschnitt. 

Historisches. 

§ 2. 

Die poHtisch gefärbte Strafe Roms. 

I. "Strafzumessung" nennen wir herkömmlicherweise zweierlei: Wahl 
zwischen mehreren Strafarten , und Wahl zwischen mehreren Strafgrößen 
(Strafsätzen). Nur die letztere Tätigkeit kann in engerem Sinne als Strafzu
messung bezeichnet werden; denn nur hier handelt es sich um eine "gleitende" 
Strafe, wie Mommsen es einmal ausdrückt. Nur an eine solche kann ein 
äußeres Maß angelegt werden: an Freiheitsstrafen und z. T. Rechtsverluste 
das Zeitmaß, an Vermögensstrafen das Geldmaß. In diesem Sinne ist die 
g'anze Aufgabe richterlicher Strafzumessung verhältnismäßig neu. Eine tiefe 
Kluft scheidet die Strafe des Altertums und Mittelalters von der Strafe der 
Neuzeit. 

11. In der ursprünglichen Auffassung des römischen staatlichen Straf
rechts ist das Urteil lediglich Konstatierung des Delikts, seine rechtlichen 
Folgen werden einfach dem Gesetze entnommen. Die Strafe ergibt sich mit 
Notwendigkeit, sie ist eine absolut feststehende Größe.1) Zwar gibt es im 
tribunizischen Strafverfahren der älteren Periode Abstufungen und Modifi
kationen, die im wesentlichen eine Wahl zwischen Todesstrafe und beliebig 
vermehrbarer Geldstrafe darstellen, die deshalb multa heißt. 2) Aber kein 
Raum ist hierfür bei den Judicia publica: das Zeitmaß fehlt ganz, das Geld
maß ist an einen Sachwert oder ziffermäßig gebunden. Die absolute Be
stimmtheit weicht in der Kaiserzeit; es treten zur Wahl daneben Relegation, 
Zwangsarbeit, Geldstrafe. Bei diesen arbiträren Normierungen sind natür
lich auch Rücksichten ethischer Art möglich. 3) 

Indessen muß, im ganzen aufgefaßt, die Strafe der römischen Republik 
wie der Kaiserzeit·, eine politisierende Strafe genannt werden: die Strafe 
erscheint, soweit sie Relativität aufweist, von politischen Motiven beherrscht. 

1) Mommsen, Röm. Strafrecht (1899) S. 446, 1037. 
2) Mommsen a. a. O. S. 158, 589, 592 Z. 4. 
3) Mommsen a. a. O. S. 1042. 

3 



96 VergL Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. TeiL Bd.·llr. 

Der Perduellionsprozeß in der Hand des Tribunen ist durchaus ein Macht
mittel, und die Frage nach Erhaltung' oder Erhöhung politischen Einflusses 
gibt für die Wahl des Strafmittels - ob eines kapitalen oder nichtkapitalen -
den Ausschlag.1) . In der Kaiserzeit , da mit der Antiquierung der Privat
delikte durch die extraordinaria cognitio auch die feste Normierung der 
Rechtsfolgen abblaßt, ist die Beziehung der Tat zur Majestät, das Verhältnis 
des richtenden Beamten zur Person des Monarchen, nach der alles hin gra
vitiert, und die Zugehörigkeit des Verurteilten zu einem bestimmten Stande 
das die Strafwahl beeinflussende Moment. 2) Die Persönlichkeit des Delin
quenten verschwindet fast völlig. Nur die Gnade kann darauf sehen. Jeder 
Abstrich am regulären Strafmaß ist aber Gnade , und als solche den su
veränen Staatsgewalten vorbehalten; jede andere richtende Behörde hat die 
Genehmigung der Zentralstelle einzuholen. 

111. Diese Gnadenauffassung als Rest der römischen politisierenden 
Strafe ist von höchster historischer Wichtigkeit. Sie hat unter Verdrängung 
der andersartigen germanischen Auffassung vor 3 -400 Jahren sich in Deutsch
land durchgesetzt. Sie zertrennt die Strafzumessungsaufgabe und weist die 
Frage: Soll gar keine Strafe eintreten? dem Gnadenforum zu, die Frage : 
Wie hohe Strafe soll eintreten? dem richterlichen Forum. Prinzipiell ge
hört beides zusammen, und geschichtlich fiel beides zunächst in das Gnaden
ressort, dessen Verwaltung aber der deutsche Richter hatte. Die Scheidung, 
wie sie heute besteht, läßt sich auch nicht ganz restlos durchführen und ist in 
andern germanischen Ländern, England und Norwegen, einer freieren Hand
habung unterworfen, die als Vorbild verwertet werden kann. 

§ 3. 

Die spiegelnde Strafe des Mittelalters. 

Ebensowenig wie Rom kennt das Mittelalter eine Strafzumessung im 
echten Sinne des Wortes. Das Mittelalter aber reicht für die Strafrechts
wissenschaft bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts ; ins besondere ist 
die Peinliche Gerichtsordnung in der Struktur der Strafe durchaus mittel
alterlich. Das erste Aufdämmern der Neuzeit beginnt , wo die Freiheits
strafe auf den Plan tritt und die ausschließliche Herrschaft der Lebens- und 
Leibesstrafen bricht. Dieser Bruch glückt in größerem Umfang erst weitere 
zwei Jahrhunderte später, und immer haben wir noch einen Schatten des 
Mittelalters in unserer Gestalt des Instituts der Todesstrafe - einen 
Schatten, der durch die soeben berührte Rezeption des römischen Gnaden
rechtes noch verdüstert wird. 

1) Mommsen a. a. O. S. 589, 1037. 
2) Mommsen a. a. O. S. 1039 redet geradezu von Untergrabung der Rechts

ordnung. Man denke, daß der Hinrichtungsmodus variiert, je nachdem ein Volksfest 
fällt, Mommsen S. 1041 f. 
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I. Für die große Fülle der das Mittelalter kennzeichnenden öffentlichen 
Strafen 1), die man früher sehr schief als "analoge Talion" zu bezeichnen 
pflegte, hat Brunners Tiefblick den Namen der" spiegelnden Strafen" 
gefunden. Den Mörder trifft das Rad, den Totschläger das Schwert, der Dieb 
hängt am Galgen, den Brandstifter verzehrt Feuer, dem Meineidigen wird 
die Schwurhand abgehackt - und was für Bilder mehr uns die Holzschnitte 
alter Titelblätter 2) vör Augen führen. Dem Münzfälscher gießt mau g'e
schmolzenes Metall in den Hals, die Kindesmörderin wird gepfählt , die 
Dirne gestäupt, der geile Knecht entmannt, dem Gotteslästerer reißt man 
die Zunge aus - überall schwebt die Idee vor: "die Strafe selbst soll 
sagen, warum sie verhängt wird". 3) Mit der Talion haben diese Maßregeln 
in Wahrheit nichts zu schaffen. Sie sind in ihrem Wesen nicht von semi
tischer oder asiatischer, sondern von indogermanischer Auffassung beherrscht. 
Nicht der klügelnde Verstand hat hier algebraische Strafgrößen zu schaffen 
versucht, sondern die Vertiefung eines einfältigen Gemütes bestrebt sich mit 
naiver Unbeholfenheit, ein anschauliches Bild des Verbrechens und indirekt 
auch des Verbrechers vor aller Augen zu rücken. Hieraus erklärt sich die 
Vielgestaltigkeit der Strafen, das Auftauchen neuer Erfindungen ' darin vor .. , 
allem aber als unentbehrliches Element die Offentlichkeit des Vollzugs. 

Der Gedanke der spiegelnden Strafen reicht aber noch weiter : 
alle Strafen, die das Mittelalter kennt, sind von der gleichen Natur. Sje 
bedeuten ohne alle Ausnahme einen einmaligen, meist unwiederholbaren 
oder doch unverlöschlichen Eingriff in die körperliche Existenz des Täters, 
- in aller Regel zugleich die Vernichtung dieser Existenz selbst; jedenfalls 
die unverkennbare Abstempelung des Täters als eines gefährlichen Menschen 
von der und der besonderen Art. Die Strafe erzählt den Augen aller, die 
der Vollstreckung beiwohnen, und aller, die an der Hochstätte vorbei des 
Weges wandern, oder auch aller dem Täter im Leben ferner begegnenden, 
womit dieser Mensch gefrevelt hat und wes Geistes Kind er somit ist. Was 
diese Strafe will, ist: erzählen, höchstens einige Emotionen im ' Beschauer 
wecken. Sie hat einen epischen Zug. Auf den Täter zielt sie nicht ab. 
Der Täter ist nur ihr Objekt. Ihrer ganzen Natur nach kennt sie keine 
Maß ab stufung. 

Dazu kommt noch eines. Im letzten Grunde ist diese Strafe, wie ihr 
ganzes Zeitalter, eschatologisch orientiert. Sie weist auf das Jenseits, auf 
das letzte Weltgericht. Sie ist zu diesem ein Vorspiel, das nach göttlichem 
Willen der Staat den Menschen vorführen soll. Sie ist ein freilich blutig'er , , 
Akt in dem gToßen Drama, dessen versöhnender Schluß in der Ewigkeit 
liegt. Die Anschauung der Kirche steht im Hintergrunde der mitteialter-

. 1) Die ä1t~ste monotone Form öffentlicher St.rafe, die Friedloslegung, weist noch 
auf slppenrechthche Gestaltung des Strafrechts hin. Diese Epoche geht der hier zu 
berührenden der spiegelnden Strafen in engem Zusammenhang vorauf. 

2) Z. B. zu Oarpzows Practica Nova, Ausgabe Frankfurt 1684. 
3) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II 588. 
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lichen Strafe. Die Strafe ist ein Stück im göttlichen Weltplan - vielleicht 
das einzige Stück, mit dem der weltliche Staat, das latrocinium magnum 1), 
befaßt ist. Die sittliche Korrektur ist nur im Jenseits möglich, im Diesseits 
kann lediglich eine Demonstrierung des Waltens höherer Mächte statt
finden. 

Die Aufklärungszeit hat dem Strafrecht die Richtung auf das Jenseits 
endgültig genommen. Damit ist im letzten Ende auch das System der 
spiegelnden Strafen unhaltbar geworden.2) 

11. Die Strafe des Mittelalters in ihrer starren Unerbittlichkeit läßt 
Abwandlungen, Abschwächungen, Ablösbarkeit nur zu im Wege der Gnade. 
Dabei zeigt die fränkische Periode wie öfters schon einen vorgeschritteneren 
Standpunkt, als die spätere, weil in jener ungleich stärkere zentripetale 
staatliche Kräfte in lebendiger Wirksamkeit waren. In der karolingischen 
Monarchie steht das Recht der Gnade dem Könige zu und ist ein Mittel der 
Ergänzung und Weiterbildung des Strafrechts.3) Die spätere Zeit erst weist 
die Institution entwickelt auf, die man als" Richten nach Gnade" be
zeichnet. Hier fehlt jene Zentralisierung' der Gnade. Die Gnade ist nur 
der Weg geworden, auf dem die altgermanischen individualisierenden Ten
denzen wieder an die Oberfläche dringen. Hugo Hälschner ist im wesent
lichen der erste gewesen, der dargelegt hat, wie die Ablösung der Strafe 
durch Vermögensbuße als "Ledigung der Strafe" ein ausschließliches Recht 
des Verletzten und des Richters ist.4) Sind beide einverstanden, so findet 
Lösung der Hand oder des Halses durch Umwandlung in eine doppelte 
Zahlung statt: Zahlung der Buße an den Kläger, des Gewettes an den 
Richter. 5) Im Weg'e der Sühne d. h. des Paktierens kommen auch neue 
Strafformen auf, z. B. die Landes- oder Stadtverweisung. 6) Ist somit die 

1) Im Sinne von Augustins Civitas Dei, Harnack, Dogmengeschichte , 3. Aufl., 
Bd. III S. 142; vergl. Rieker, Rechtl. Stellung der evang. Kirche, S. 8, 10, 18 ff. 

2) Hierin liegt auch der tiefste, letzte Grund gegen die Todesstrafe. Sie ist und 
bleibt in ihrem vVesen mittelalterlich. Ja, sie hat trotz Intramuranhinrichtung im 
heutigen Recht sogar eine Verstärkung ihrer spiegelnden Funktion erfahren , weil sie 
in einsamer Seltenheit dasteht und nur absolut angedroht ist. Der gleiche Einwand 
trifft nicht eine Verwendung der Todesstrafe als Schutzstrafe oder rein eliminierende 
Maßregel. Aber dies wäre keine Strafe mehr, sondern stünde mit der Tötung toll
wütiger Hunde und pestbefallener Rinder auf einer Stufe. Der heutige Staat dürfte 
den Mut zu solchem Vorgehen noch nicht haben, obschon er die Führung von Arzten, 
Naturwissenschaftlern und Rassenbiologen leicht finden könnte. 

3) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, 5. Aufl. S. 120, 350f. 
4) Hälschner, Preuß. Strafr. I 43-4G (1855). 
5) Schröder a. a. 0., 5. Aufl. S. 784. Wo von Amts wegen eingeschritten wird, 

entfällt der Kläger. Der Richter übt dann allein das Recht der Strafumwandlung und 
"des Straferlasses im Wege der Gnade. Die Grundlage bildet vielfach ein Verhandeln 
von der Freistatt eines Asyls aus. Hier kommt als Gnadenstrafe wohl auch Gefängnis 
vor, a. a. O. S. 779; eine allgemeinere Bedeutung hat die Erscheinung nicht. Gefängnis 
ist im MA. sonst nur Untersuchungshaft, wie in Rom: carcer ad continendos homines, 
non ad puniendos haberi debet (D. 48, 19, 8, 9). Wieder ein anderes ist es um das 
Gefängnis als poena vindicativa des kanonischen Rechts. 

6) Sehröder a. a. O. S. 779. Aber die eigentliche Bedeutung lag im Wegfall 
der Todesstrafe, Osenbrüggen, Alamann. Strafr. S. 179ff. Studien S. ~71. 
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Gnade ein mächtiges Korrektiv des unzulänglichen Strafwesens das freilich 
oft verschwenderisch gebraucht und gemißbrauchtl) wird, so fuhrt sie zu
gleich eine Verdrängung des Systems öffentlicher Strafen mit sich und einen 
Rückschlag in die noch nicht überwundene Epoche der Privatstrafe des 
Kompositionensystems. 2

) Vor allem aber ist für dieses Richten nach Gnade 
ein Moment kennzeichnend und für die Entwicklung der Folgezeit und 
darum auch für uns von entscheidendster Bedeutung: D"as Begnadigungs
recht ist kein königliches oder landesherrliches Attribut, sondern 
ein Attribut der Gerichtsbarkeit. Jeder Richter oder Gerichtsherr , 
dem Gewette zukommt, ist selbständiger Inhaber der Strafgewalt und somit 
auch des Begnadigungsrechtes. 3) Die Jurisdiktion umfaßt beides : Richten 
nach Recht und Richten nach Gnade.4) Das wird der Ausgangspunkt für 
ein späteres Strafzumessungsrecht des Richters sein, wenn erst einmal eine 
Strafe von meßbarer Beschaffenheit aufgetaucht sein wird. Denn Messen 
ist Mildern, und Milde ist Gnade. 5) In seiner Wirkung war das Richten 
nach Gnade ein dem Mittelalter selbstverständliches Strafumwandlungsrecht 
des Richters und ein Surrogat für das fehlende Institut der relativ be
stimmten Strafe. 6) 

Ein Rech t des Verbrechers auf Ablösung existiert bei den an Haut 
und Haar gehenden Strafen. Das kommt nur dem Wohlhabenden zugute 
ist aber keine größere soziale Ungerechtigkeit, als unsere heutige unein~ 
bringliche Geldstrafe. Die eigentlich peinlichen Strafen drohen dem Täter 
auch im Mittelalter unbedingt: Kläger Ul~d Richter sind nur berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Ledigung zu gestatten. Auch die Einwilligung des 
Verletzten ist Beteiligung an dem Gnadenakt. 7) Dieses ausschließliche Recht 
des Richters bezw. des Verletzten wird denn auch durch die Reichsgesetz-

. "" 1) Knapp, Das ~lte .Nürnberger Kriminalrecht, S. 110ff., 115, 116, 127 f. Für 
ehe Ubung der Gnade 1st VIelfach maßgebend die Gewichtigkeit der Fürbitter und der 
Zufall hoher Besuche. 

2) Hälschner, Preuß. Strafrecht I 44 spricht danach den öffentlichen Strafen 
des Sachsenspiegels geradezu nur subsidiäre Bedeutung zu. Gei b, Lehrb. I 210 f. 

B) Hälschner a. a. O. Ir 546; J ohn, Strafrecht in Norddeutschland S. 344' 
Frauenstädt, Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 17 S. 890, 907; R. Loening, Zeitschr~ 
f. Strafrechtsw. Bd. 5 S. 228 f. 

4) Osenbrüggen, Studien S. 370 , Alamann. Strafr. S. 182f.· Geib Lehrb. I 
198; II 161. ' , 

5) Wenn auch in den Quellen " unendlich oft Recht und Gnade als Gegensätze 
verw:endet werden , so entspräche unserer Ausdrucksweise doch besser, den Gegensatz 
zu dIeser Gnade "Strenge" zu nennen. 

" 6) So Osenbrüggen, Alamann. Strafr. 180: "Das arbitrium judicis war an-
erkannt, nur in anderer Weise als heutzutage." Noch mehr als das - beides steht 
sogar in geschichtlichem Zusammenhange. Treffend ist auch die Parallele die Osen
brüggen S. 183 zieht: "Es hatte damit eine ähnliche Bewandtnis, wie ~it der Ant
wort der französischen Geschworenen: coupable, mais avec des circonstances attenuantes." 

7) Vor allem faßt die Rechtsanschauung des MA. beim Totschlag die Sühne als 
Gnadenakt der Familie des Getöteten auf, Frauenstädt a. a. O. Bd. 17 S. 892. Das 
ze.igt sich auch deutlich in den Hinrichtungszeremonien beim Abschluß des Sühne
frIedens, vergl. Frauenstädt, Blutrache S. 105ff.; His, Strafr. der Friesen S. 209ff. 

7* 
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gebung des Mittelalters mehrfach geschützt. 1) Die Rezeption hat dies ge
ändert. Die italienische Doktrin faßt unter Führung von Olarus die gratia 
als Recht des Princeps auf, und seit Anfang des 17 . Jahrhunderts wird das 
Begnadigungsrecht in gemeinrechtlicher Auffassung unter die Regalien ein
gereiht. 2) Aber ehe noch der erstarkende Absolutismus der Landesherren 
die Befugnisse des Richters völlig verschlang, ist die große Wandlung ein
getreten, die allmählich aus der Strafe etwas völlig anderes gemacht hat, 
als sie jemals bisher war. 

§ 4. 

'Die psychologische Strafe der Neuzeit. 

I . Die beiden gewaltigen weltgeschichtlichen Einschnitte in der Ent
wicklung der Strafinstitution sind bezeichnet erstens durch die Zurück
drängung der Rache, des Fehdewesens und des Kompositionensystems, durch 
die Verstaatlichung der durch das Verbrechen ausgelösten Reaktion; und 
zwei te ns durch die Einführung' einer Freiheitsstrafe mit dem Ziel einer 
Gewöhnung des Bestraften an Arbeit und Pflichten, an Fleiß und Ordnung. 

1 Das Oharakteristikum der neuen Strafe ist, daß zum ersten Male die Ein
wirkung auf den Bestraften selbst in das Auge gefaßt wird. Diese Strafe 
ist eine psychologische Behandlung des Einzelmenschen. An die Stelle der 
nur das Verbrechen wie in einem Spiegel demonstrierenden, nur ein ver- ' 
gangenes Begebnis referierenden Strafe tritt die für die Zukunft Motive 
setzende, die psychologische Strafe. 

Es ist unser Nachbarland Holland, das den Ruhm sich erworben hat, 
zuerst im Jahre 1595 die Idee einer Erziehung und Besserung gewisser 
Verbrecherkategorien konzipiert zu haben - und zwar nicht einer Besserung 
lediglich durch geistlichen Zuspruch, Reue, Zerknirschung, Gebete und Buß
übungen, sondern durch die ethische Kraft der Arbeit und durch innerliche 
Anpassung des Sträflings an die Bedingungen geordneten Erwerbslebens.3) 

Robert v. Hippels Verdienst ist es, die Vorbildlichkeit des Amsterdamer 
Zuchthauses, auch Arbeits-, Werk-, Rasp-, Spinnhaus genannt, nachgewiesen 
zu haben.4) Von dort ist der Siegeszug der modernen Strafanstalt aus
gegangen (nicht von Nürnberg). In Deutschland folgten dem Beispiel zu
erst die Hansestädte Bremen, Lübeck, Hamburg und Danzig, bis um die 

1) Reichslandfrieden Friedrichs H., Mainz ,1235, no. 3 de treugis. Ewiger Land
friede, vVorms 1495, § 9. Weiteres bei Hälschner a. a, O. II 547. Vergl. auch His 
a. a. O. S. 169 f. und die dort zit. sächsische Ordonnanz 1504. 

2) Hälschner a. a. O. II 548; R. Loening, Zeitschr. Bd. 5 S. 232; Geib, Lehr
buch II 162 f. Damit werden dann erst wieder die Ansätze der Zeit Karls d. Gr. er
reicht. Frauen.städt, Zeitschr. Bd. 17 S. 887. 

3) Das erstere war auch dem katholischen Zuchtmittelwesen (poenae medicinales, 
zum Teil auch vindicativae des Kirchenrechts) nicht fremd. Hinter dem zweiten scheint 
kalvinischer Geist zu stecken. . 

4) Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 18 S. 419 ff., 608 ff. Dazu einige Ergänzungen 
und Tafeln bei Assessor Rosenfeld-Berlin, Zeitschr. Bd. 26 S. 1 ff. 
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Mitte des 17. Jahrhunderts. Zwar 'wurde die neue Idee natürlich zunächst 
nur auf einige Klassen von Missetätern angewendet, auf Bettler, Müßiggänger, 
Prostituierte, Diebe, vagierende Betrüger und Erpresser; - zwar wurde 
Zuchthausstrafe und Zwangserziehung verwahrloster Jugend nicht sehr 
scharf geschieden: das tut aber der epochalen Bedeutung' dieser Ande
rung in der Geschichte des Strafwesens - in der es keine größere Änderung 
gibt als diese - keinen Eintrag.1) Mit Fug betont v. Hippe12), daß hier 
die Entdeckung eines neuen Strafzweckes dem Strafrecht neue Horizonte 
eröffnete. 

11. Es bleibt noch übrig, auf das' Vehikel hinzuweisen, das der psycho
logischen Strafe das Eindringen in das mittelalterliche System ermöglichte. 
Wir finden die Vermittlung in dem vielgeschmähten Institut . der willkür- \ 
liche~ Qder arbiträren Strafen. 3) Die Wissenschaft lehrte und die Praxis 
hielt sich berechtigt, die Strafandrohung'en des Gesetzes nur als Typus der 
besonders prägnant liegenden Fälle zu nehmen. Im übrigen aber ging man 
je nach der konkreten Lage herunter auf beliebig gewählte Strafen, vor
züglich körperliche Züchtigung verbunden mit Landesverweisung, dann aber 
mehr und mehr auf Freiheitsstrafen.4) Die Wahl dieser Freiheitsstrafen 
wird übrigens nicht bloß von dem Gedanken einer Besserung durch Zucht 
und Arbeit geleitet, sondern auch von dem, einer Abschreckung durch die \ 
strenge und unerbittliche Behandlung, dann aber drittens vielfach in ausge
sprochenster Weise durch den Wunsch begründet, einen gefährlichen Menschen 
unter Ausnutzung seiner Arbeitskraft unschädlich zu machen. Insbesondere 
wird Galeerenstrafe und Verkauf zu solcher ins Ausland aus jenem Beweg- I 

grund gewählt. 
Immer aber ist es bei dieser dem Gesetz ganz fremden Strafverhängung 5) 

das alte richterliche Begnadigungsrecht, das man weiter ' ausübt , und das 
nun zur Befugni; der Strafwahl und Sti'afbemessung wird. So hat die 

1) V. ' Liszt, Lehrb. 15. Aufl. S. 258 (und ebenso in der Kultur der , Gegenwart II, 
Abt. VIII S. 196) wird , dieser Bedeutung nicht voll gerecht, obschon er sieht, daß es 
sich um "einen völlig neuen Gedanken" handelt und daß hier zum ersten Male die 
Spezialpräventions- oder Besserungsidee der Strafrechtspflege "eine neue Bahn vorzeich
net". trbrigens darf nicht verkannt werden, daß die neue Strafe natürlich auch viele 
abschreckende Wirkungen entfaltete. 

2) v. Hippel, Strafrechtsreform und Strafzwecke, Rede zum 27. Jan~ 1907, S.14f. 
Desgleichen, mit leiser Einschränkung, Simon van der Aa in seiner Antrittsrede, 
Blätter für Gefängniskunde Bd. 41 S. 54. 

8) "Richten nach Willkür" , Verhängung arbiträrer Strafen, die aber nicht an 
Hals oder Hand gehen dürfen, erfließend aus den Autonomien der Städte, behandelt 
J ohn a. a. O. 345 f. Dies steht auf einem andern Brett, es mündet in das Polizeistraf
recht aus. 

") Wächter , Gemeines Recht Deutschlands, 1844 S. 110- 143; v. Bar , Geschichte 
des deutschen Strafrechts §§ 51, 52; Hälschner, Preuß. Strafrecht I 138~140 bieten 
immer noch das Beste hierzu; vg1. auch Köstlin, Geschichte d. deutschenStrafr. S. 230f. 

5) Wohl beruft man sich auf Stellen, wie 1. 13, 1. 11 pr. D. de poenis (48, 19), die 
sog. Lex perspiciendum, aber in Wahrheit erfindet man einfach neue Strafen, natür~ 
lich partikular verschieden und mit dem Erfolg größter Rechtsunsicherheit ; vergl. 
Wächter a . a. O. S. 117f., 119, 126ff. , 136ff., 140f. 
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heutige Stellung des Richters sich trotz des, solcher Jj-'reiheit abholden, Ab- , 
solutismus durch die Kraft eines mittelalterlichen Gedankens herausgebildet. 

I Ein Teil ~es Begn~digungsrechtes hat sich unter der ~irma der miti~'a~io 
poenae beI den GerIchten erhalten - deutsches Recht hIllter der doktrInar
romanistischen Maske.1) Im 17. und 18. Jahrhundert war allerdings der 
Brauch verbreitet, überhaupt alle schwerere' Strafen vethängenden Urteile 
der Bestätigung durch den Landesherrn zu unterbreiten 2), so daß demnach 
auch die gnadenweise Abmilderung wirklich in der Zentralinstanz erfolgte. 
NIcht nur inhaltlich ist hier die Verhängung von Arbeits- und Zuchthaus
strafe Gnade in der Rechtspflege, sondern es ist auch Rechtspfleg'e in Form 
der Gnade.3) Indem die Gesetze dieser Zeit der Praxis folgten und Frei
heitsstrafen verschiedener Bemessung und verschiedener Zwecke anerkannten, ' 
und indem endlich in der Aufklärungsperiode 4) sich die Befreiung' der Ge
richtsbarkeit von der Kabinettsjustiz vollzog, war das richterliche Straf
zumessungsrecht als feste Institution des heutigen Rechtsstaates gewonnen. 
Allerdings erinnert in manchen Ländern der feinere Ausbau der Einrichtung 
noch kenntlich ' an die Herkunft aus gnadenweiser mitigatio poenae. Ich 
denke hier namentlich ' an die circonstances attenuantes des uns vorbildlich 
g'ewordenen Frankreich und an das außerordentliche Milderungsrecht in 
Österreich. ' 

III. Die Ausmessung und damit auch der Gedanke, je nach der Indi
vidualität des Bestraften auf seine künftige Willensbildung einzuwirken, 
waren von der Freiheitsstrafe auf ein anderes Strafmittel übertragbar: auf 
die Geldstrafe. Eine solche Herübernahme der Spezialprävention, eine 

I allmählich zielbewußter werdende Umgestaltung auch der Geldstrafe zu einer 
psychologischen Strafe ist erst im letzten Menschenalter erfolgt. Sie ist 
ein Verdienst der deutschen , Praxis, vor allem der deutschen Staatsanwalt
schaften, die trotz der ungünstigen VOl:schriften des Gesetzes durch Frist
erstreckungen und Ratengewährungen die Wirksamkeit der Geldstrafe auf 
den schlecht Bemittelten immens gesteigert haben. Die Gerichte hielten 
gleichen Schritt in immer häufigerer Anwendung dieser Strafart. :Man ver
gleiche bei einem beliebigen Vergehen mittlerer Schwere die Verhältnis
zahlen der Verhängung von Geldstrafen heute und vor 20 Jahren! Die 

1 mühsam in der Spanne mehrerer Monate abgetragene Geldstrafe wird stets 

1) So R. Loening scharf und treffend in Zeitschrift für Strafrechtswiss. Bd. 5 
S. 230 n. 50, 

2) Hälschner, Preuß. Strafr. I 141, 183 ff. , 186ff.; vergl. auch Holtze, Gesch. 
des Kammergerichts IV 93. 

8) Heinze in v. Holtzend. Handb. des Strafr. II 631, der auch darauf hinweist, 
daß auch heute in Beziehung auf die Todesstrafe der Landesherr sachlich eine oberst
richterliche Stellung einnimmt. Es ist ein Nachklang des absolutistischen Staats. 

4) Die, selbst in minder radikalen Richtungen, Begnadigung und vielfach auch 
Strafzumessung bekämpfte (Beccaria, Filangieri, Bentham, Kant); Geib, Lehr
buch II 152f.; vergl. Theod. Sternberg, Die Begnad. bei den Naturrechtslehrern, Berl. 
Dissertation 1899, aber auch L. Günther, Str;1fr.-Ref. im Aufkl.-Zeitalt., in Groß' 
Arch. Bd. 28 S. 112 ff., 227 ff. 
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eine beträchtliche Summe von Willenszähigkeit, Arbeitsleistung', Nüchtern
heit und Enthaltsamkeit repräsentieren ' und als ernste Oharakterprobe von 
bleibendem sittlichen Wert nicht gering zu veranschlagen sein. So stehen 
wir mitten inne in einer um das Jahr 1600 begonnenen Entwickelung. Die 
Strafe wird zu einer individuell-psychologischen Behandlung, die durch Leiden 
ethisch wirken und Determinanten für künftiges Verhalten setzen kann. 
Abschreckung und Besserung sind die in der Hauptsache erschöpfenden I 
Schlagworte für die zwei zu erzielenden seelischen Effekte. Darum sind im 
wesentlichen nur Freiheitsstrafe und Geldstrafe imstande, diese Aufgabe zu I 

erfüllen. Es ist nun am deutschen Gesetzg'eber, die Fäden dieser Ent
wickelung in feste Hand zu nehmen. Die Strafzumessung muß von dem 1 

Staatszweck in Abhängigkeit gebracht werden, der mit der Strafe verfolgt I 

wird: psychologische Einwirkung auf den Verbre'cher. Ob freilich 
der Gesetzgeber dieser Abhängigkeit in einer Formel -Ausdruck geben soll, 
ist eine taktische Frage für sich. 
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Zweiter Abschnitt. 

Rechtsphilosophisches. 

§ 5. 

Die Schuld als Fundament der Strafe. 

I. Ohne Zweifel ist die Strafrechtstheorie von allererheblichster Wichtig
keit für die Auffassung des Strafzumessungsproblems. Dennoch können wir 
an dem ganzen Wust von Theorien ohne ' kritische Stellungnahme vorbei
gehen. Der Kampf der absoluten gegen 'die relativen Theorien und der 
Kampf der relativen gegen einander kann als verklungen gelten. Die histo-

1 

Irische Betrachtung' und die Empirie zeigt uns, daß Strafen als Setzen von 
Motiven möglich sei. Es bestreitet sogar niemand diesen Satz.!) Hier ist 

I die gesuchte Kompromißbasis. 
11. Wie kann nun der Staat diese Erfahrung verwerten? Es ist Auf

gabe des Staates, die Verbrechen möglichst zu vermindern. Die Staats
raison fordert es, und zwar nicht bloß eine utilitaristische Politik, sondern 
auch eine ideale: der Staat hat an der Vervollkommnung der , Menschheit 

r mitzuarbeiten , auf ein soziales Ideal hinzuarbeiten.2) Züchtung höherer 
) Kulturmenschen ist seine vornehmste ethische Aufgabe. 3) Der konkrete Staats
zweck wie der ideale wird aber am besten gefördert, wenn wir einen ver-

, brecherischen Menschen seelisch so umzumodeln versuchen, daß er künftig' 
keine Verbrechen mehr begeht. In diesen Dien~t ist Le~ einzustellen. 
Damit gelangen wir zu der Forderung, daß die Tiefe des psychischen Ein
griffs ,sich zu richten hat nach der Größ~ttlichßn Verschuldung'. Wenn 
tatsächlich unter 100 Versuchen dieser Art bel schweren, ernstlichen Ver
brechen 80-90 Fehlschläge zu verzeichnen sind, so beweist der Rest doch, 
daß wir auf dem richtigen Wege sind. A.n der Masse der Schwerverbrecher 
haben wir seligierende, negative Kulturarbeit zu verrichten, an dem Rest positive. 

111. Die hier verlangte Schuldbasis für die Strafbemessung, die Auf
) fassung' der Schuld als ~eziehung der gesamten Innerlichkeit des Täters 

zu dem von ihm in die Welt gesetzten schädigenden Erfolg braucht nicht 

1) v. Liszt, Lehrb. 17. Aufl. S. 82, 86. 
2) Die Formulierung, ob Stammlers, ob van Oalkers, ist hier nebensächlich. 
B) Lipps, Der Begriff der Strafe. Münchener Vortrag 1906. Monatsschrift für 

Kriminalpsychologie Bd. 3 S. 279 ff. , namentlich S. 281, 288, 308f. "Damit ist die 
Strafe eingeordnet in die gesamte Kulturarbeit der Menschheit." 
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Stellung zu nehmen zu den vielfältigen Auslegungsversuchen von Praktikern 
am StrGB. aus den 80er und 90er Jahren und ihren Bemühung'en, aus dem 
Gesetz eine Strafzumessungstheorie herauszulesen.!) Denn es handelt sich 
jetzt um Vorarbeit zu N euem. Wohl aber muß ,Stellung genommen werden 
1. zur modernen VergeJtungstheorie und 2. zur naturwissenschaftlichen Auf
fassung.-BeideWerdel~ abzulehnen sein, die erste mit Anerkennung ihrer . 
wertvollen Gedanken und mit Hoffnung praktischer Verständigung; die andere 
insofern rückhaltlos, als sie die Schuldbasis zerstören will. 

IV. Der Gesetzgeber darf sich nicht auf eine Theorie festlegen. Die 
Theorie ist bis zu einem gewissen Gra4e für ihn gleichgültig, darüber hin
wegzukommen ist möglich. Jedenfalls ist die Strafe eine staatliche Rechts- I 
institution, mit der staatliche Zwecke verfolgt werden. Den staatlichen 
Zweck gilt es zu präzisieren und bei allen Einzeluntersuchungen festzu
halten. Die Bekämpfung des Verbrechens muß planmäßig sein, sonst ist 
sie "ein kostspieliger LUXUS".2) Verbrechen aber setzt Schuld voraus. 
Schuld ist die Relation der Tat zur Innerlichkeit des Täters. Die Strafe I 
hat also nach diesen endogenen Momenten sich zu richten, die uns in un
endlichen Verschiedenheiten entgegentreten. Die Formel für diese Auffassung I 
ist seit Wahlberg Individualisierung. Es ist dieselbe Formel, die längst 
in der Irrenbehandlung und im praktischen Strafvollzug dominiert. "Dieser", 
- sagt Hermann Seuffert 3) - "das beste Stück der geg'enwärtigen 
Strafrechtspflege, ist schon vielfach die Wege gegangen, welche das Gesetz 
zu betreten haben wird." 

§ 6. 

Die moderne Vergeltungstheorie. 

L In den Debatten über die "Vergeltung" oder "gerechte Vergeltung" 
ist sicherlich unsäglich viel bloßer Wortstreit. ' Aber mit immer größerer ' 
Deutlichkeit tritt heutzutage hervor, daß das Kampfobjekt in Wirklichkeit , 
das Verhältnis von General- und Spezialprävention ist.4) Die erstere hat J 

ohne Zweifel ihren Wert-;ls Ji:onstanter Stra~_e..ck" im ~inn~I}laschs.5) 
~ bel' vor der Einseitigkeit, mit der nur sie betont ,wird 6), hat der Gesetz-

1) Durchholz, Archiv für Strafr. Bd. 35 (1887) S, 261; Sorof ebenda S. 286; 
Peterson, Arch. Bd. 32 (1884) S. 201; Hä b er lin, GerS. Bd. 27 S. 610; Medern, GerS. 
Bd. 26 S. 590, Bd. 40 S. 161, 173; Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. ' .7 S. 135; Heine
mann, GerS. Bd. 48 S. 17. Neuerdings noch Olausius Bd. 57 (1900) S. 401, übrigens 
weit objektiver. 

2) Kräpelin, Aschaffenburgs Monatsschr. Bd. 3 S. 258. 
3) N eues StrG B. S. 56, 
4) v. Liszt, Lehrb. 17. Aufl. S. 83. 
5) In früheren Schriften, wie Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 9 S. 422, Moment 

objektiver Gefährlichkeit 1879, Aufgaben der Strafrechtspflege, Zeitschr. f. Strafrechts
wiss, Bd. 15 S. 633ff. Heute spricht Lammasch von "allgemeinen oder absoluten" 
im Gegensatz zu "besonderen oder relativen" Strafzwecken, Grundr. 2. Aufl., 1902 S. 2f. 

6) Vor allem bei R. Schmidt, 'Über die Aufgaben der Strafrechtspflege, 1895. 
Dagegen auch der ' sonst nahestehende Lammasch in dem zit. gleichnamigen Aufsatz. 
Im übrigen hat R. S chmid ts Buch unverkennbar klärend gewirkt. 
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geber sich zu hüten. Die Strafe ist eben einmal etwas, was dem Einzel
menschen widerfährt. Die feine Gedankenarbeit, die von den modernen Ver
geltungstheoretikern geleistet worden ist und viele Unklarheiten aus dem 
"alten" Vergeltungsbegriff ausgeräumt hat, kann an dieser Tatsache nichts 

I ändern. Als Vertreter der "modernen Vergeltung" ist vor allem M.Liep
I mann anzusehen.1) 

11. Im Grunde ist der ganze Vergeltung'sgedanke in der modernen 
Form Ausfluß eines Bedürfnisses zunächst ästhetischer Art: in der Strafe 
einen "Ausgleich" des Verbrechens sehen zu können, also zu einer Gleichung 
zwischen beiden Größen zu gelangen. 2) Nun ist die Strafe eine Behand
lung des verbrecherischen Menschen, die aber nicht bloß äußerlich an seinem 
Leibe etwas mit ihm vornimmt, sondern die eine bestimmte psychische Quali
tät, die Straffähigkeit, bei ihm voraussetzt. Daraus ergibt sich: die Gleichungs
möglichkeit, der Gleichungsmaßstab muß auf psychologischem Gebiete liegen. 
Jetzt aber setzen die Vergeltungstheoretiker falsch ein. Sie suchen die 
psychologischen Wirkungen des Verbrechens auf die Nichtverbrecher und 
ebenso die psychologischen Wirkungen der Strafe auf diese Nichtbestraften 
zu ermitteln und in Relation zu setzen. Sie treiben also Gesellschafts
psychologie. Damit degradieren sie den Menschen, der der Strafe unter
liegt, zu einem bloßen Mittel: die Behandlung, die ihm widerfährt, geschieht 

I an ihm nicht um des Eindruckes auf ihn willen, sondern um eines gesell
schaftspsychologischen Zweckes willen.3) Allerdings hängt der gesellschafts
psychologische Effekt zum Teil von dem Eindruck auf den Verbrecher ab. 
Insofern, aber nur mittelbar, wird auch die individualpsychologische Wirkung 
bedeutungsvoll, und damit ist eine schmale Basis für die Verständigung 
gegeben. 

III. Indessen die gesellschaftspsychologische Betrachtung - so wenig 
eine durchschnittliche Bedeutung derselben geleugnet werden soll .
ist etwas viel zu Unsicheres zum planvollen Aufbau der Strafeinrichtung. 
Die Grundlage jener Betrachtung ist . stets nur partielle Beobachtung, die 
nach subjektivem Empfinden verworfen oder v8rallgemeinert 4) wird. Ihr 

1 1) Sein gehaltvoller Aufsatz, Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 28 S. 1 ff. (1908), be
I achtet leider nicht das Vortrefflichste, was m. E. gegen die Vergeltungstheorie gesagt 

worden ist, den tiefgründigen Y ortrag von T h. Li pp s in Aschaffen burgs Monatsschrift 
J Bd. 3 S. 291-309. ' 

2) Es ist interessant, die Bemühungen eines Großen aus früherer Zeit darum zu 
sehen. Köstlin, System, z. B. S. 386, 389f., 532. 

3) Sollte dann nicht öffentliche Strafvollstreckung und die Einführung solcher 
Strafen, die öffentlicher Vollstreckung fähig sind, als das Ideal erscheinen? 

4) Eine Verallgemeinerung kraft subjektiver Empfindungen treibt in einem Teil 
der "guten" Presse ihr Spiel. Es führen Leute das 'Wort, denen wir nur mit Seuffert, 
Neues Strafg. S. 5 entgegnen können: "Wenn andere versichern, daß sie es mit Be
friedigung erfüllt, wenn sje das Haupt des Mörders in den Sack fallen sehen so muß 
'ich ihnen glauben." Zweck der Staatstätigkeit darf nicht die Auslösung ~on Lust
gefüh~en in besonders. gearteten Individuen sein: weder in besonders roh und grausam, 
noch m besonders welCh gearteten. Beides ist Sentimentalität. Aber schlimmer als die 
oft bespöttelte "Humanitätsduselei" ist die hier gerügte Inhumanitätsduselei. 
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Resultat ist "Zufallswerk". Darum starke Verschiedenheiten in der Straf
abmessung' zwischen N ord~r@. Süd, zwischen benachbarten Gerichten, 
zwischen der ersten und zweiten Abteilung. 1) Diese Verschiedenheiten 
statistisch aufzudecken, hat keinen Zweck für uns 2): es ergibt sich aus 
ihnen 3) kein Schluß darauf, daß irgendein konkreter Straffall unrichtig ent
schieden sei, sondern nur der ohnehIn zu ziehende Schluß auf das "blinde" 
Walten der Vergeltungstheorie: 

IV. Muß hierin S euffert vollkommen recht gegeben werden, so doch 
nicht in der Ablehnung des Bedürfnisses ~ "Ausgleichung" überhaupt, das 
außer der ästhetischen Forderung, und über ihr, eine unausrottbare ethische 
Wurzel hat. Diesem Bedürfnis zu' genügen und das "Äquivale~ür das 
Verbrechen zu finden, ist jedoch nur möglich auf dem Gebiete der Indivi
dualpsychologie. Die Tat ist ein Verbrechen nur, weil die äußere Hand
lung von bestimmten seelischen Vorgäng'en, Vorstellungen - Gefühlen -
Willensreg'lmgen, im Innern des Täters begleitet und abhängig war. Andern
falls wäre sie nur eine Schädigung deI" Lebensgüter wie Wolkenbruch oder 
Hagelschlag. Das Verbrechen istem individ~lalpsychologisches Ereignis, die 
Strafe eine individualpsychologische Einwirkung. Gerecht und gleich ist die 
Strafe, die auf Wirkungen ausgeht, welche gerade die individuellen Faktoren 
des Verbrechens entschlusses treffen. Ihre Losung ist: künftige Entschluß
korrektur. Das geschieht am einfachsten, wenn die Mechanik der Furcht
und Unlustgefühle in Anspruch genommen wird: die Abschreckung spielt 
zahlenmäßig die weitaus größte Rolle. . Oder es geschieht durch Einübung 
und Gewöhnung: das ist schwieriger, langwieriger und setzt Bildsamkeit 
des Intellekts und Gemüts voraus. Am ehesten wird die Besserungsstrafe 
ihr Ziel bei Jugendlichen erreichen; aber eine Abmessung der nötigen Zeit
dauer im voraus ist hier ganz untunlich. In andern Fällen mag für die 
Regel festes Strafmaß beibehalten werden: die Besserungsstrafe der Jugend-
lichen muß unbestimmte Strafe sein.4) -- ---

-:E1ll gewisser Prozentsatz der Verbrecher wird freilich von der Er
fahrung aller damit Befaßten als ;, unverbesserlich" angesehen, d. h. er ist 
der psychologischen Einwirkung voraussichtlich unzugänglich. Die Folge 
davon ist, daß er der Strafe nur in modifizierter Weise unterworfen werden 
kann. Dennoch darf der Strafcharakter auch hier nicht verloren gehen, 
weil es sich im Grunde nur um besonders schwierige Beeinflußbarkeit handelt. 
An der Übelnatur der Strafe ist festzuhalten, und die in erster Linie der 

1) Se uffert a. a. O. S. 6. Auch die Vergeltungstheoretiker müssen das ein
räumen, Kahl, DJZ. 1906 Sp. 895.. Darum möchte v. Liszt am liebsten den Stab 
brechen über die ganze "Grundlüge" der Strafzumessung. 

2) Wörner, Die Frage der Gleichmäßigkeit der Strafzumessung in v. Mayrs 
Statist. u. nationalök. Abhandlgn. 1907. Wassermann , Kriminalitätsgeographie und 
Strafzumessung in Aschaffenburgs Monatsschr. Bd. 4, 1907 S. 155. 

3) Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmedelikten, wie der Wehrpflichtverletzung. 
4) Das Ergebnis steht im Einklang mit dem von Freudenthai in diesem Werk 

vertretenen Standpunkt. -
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Unschädlichmachung dienende Verwahrung darf nicht gänzlich auf das Setzen 
von Determinanten für künftiges Verhalten verzichten. Vielmehr . dürfen 
derartige Versuche erst mit dem Momente aufgegeben werden, wo die Marken 
der Unzurechnungsfähigkeit erreicht sind. 

§ 7. 

Die naturwissenschaftliche Auffassung. 

I. Läßt sich für die Strafe, als Bekämpfung endogener Momente, die 
Voraussetzung der Schuld wirklich festhalten ? Die naturwissenschaftliche 
Richtung 1) leugnet es. Wer hat den!l schließlich seinen Oharakter ver
schuldet? Sinkt der Schuldbegriff nicht herab zu der nackten Tatsache des 
Verantwortlichgemachtwerdens ? Je größer die Verwahrlosung in der Jugend, 

. um so geminderter müßte die Schuld erscheinen und in gleichem Maß~ ge-
ringer die Strafe sein. . . 

Der Fehler in diesen Deduktionen ist, daß der Schuldbegriff auf etwas 
bezogen wird, wozu er . begrifflich nicht gehört, nämlich auf die Gesamtart 
der Persönlichkeit statt auf die konkrete Tat.2) Schuld ist eine Beziehung 
zwischen der Inn~rlichkeit de~ Handelnden und der Tat. Je inniger diese 
Beziehung ist, um so größer ist die Schuld. Sie ist dann besonders groß, 

,I ~enn die Tat oder richtiger der Entschluß - denn die begangene Tat kann 
I durch tausend Zufälle ein· anderes Antlitz tragen - - das getreue Abbild 
\ der Persönlichkeit selbst ist, der Ausdruck seiner Eigenart.3) 4) Die Tat ist 

dann das Differentiaf des 'Oharakters, der Oharakter das Integral des kon
kreten Entschlusses. Daran ändert auch nichts die bloße Unzulänglichkeit 
der Veranlagung und Ausbildung. Erst ~ie Krankhaftigkeit der Anlage 
würde daran etwas ändern, indem gegenüber dem Geisteskranken oder psy
chopathisch Minderwertigen von Motivensetzung und Leidenlassen, ebenso wie 
von Mißbilligung und Entrüstung nicht die Rede sein kann. Aber bis hierher 
Strafe - erst von hier ab bloßer Schutz der Gesellschaft durch mechanische 
Absperrung! . 

11. Danach müssen wir die Zurechnungsfähigkeit als unumgängliche 
) Voraussetzung der Strafe im technischen Sinn festhalten. Es ist auch nicht 
zu fürchten, daß der deutsche Gesetzgeber davon lassen werde. Und so
lange wir eine vollreife und vollwertige Persönlichkeit in psychiatrischem 

1) Als deren Vertreter habe ich vor allem Kräpelin (Münchener .v0rtra~ 1906), 
aber teilweise auch Aschaffenburg im Auge. Kräpelin vertrat noch mtranslgentere 
Anschauungen 1880 in seiner "Abschaffung des Strafmaßes", hat aber inzwischen nach 
Bin d i n g sAusdruck "viel Wasser in seinen Wein gegossen". 

2) Vergl. Adolf Merkei , v . Holtzend. Handb~ Ir 568. 
3) "Das Motiv entlastet, der Charakter belastet" - so prägnant M!~ Ernst Mayer, 

Die schuldhafte Handlung und ihre Arten, 1ü01 S. 190. 
4) Das ist z. B. in ganz praktisch-nüchterner Betrachtung dann der Fall, wenn 

sogleich aus den Spuren der Tat. 9:uf die Art und Persönlichkeit des Täters , etwa auf 
die Berufsmäßigkeit der Begehung, geschlossen werden kann. 
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Sinne vor uns haben, gilt der Satz: je größer die Schuld, um so größer die I 
Strafe. Strafe und Schutz schließen sjch aber nicht aus: auch die Strafe 
bezweckt Schutz, aber durch Determination (Adaption), nicht durch mecha
nische Absperrung. Andrerseits ist Determinierung auch durch eine indi
vidualpsychologische Behandlung ohne Übelnatur möglich: Erziehung. So 
steht die Strafe mitteninne zwische~ zwei andern verwandten Maßregeln, 
ohne indessen ihre historische Eigenart einbüßen zu dürfen. Es ergeben ' 
sich ferner für besondere psychische Zustände Mitteldinge in der Behand
lungsweise : Hineinmischung von Ubelnatur in die Erziehung, Mischung von 
Strafe und Schutz. -

Gegenüber der Maßlosigkeit Kräpelins, ' der die Psychiatrie für un
fähig erklärt, zwischen geistiger Krankheit und Gesundheit zu scheiden 
- das habe sie nur gekonnt, solange sie noch in den Kinderschuhen 
steckte 1) -, läßt sich die Befürchtung nicht unterdrücken, daß alsdann die 
Mehrzahl der Richter der ohnehin starken Neigung folgen werde, keine 
psychiatrischen Sachverständigen mehr heranzuziehen, sondern dem eigenen 
Urteil zu vertrauen. In der Tat ist es ja auch ein Unding, den voll arbeits
fähigen, mit rascher Auffassung begabten Berufsverbrecher etwa mit einem 
epileptischen Mörder in die gleiche Anstalt zusammenzusperren - da eben 

" 
Schutz der Gesellschaft" die einzig'e Devise sei! 

:Aber in Wahrheit führt Kräpelin das nun auch gar nicht durch. Er 
scheidet 2) sogleich die Erstverbrecher ab, dann die Geisteskranken -

natürlich ohne weiteres". Also doch! Dann kommt das Zwischenreich " . mit Epileptikern, Hysterischen, Imbezillen, senilDementen, Trinkern, MorphI-
nisten - auch hier sehr verschiedene Unterbringung in Irren-, Kranken
anstalten, . Trinkerasyle, Idiotenheime, Siechenhäuser. Die in einem eigenen 
Rechtsverfahren für gemeingefährlich Erklärten sind einer "Verwahrung''', 
immer wieder auf bestimmte Frist, zu unterwerfen. Das Verfahren geg'en 
Jugendliche wiederum soll nicht den Stempel der Strafe, sondern durchaus 
den der Schulung tragen - ja, was heißt denn "Stempel der Strafe"? 
Kurz und gut, alle diese Vorschläge stehen durchaus unter dem Zeichen 
des Suchens nach der Eigenart. Und dafür sollte es gleichgültig sein, in 
welcher Beziehung die schädliche Tat zum Innern des Täters steht? Einzig' 
über die Schuld sollte man hinwegsehen dürfen? - So bewegt sich diese 
Anschauung in unausgetragenen starken inneren Widersprüchen. 

1) Aschaffenburgs Monatsschr. Bd. 3 S. 264. 
2) A. a. O. S. 272 f., 278. 
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Dritter Abschnitt. 

Rechtsvergleichendes. 

§ 8. 

Die relativ bestimmten Strafdrohungen. 

I. Die heutigen Systeme relativ bestimmter Strafdrohung'en sind durch 
den skizzierten Entwicklungsgang vorgezeichnet. Daneben stehen aber noch 
mehrfach absolut bestimmte Strafandrohungen, so 1. die allein und wahllos, 
sowie ohne lVIilderungsgründe angedrohte Todesstrafe - ein unabgestoßener 
Rest des Mittelalters i); 2. die aliquoten oder multiplen Geldstrafen bei 
Delikten, wo in verwerflicher Weise das fiskalische Interesse vor andern 
Staatszwecken vorherrscht. 2) Diese beiden unharmonischen und rudimen
tären Erscheinung'en werden der Wucht des dominierenden Gedankens zu 
weichen haben. Wissenschaftlich zu rechtfertigen ' sind sie nicht. Ins
besondere kann die Todesstrafe nur bei wahlweiser Androhung als dis
kutabel erscheinen. 

Der Spielraum, den der Richter hat, kann ein dreifacher sein: inner
halb derselben Strafart, die zwischen Minimum und Maximum des Straf
rahmens je um den Betrag der Rechnungseinheit springt; Wahl zwischen 
mehreren Strafarten ; Wahl zwischen einfacher Strafart oder Häufung' 
mehrerer Strafarten. Der erste Spielraum ist das Wesentliche: Auswahl der 
angemessenen Strafstufe oder Strafgröße innerhalb der gleitenden Strafe. 

11. Dieser bestehende Zustand entspricht dem inneren Wesen des 
Rechts. Das Recht kann aus den Erscheinungen des Lebens nur die gene
relle Züge aufweisenden und erfahrungsmäßig sich wiederholenden aufgreifen. 
Es kann nicht in minutiöse Kasuistik verfallen und muß deshalb mit" Typen" 
arbeiten. Darum müssen die Strafen relativ bestimmt sein. Im Einzelfall 
hat die richterliche Gewalt die Gesetzgebung zu komplettieren. Das begriff
liche Verhältnis der richterlichen und der legislativen Gewalt erfordert es, 

1) Im Effekt geradezu ein Rückschrit.t gegenüber dem Mittelalter 1 Denn in praxi 
gab es damals immer die Möglichkeit, eine andere Strafe zu wählen. Desgleichen im 
gemeinen Recht. Nur die kirchliche Auffassung war durch Aufstellung von delicta 
divini juris erbarmungslos. Geib, Lehrb. II 162f. 

2) Beispiele bei v. Liszt, Lehrb. 15. Auf!.. § 63 III; Binding, Grundr. 7. Auf!.. 
§ 101 IH. 
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daß die staatlichen Strafansprüche einen bestimmten Inhalt erst durch den 
Richter empfangen. Darum fällt jedes Strafürteil in die Kategorie der 
rechtsgestaltenden Urteile. Das ist eine Folgeerscheinung der ,,rrypizität" 
des Rechts.!) 

111. Wir haben bei vergleichender Betrachtung innerhalb des allgemein 
verbreiteten Systems relativ bestimmter Strafdrohungen doch recht ver
schiedene Gruppen zu scheiden. Das Kriterium ist die Spielraumweite 
und das Verhältnis der Strafzumessung zur gesetzlichen Festlegung von 
Differenzierungen des Tatbestandes. Die eine Gruppe arbeitet mit Kasuistik 
und engen Strafrahmen, die andere mit weit gefaßtem Tatbestand und 
starker Freiheit des Richters in der Strafwahl. Die erste stellt eine 
Reaktion gegen die exzessive Willkür der arbiträren Strafen im 18. Jahr
hundert dar und entstammt der Periode der Aufklärung und des N atur
rechts. Aber diese Reaktion ist mißglückt, da man sofort Umwege und 
sekundäre Mittel zur Herstellung von Ermessensfreiheit schaffen mußte. 

A. Rechte mit gebundener Strafzumessung. 

§ 9. 

Frankreich. 

I. Es sind vornehmlich romanische und von Frankreich beeinflußte 
Rechte, die kleine, z. T. sogar 'sehr kleine Spannweiten aufweisen. Ich 
behandele einige wichtige in chronologischer Ordnung. Ihnen kommen zwei 
Eigentümlichkeiten zu: einmal starkes Operieren mit . Strafänderung an 
Stelle der Strafbemessung, Verwendung und Festlegung von gesetzlichen 
Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründen statt richterlichen Straferhöhungs
und Strafminderungsgründen 2); - und sodann: hohe Minima. Die Wirkung 
der letzteren wird in der Praxis freilich abgeschwächt und teilweise geradezu 
aufgehoben durch · das ebenfalls Frankreich entstammende "System der 
mildernden Umstände". 3) Die Aufklärungsperiode zeitigte das Bestreben, 

1) In anderen Wendungen ebenso schon Köstlin, System (1855) S. 582, 587. 
An letzterer Stelle hebt er hervor, wie der Grundsatz sich mit der absoluten Androhung 
der Todesstrafe stößt, wie diese daher als .eine Irrationalität erscheint. Denn das Ge
setz kann nicht seine Typizität einbüßen, "in gewissen Fällen seine abstrakte Natur 
verlieren". Vergl. auch A. Merkel,v. Holtzend. H3ndb. II 548. 
, 2) Ich verwende hier die allgemein übliche Terminologie, wie v. Liszt,. Lehrb. 
15. Auf!.. S. 275. Diese Ausdrucksweise ist auch bei der Stoffverteilung in diesem 
Werke, insbesondere zwischen Herrn Kollegen Radbruch und mir, zugrunde gelegt 
worden. 

3) C. p. art. 463, 401, 483; Ortolan, Elements dA droit penal (3. ed., 1863), t. I 
no. ~1l5-1l20, über die Motive p. 479; t. II no. 1658-1665 p. 221 ff.; Garraud, Traite I 
(2. ed., 18.~8) p. ö06ff., 611f. II, p. 557-586; Derselbe, Precis (8. ed., 1904) p. 336 
bis 345. Uber die "Fixation des peines" im C. p. von 1791 als Überspannung der 
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den juge de droit so eng' "ZU fesseln wie mög'lich, ihm nur die application 
mathematique der Rechtsfolge auf das konstatierte Verbrechen zu überlassen. 
Das psychische Zwischenstück sollte gleichsam ausgeschaltet sein; mit der 
Willkür wurde auch das Ermessen über Bord geworfen. Aber nur für 
crimes wurde dies im C. p. von 1810 voll durchgeführt. Für delits war 
schon hier der Keim zum System der circonstances attenuantes enthalten. 
Die Ausdehnung auf Schwurgerichtssachen geschah 1824, aber erst 1832 
wurde die Entscheidung der Jury überlassen. Eine 1863 eingeführte Be
schränkung des richterlichen Ermessens in denjenigen Zuchtpolizeisachen, 
deren gesetzliches Minimum ein Jahr Gefängnis übersteigt, ist 1870 wieder 
gestrichen worden. Endlich hat man 1888 für die bei mildernden Umständen 
statt Gefängnis verhängte Geldstrafe das bislang kontroverse Maximum 
wenig glücklich auf 3000 frcs. fixiert. Wenn dieses System auch mehr 
Individualisierung gestattet, als der Buchstabe des Gesetzes verrät, so 
halten sich die Abminderungen der erheblichsten Strafen dennoch in be
scheidenen Grenzen. 

11. Zur Veranschaulichung gehe ich auf die Strafmaße der Verbrechen 
gegen Leib und Leben und der wichtigeren Vermögensdelikte ein.1) 

Die Art. 302, 304 bedrohen assassinat, parricide, empoisonnement und 
meurtre unter Erschwerungen mit Todesstrafe (m. U. travaux forces, 5 Jahre 
bis lebenslänglich), meurtre mit lebensläng'lichen travaux forces (m. U. reclusion, 
5 Jahre), assassinat des N eugebornen durch die Mutter mit lebenslänglichen 
travaux forces (m. U. reclusion, 5 Jahre), meurtre des Neugeborenen durch 
die Mutter mit 5-20 Jahren travaux forces (m. U. 2 Jahre Gefängnis).2) 
Auf die verschiedenen Arten der Drohung stehen nach Art. 305-308 3): 

2-5 Jahre Gefängnis und 150- 1000 Fr. Geldstrafe, 1-3 Jahre Gefängnis 
und 100- 600 Fr. Geldstrafe, 6 Monate bis 2 Jahre Gefängnis und 25 bis 
300 Fr. Geldstrafe, 6 Tage bis 3 Monate Gefängnis und 16-100 Fr. Geld
strafe (m. U., durchweg 1 Tag Gefängnis oder 1 Fr. Geldstrafe). Die vier 
Stufen der Körperverletzung je nach dem Erfolge 4) sind folgendermaßen 
bedroht 5) : 

Regel: nulla poena sine lege vergl. auch Garyon, C. p. annote (1906), I 41, art. 5 
no. 20; I 55, art. 9 no. 62 ff. (Die Kommentierung ist noch nicht bis zu Art. 463 vor
geschritten.) Riviere, Strafgesetzgebg. der Gegenw. (1894) I 441 f. Im übrigen fällt 
die Darstellung der mildernden Umstände in das Gebiet von Rad b r u c h. 

1) Bei der ersteren Gruppe setze ich für Frankreich den Effekt mildernder Um
stände in Klammern hinzu (m. U., dazu das Minimum). 

2) Gesetz von 1901, dazu Garyon a. a. O. art. 300 no. Uf., 8-12, 14, 16-20, 
67 f.; v. Liszt, Vergleichende Darstellung Bd. V S. 108. 

S) Tabelle bei Garyon a. a. O. I p. 731. . 
4) Ohne Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit - Krankheit usw. über 20 Tage -

dauernde Krankheit - Tod. 
S) C. p. art. 309-312; Garyon a. a. O. Tabellen p. 737, 754; Löffler, Ver

gleichende Darstellung Bd. V S. 264 ff., 348. 
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Nicht gegen Aszendenten Gegen Aszendenten 
nicht prämeditiert prämeditiert nicht prämeditiert prämeditiert 

6 Tage bis 2 J. Gef. 1

1

2- 5 Jahre Gef. si Reclusion 6 Maximum der Re- 8 

+ 16-200 fr. Geldstr. + 50-500 fr. Geldstr. 

2-5 Jahre Gef. ' 21 Reclusion si Maximum der Re- 7 

+ 16-2000fr. Geldstr. clusion 

clusion 

5-20 Jahre 
travaux fore es 

Reclusion 4 5-20 Jahre 1015-20 Jahre 11 I lebenslängliche 
d. h. 5-10 Jahre travaux forces travaux forces I travaux forces 

5-20 J. trav. f. 9/lebensl. trav. f. 13 I lebens!. trav. f. 14/lebenSl. trav. f. 

12 

15 

16 

Man sieht die Künstlichkeit dieses der Strafzumessung abholden Systems 
an den (durch Zahlen in den oberen Ecken angedeuteten) Diagonalen der 
Tabelle. Dabei wird die ganze ausgeklügelte Scheidung durch die mildern
den Umstände über den Haufen geworfen. In den Fällen 1-3 ist das 
Minimum 1 Tag oder 1 Fr., in den Fällen 4-8: 1 Jahr Gefängnis, in denen 
sub 9-12:2 Jahre Gefängnis, in den Fällen 13-16 endlich 5 Jahre reclusion. 
Auch hier willkürlichstes Springen und enge Spannweite. Trotz aller Libe
ralität vermögen in den Schwurgerichtssachen die circonstances attenuantes 
der richterfeindlichen Idee des Gesetzes nicht Herr zu werden. Ich darf 
wohl die Darstellung der Kindermißhandlung und -vernachlässigung beiseite 
lassen.1) 

Irr. Das Beigebrachte liefert ein hinreichend abschreckendes Beispiel 
für die Zerhackung von Tatbeständen durch Aufstellung von Strafschärfungs
und Strafmilderungsgründen. Die Signatur ist Mißtrauen gegen den Richter. 
Der Widerspruch, der in der Gewährung der Ermessensfreiheit durch die Hinter
tür des Art. 463 liegt, bedarf nicht weiter der Hervorhebung. Doch ist 
ohne Einschränkung anzuerkennen, daß für Vergehenssachen (delits correc
tionnels) das äußerste Maß richterlicher Freiheit erreicht ist: nur die Maxima, 
des besonderen Teils gelten fort. 2) Für die Verbrechenssachen hat der Ent
wurf Bozerian 1885 die Idee gehabt, durch weiteres Herumflicken am Ge
setz bessern zu wollen. Es sollte neben das System der "circonstances 
attenuantes" noch ein zweites der "circonstances tres attenuantes" gesetzt 
werden.3) Garraud lehnt mit Recht solche Kärrnerarbeit ab.4) 

1) Die fünf letzten Absätze des Art. 312 umspannen in 30 unterscheidbaren Straf
rahmen das ganze Strafensystem von 16 Fr. (m. U. 1 Fr.) Geldstrafe bis zur Todes
strafe. Garyon, Tabelle p. 760. 

2) Die Schärfe der Scheidung zwischen crimes und delits mutet uns sehr fremd 
a?, obschon wir doch auch die französische Dreiteilung adoptiert haben. Innerlich ist 
SIe dem deutschen Recht eben fremd, einen logischen Ausbau haben wir nicht zustande 
gebracht. ' . 

3) So ist in der Tat Genf StrGB. 1874 Art. 40-42, StrPO. 1884 Art. 360-362, 
411, 412 verfahren. . 

4) Traite II 578: erst setze man die Strafmittel zu den verschiedenen Klassen in 
Beziehung und dann gebe man dem Richter die Vollmacht, zu individualisieren! - Inter
essant sind die statistischen Mitteilungen Garrauds, Traite II 585f. Bewilligen die 
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IV. Bei den Diebstählen 1) zeigt das französische Recht das gleiche 
Strafrahmenwesen, womöglich in größerer Komplizierung', zumal der Aus
gang vom Tatbestand des qualifizierten Raubes genommen wird. Dieser 
entsteht durch Zusammentreffen von 5 Momenten; ihm gleich steht das Zu
sammentreffen zweier derselben nebst Begehung auf öffentlicher Straße: lebens
längliche travaux forces (mildernde Umstände: 5 Jahre reclusion). Trifft nur 
eines jener Momente mit Begehung auf öffentlicher Straße, oder treffen zwei 
Momente aus einer anderen Serie zusammen, desgl. bei Diebstahl mit Ge
walt oder mittels Einbruches verhängt das Gesetz 5-20 Jahre travaux 
·forces (mildernde Umstände: 2 Jahre Gefängnis I). Auf weitere Fälle (2 Mo
mente . aus einer dritten Reihe, oder eine Qualifikation allein) ist 5-10 Jahre 
Teclusion gesetzt (mildernde Umstände: 1 Jahr Gefängnis). Alles übrige sind 
Vergehensfälle, zu deren Abhandlung aber auch noch 10 Strafrahmen benötigt 
werden 2), obschon ja in Wahrheit hier stets bis auf 1 Fr. Geldstrafe her
abgegangen werden kann. Darunter befindet sich: ,ver Schlüssel nachmacht 
oder abändert, wird bestraft mit 3 l\1:onaten (!) bis 2 Jahre Gefängnis und 
25-500 Fr. Geldstrafe. Ist es ein Schlosser, so treffen ihn 2 Jahre (I I) bis 
5 Jahre Gefängnis. und 50 - 500 Fr. Geldstrafe. 3) 

§ 10. 

Österreich (Ungarn). 

Durchaus ähnlichen Strafrahmen typus wie Frankreich weist Ö s ter
reich 4) auf. Die nachträgliche l\1:odelung der engen Strafrahmen zugtlllsten der 
Individualisierung greift bei Verbrechen teilweise mehr, bei Vergehen wenig'er 
durch als in Frankreich. Das geltende Recht 5) weist eigentlich drei Etappen 
der Abminderung auf. 6) Zuerst enthielt StrGB. § 54, wenn Verbrechen mit 
höchstens 5 Jahren bedroht waren, das "außerordentliche Milderungsrecht" 
nur bis zu 6 Monaten herab. Daneben stand § 261 mit der Möglichkeit, 

Geschworenen m. U., so muß der Gerichtshof die Strafe um 1 Grad mäßigen, er kann 
sie um 2 Grade mäßigen. Die Jury bewilligt m. U. in 74-77 % aller Fälle, der Ge
richtshof geht in 70 % davon um 2 Grade herunter. 

1) O. p. art. 379-401; Garyon a. a. O. p. 1185 no. 1-6; p. 1225 no. 36ßff., Ta
belle; p. 1252 no. 122-134; Harburger , Vergl. Darst. Bd. VI S. 263f., 332. 

2) Wobei ich Erpressung und Zechprellerei beiseite lasse. 
3) Vergl. deutsches StrGB. § 369 Z. 1: Geldstrafe bis zu 100 M. oder Haft bis zu 

4 Wochen. Vergl. auch das Schema für die Bestrafung der Jagdfrevel in Frankreich 
bei Na g 1 er, Vergl. Darst. Bd. VIII S. 478. 

4) Lammasch, Grundr., 2. Auf!.. 1902 , § 15 ; Finger Bd. I (1894) S. 303-309. 
5) Wegen der Entwürfe s. unten § 15 S. 122 Note 5. 
6) Abgesehen von einigen Beispielen ganz arbiträrer Übertretungsstrafen, die je

doch mit Unrecht von Merkel, v. Holtzend. Handb. II 548, "völlig unbestimmt" ge
nannt werden. Denn dann sind eben die Strafarten des § 240 in den aus dem II. Teil 
ersichtlichen Höchstmaßen zur Verfügung gestellt. Mehrfach ist auf die Analogie 
anderer Delikte hingewiesen. Daneben finden sich einige absolut bestimmte Strafen, 
abgesehen von der Todesstrafe. So wird die eine schändliche Krankheit verheimlichende 
Amme nach § 379 mit dreimonatlichem strengen Arrest bestraft. 
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bei Vergehen und Übertretungen wenigstens statt Arrest ersten Grades Geld
strafe zu verhängen. Seit 1852 hat im ersten Fall, wie nach § 266 nunmehr 
auch im zweiten, die Herabminderung' keine untere Grenze. Doch kann nie 
vom Kerker zu Arrest oder Geldstrafe, und auch nicht von Arrest allgemein 
zu Geldstrafe übergegangen werden. Bei Verbrechen, deren Strafsatz 5 Jahre 
übersteigt, ist endlich seit 1873 durch StrPO. § 338 eine Milderungsbefugnis 
bis herab auf 3 bezw. 1 Jahr eingeführt.1) Das l\1:ilderungsrecht heißt zwar 
ein außerordentliches, und diese Eigenschaft ist durch Verfügungen mehr
fach eingeschärft worden. Dennoch ist davon z. B. 1895 in 55,3 % aller 
Verbrechensfälle Gebrauch gemacht worden. 2) So hat sich denn in erheb
lichem Umfange auch in Österreich "die Judikatur an Stelle der Legislative" 
gesetzt, was die Begründung des Entwurfs von 1874 (unter IV.) bekämpfen 
zu müssen glaubte. Aber es gibt keinen Halt auf dieser Bahn. Und nur 
auf ihr gibt es Fortschritt. 3) 

§ 11. 

Spanien. 

Das System kleiner Spannweiten für den Einzelfall mit einer gewissen 
Durchbrechbarkeit hat noch zwei etwas abweichende Ausgestaltung'en ge
funden. Spanien wird gekennzeichnet durch die Drittelung der Strafrahmen 
und durch die übergroße Zahl von Sprossen auf der Strafenleiter.4) Aus 
den zahlreichen Strafzumessungsregeln ist die wichtigste die, daß bei mehreren 
und erheblicheren mildernden Umständen Übergang zu einem beliebigen der 
drei Grade der nächstniederen Leitersprosse gestattet ist. 5) Arrest unter 

1) Vergl. auch noch StrGB. 52 und wegen der Gutachten über eine erkannte 
Todesstrafe StrPO. 341. 

2) Lammasch a. a. O. S. 49. 
3) In stärkerem Grade steht unter französischem Einfluß Ungarn § 92. In 

,außerordentlich leichten Fällen wird in der Strafenleiter je bis zum Minimum oder 
auf die nächstniedere Sprosse gegriffen: Tod und lebenslängliches Zuchthaus - 15 
bezw. 10 Jahre Zuchthaus - Zuchthaus (Min. 2 J.) - Kerker (6 Mon.) - Gefängnis 
(1 Tag) - Geldstrafe. Für Vergehen im gesetzlichen Sinn besteht auch hier also 
nur das allgemeine Minimum und freier Übergang zur Geldstrafe. von Wlassics, 
Strafgesetzgebung der Gegenwart I 173. 

4) Rosenfeld, Strafgesetzgebung der Gegenwart I 510-516. 
5) C. p. art. 82 Z. 5. Dagegen darf die nächsthöhere Sprosse der Strafenleiter 

auf dem Wege der Straferhöhungsgri.inde nicht erklommen werden, sondern nur auf 
dem der Strafschärfungsgründe. Solche existieren z. B. beim Diebstahl, dessen Straf
sätze zur Erläuterung hier angeführt seien: C. p. 531 gliedert die Rahmen nach 5 Wert
stufen, deren Grenzen 2500, 500, 100, 10 Frs. sind. Jede Strafstufe hat 3 Grade, die 
ich durch die Mittelzahlen andeute, und außerdem für beträchtliche m. U. die nächst
niedere Stufe mit ihren 3 Graden. Wertstufe I: Korrektionelle Festungshaft von 
2 J. 4 M. 1 T. - 3 J. 6 M. 20 T. - 4 J . 9 M. 10 T. - 6 J.; bei m. U. schärferer 
Arrest bezw. korrektionelle Festungshaft von 4 M. 1 T. - 1 J. - 1 J. 8 M. - 2 J. 
4 M. Wertstufe II: Korrektionelle Festungshaft von 6 M. - 1 J. 8 M. 20 T. - 2 J. 
11 M. 10 T. - 4 J. 2 M.; bei m. U. schärferer Arrest von 2 M. 1 T. - 3 M. 10 T. 
- 4 M. 20 T . - 6 M. Wertstufe III: Schärf. Arrest bezw. korrekt. Fest. von 2 M. -
4 M. - 6 M. - 2 J. 4 M.; bei m. U. Geldstr. oder schärf. Arrest von 1 M. - 1 M. 
10 T. - 2 M. Wertstufe IV: Schärf. Arr. von 1 M. - 2 - 4 - 6 M.; bei m. U. 

8* 
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1 Monat kann aber niemals verhängt werden; er ist für Übertretungen 
reserviert. Zur Illustrierung der "gradös" verweise ich auf die Note. 

§ 12. 

Italien. 

I. Ähnlich, aber nicht mit derselben, sondern mit einer andern künst
lichen Arithmetik versucht auch Italien in seinem im ganzen so hoch
stehenden StrGB. von 1889 die Strafzumessungsaufgabe dem Richter zu 
entreißen oder sie doch zu mechanisieren. Es ergibt sich eine mindestens 
ebenso engherzige Strafrähmchenwirtschaft. Von V0.rbildlichkeit. auf 
diesem Gebiet kann keine Rede sein. Im Gegenteil stellt dIes StrGB. elnen 
Versuch der Zurückdrängung richterlichen Ermessens dar. Der Gesetzgeber 
will ihm seine Aufgabe möglichst abnehmen. Deutlicher, als Gesetz Art. 29, 
zeigte dies Entw. Art. 30. Der Eingangssatz lautete dort aktiv: ,,11 
giudice non puo aumentare, ne diminuire, ne comm:üare al~una p~n~ se .non 
nei casi espressamente determinati dalla legg·e." DIe RelazlOne Mmlsterlale, 
Vol. I no. XXXVI p'. 127, XXXVII p. 132 läßt erkennen, daß das ger
manische System weiter Ermessensfreiheit gar nicht vollbewußt in den Ge
sichtskreis des Gesetzgebers getreten ist. Wogegen er sich wendet, das 
ist das Schema der gradi, das aus dem neapolitanischen GB. von 1819 her
rührt. Von dort ist es einerseits in Spanien über die Strafgesetze von 1822

1
) 

und 1848 in das von 1870 gelangt, wo wir es soeben kennen gelernt haben; 
andrerseits aber in die italienischen GB., auch das für Sardinien und Pie
mont von 1859 sowie in die älteren Entw., wie de Falco 1863. An anderer 
Stelle bei de~ Begründung zu Art. 56 (jetzt 59), no. L, p. 177, erwähnt 
die R~l. Min. das holländische System; es gilt in ihren Augen als selbst
redend abgetan schon damit, daß es dem Richter eine "latitudine soverchia" 
gibt. Die Strafe frei zu wählen, ist gleichbedeutend mit "correggere la 

legge" ! 
11. So setzt denn dies StrGB. nur an die Stelle der Grad- und Stufen-

arithmetik die der gemeinen Brüche: herab oder herauf jetzt um 1/6, 1/6 bis 
1/ dann bei einem weiteren Umstand um 1/3_ 1/2, 1/2_ 2/3 usw. Dabei muß 

3' d nach Art. 29 Abs. 2 und 3 der Richter die Aufwärtsrechnung zuerst un 
dann die Abwärtsrechnung , bei mehreren die Rechnung beeinflussenden 

Geldstrafe. Wertstufe V: Schärf. Arr. von 1 M. - 2 - 3 - 4 M.; bei m. U. Geld
strafe. Liegen die Strafschärfungsgründe des Art. 533 vor, so treten folgende Strafen 
ein: Wertstufe I: Schwere Festungshaft von 6 J. - 7 J. 4 M. - 8 J. 8 M. - 10 J . 
Wertstufe II: Korrekt. bezw. schwere Festungshaft von 4 J . 2 M. - 5 J . 5 M. 10 T . 
_ 6 J . 8 M. 20 T. - 8 J. Wertstufe III: Korrekt. bezw. schwere Fest. von 2 J . 4 M. 
_ 4 J . 2 M. - 6 J. - 8 J. Wertstufe IV: Korr. Fest. von 6 M. - 2 J. 4 M. - 4 J . 
2 M. _ 6 J. Wertstufe V: Schärf. Arrest bezw. korr. Fest. von 4 M .. - 1 J: .- 1 J . 
8 M. - 2 J. 4 M. Es erübrigt sich wohl, noch die 5 Abstufungen für dIe BeteIh/?ungs
formen an Vollendung und Versuch auch nur für eine der Wertstufen vorzufuhren. 
Der spanische Geist ist unverkennbar. 

1) Rosenfeld, Strafgesetzgebg. der Gegenw. I 500. 
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Umständen teilweise in vorgeschriebener Reihenfolge vornehmen. Er muß 
ferner zunächst immer fingieren: daß der Faktor , von dem die Addition 
oder Subtraktion abhängt, nicht vorhanden sei. Das Gesetz verpflichtet ihn 
ausdrücklich, zunächst die Strafe zu finden, die er ohne den betreffenden 
Umstand verhängen würde - also bei mehreren solcher Umstände von allen 
den konkreten Fall kennzeichnenden Umständen abzusehen! Danach hat 
der Richter zunächst von einem nur in seiner Phantasie existierenden Fall 
auszugehen, dann sich die Umständchen zu ordnen, NI'. 1 derselben an den 
Phantasiefall heranzubringen, das Rechnungsfazit zu ziehen, nunmehr NI'. 2 
zu nehmen, das Fazit zu finden usw. 1) 

111. Nun ist zwar dieser richterfeindliche Gesetzgeber psychologisch
erfahren und bestrebt, möglichst die Scheidungen, die er- macht, zu verinner
lichen. Das kann gleichwohl an dem Gesamturteil nichts ändern daß diese , 
befremdlich enge Ziehung der Strafrähmchen in allgemeiner Betrachtung ein 
Rückwärtssprung um 100 Jahre, nicJlt aber, wie Alimena 2) meint, ein 
erster entscheidender Schritt auf dem von der modernen Wissenschaft an
gebahnten Wege ist. Ebenso ist es unrichtig, daß die Grenzen des Straf
zumessungsrechts hier ziemlich weite seien, wie H. Seuffert meinte.3) Viel
mehr ist lediglich dem Tadel zuzustimmen, den er selbst sogleich dagegen 
ausspricht, daß die Strafrahmen des Grunddelikts und der Qualifikation häufig' 
nicht in einander übergreifen. "Wohl läßt es sich nicht leugnen, daß die 
heutige Strafrechtspflege mit ihren exorbitanten Verschiedenheiten in der 
Strafzumessung bedenklich erscheint. Diese Verschiedenheiten sind aber 
immer noch erträglicher , als die das Leben und seine Wechselfälle miß
achtende Gesetzgebung, welche das richterliche Ermessen ausschließt oder 
allzu sehr einengt." Diese N etlauflage des prinzipiell zur Maschine degra
dierten J uge de droit ist auch nicht dadurch verbessert, daß die Halbheit 
der circonstances attenuantes ebenfalls Aufnahme gefunden hat 4), noch dazu 
in einer überaus verkümmerten Form: es tritt nämlich nur Ermäßigung um 
ein Sechstel ein, also einen in dubio gleichgültigen Betrag. 

IV. Das hiernach zulässige Minimum setze ich in Klammern den Straf
rahmen für Tötung und Körperverletzung bei. Es werden unterschieden: 
Grundfall - . schwächere Qualifikation (3 N rn.) - stärkere Qualifikation 

1) Dies der "mathematische Schlüssel" des Art. 29, wie Högel, Straffälligkeit 
S. 92-95, Gutachten für den 28. DJT., S. 5 es nennt. 

2) Strafgesetzgebg. der Gegenw. I 590. Für Italien mochte es immephin ein be
scheidener Fortschritt sein durch die Beseitigung der "gradi". 

3) Mitteilungen aus ~~m Entw. (in der Festschrift für Gneist, Breslau 1888) S. 70. 
Dagegen hebt S t e p h an, Ubersetzung S. 26 die "detaillierte Kasuistizierung" richtig 
hervor. 

4) Art. 59. Dagegen auch v. Liszt , Aufsätze und VorträO'e I 277. In der 
~elazione Ministeriale Vol. I p. 176f. werden diese "attenuanti ge;eriche" ausdrück
hch als unschädlich bezeichnet. Sie entsprächen zwar einem "concetto di giustizia", 
da der Gesetzgeber nicht alle Schuldminderungen vollzähliO' erfassen könne. Aber 
bei der vorliegenden Abschwächung auf 1/6 dürfe man hir~sichtlich der praktischen 
Konsequenzen beruhigt sein. 
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(6 Nrn.); ferner ob gewöhnlicher oder singulärer Kausalzusammenhang vor
liegt. Die 3 Fälle absichtlicher Tötung sind bedroht mit 18- 21 J. (m. U. 
15 J. I), mit 21- 24 J . (m. U. 171/2 J.) Reclusione, und mit Ergastolo (m. U. 
30 J.); Bei singulärem Kausalzusammenhang treten ein: 15-20 (m. U. 
121/2), 18- 21 (m. U. 15), 22- 24 (m. U. 18 J . 4 M.) Reclusione. Körper
verletzung mit tödlichem Ausgang ist entsprechend bedroht mit 12- 18 
(m. U. 10), 15-20 (m. U. 12 1/ 2), 20-24 (m. U. 16 2/ 3) J. reclusione, bei 
singulärem Kausalzusammenhange mit 8-14 (m. U. 62/ 3), 11- 16 (m. U.' 
91/6), 15- 20 (m. U. 12 1/ 2) J. Reclusione. So Art. 364-368. Art. 369 
straft absichtliche Tötung des Neugeborenen mit 3 -12 J . Detenzione, 
Art. 370 Verleitung zum Selbstmord mit 3-9 J. Reclusione: - in diesen 
beiden Fällen bringen die mildernden Umstände einen Abstrich von einem 
halben Jahr am Minimum zustande! Für die meisten der eben erwähnten 
Verbrechen wird in praxi Art. 51 eine Rolle spielen; danach wird allgemein 
Aufwallung inrolge Anreizung 1) mildernd berücksichtigt. Bei Provokation 
sind die Strafen um 1/3, bei schwerer Provokation um 1/ 2_2/ 3 herabzusetzen. 
Nun man ~rmäßige die sämtlichen vorgenannten Strafen um volle zwei 
Drittel -- es bleiben ' noch immer exorbitant hohe Minima. Dazu kommt 
die Häufung von Rechenoperationen. Bei den Körperverletzungen 2) werden 
die Strafen des Art. 372 durch Qualifikationen (Art. 373 Abs. 1) um 1/6_ 1/3 
erhöht, .aber wegen unbeabsichtigt schwerer Folgen (Art. 374) wieder um 
1/3_ 1/2 ermäßigt, und um ein weiteres 1/3_ 1/2 bei unvollkommenem Eigentums,: 
notstand (Art. 376 Abs. 2). Noch ein Beispiel: schwerer Diebstahl wird 
gestraft nach Art. 403 mit 3 Mon. bis 4 J., nach Art. 404 mit 1-6 J., nach 
Art . . 404 a. E. mit 2- 8 J. Reclusione. Die mildernden Umstände setzen 
die Minima herab auf: 21/ 2 , 10, 20 Monate. Bei sehr unbedeutendem Wert 
kann freilich bis auf 1/3 dieser Beträge herabgegangen werden (Art. 431).3) 

§ 13. 

Der Schweizer Entwurf. 

I. In diese erste Gruppe und sohin in wenig zu empfehlende N achbar
schaft müssen wir leider auch den Schweizer Entw. von 1903 4) stellen. 
So großartig' von den das Strafensystem und die Individualisierung betreffen
den Vorschläg'en eine ganze Reihe sind, wie die progressive Gestaltung der 
Freiheitsstrafe, die Verwahrung Rückfälliger, die Behandlung' Jugendlicher r 

die Unterbringungen in Spezialanstalten, die noch weiterhin (S. 152) als 
Muster zu erwähnenden allgemeinen Anleitungen über die Strafzumessung, 

1) Dem impeto delI' ira ist die Aufwallung heftigen Schmerzes gleichgestellt. 
2) Wo Geldstrafe nur im leichtesten Fall, und nicht unter 25 Lire bekannt ist! 

Auch bei m. U. kann nie auf Geldstrafe heruntergegangen werden. 
S) Weitere Illustrationen findet man in den Tafeln der Maxima, der Minima 

und der Bruchrechnungen Rel. Min. Ir 508-562. 
4) Vorentw. 1903, Art. 48, 49, 50 (= Vorentw. 1893, Art. 37, 38; April 1894 

Art. 38; Juli 1S94 Art. 36, 37, 37 a. E.; 1896 Art. 39, 40 § 1, 40 § 2). Beratungen 
der Expertenkommission I 244-251, Ir 448 - 454. 
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so muß die Weite der Strafrahmen im ganzen zu eng genannt werden~1) 
Zwar soll dem auf dem Umweg der circom~tances attenuantes wieder ge
steuert werden. Aber erstens, Entw. 1903 Art. 48 § 1 zählt diese Straf
milderungsgründe - acht an der ZahP) - taxativ auf, und zweitens , 
Art. 49· setzt die Strafrahmen in einem weit hinter Frankreich zurück
bleibenden Maße herab. Ist z. B. ein spezielles Zuchthausminimum angedroht; 
so kann nie auf Gefängnis gegriffen, bei einem speziellen Minimum von 
6 lVIon. Gefängnis kann nur bis zu 1 Monat herabgestiegen werden; Geld
strafe ·(Buße) ist niemals auf diesem Wege erreichbar. 3) Der Vorschlag 
Correvons 4): suppression des minima, ist abgelehnt worden. 

11. Allerdings steht daneben Art. 50, der so weit als wünschenswert 
geht. 5) Aber dieses freie Strafmilderungsrecht gilt nur für folgende fünf Fälle: 
verminderte Zurechnungsfähigkeit, Art. 16 Abs. 2; untauglicher Versuch, Art. 21 
§ 1, Abs. 2; tätige Reue beim Versuch, Art. 21 § 2; Exzeß der Notwehr, 
Art. 24 Abs. 2; Exzeß des Notstandes, Art. 25 a. E. Ein sechster Fall findet 
sich noch im besondern Teil: rechtzeitige Berichtigung einer falschen Partei
aussage, ebenso falschen Zeugnisses, falschen Gutachtens, falscher Übersetzung, 
Art. 206 § 2, 207 § 2. 

III. Es tritt noch hinzu und gibt den Ausschlag, daß der besondere 
Teil den Richter stark bindet. Dazu sind die Strafrahmen öfters nicht ein
mal übergreifend. Auf Totschlag (d. h. in leidenschaftlicher Aufwallung), 
Tötung und Mord (8 erschwerte Fälle) sind angedroht: 1- 10 Jahre, 10 bis 
15 Jahre, lebenslängliches Zuchthaus (Art. 60). Durch mildernde Umstände 
werden daq,tus: 6 Monate bis 5 Jahre Gefängnis, 5-15 Jahre, 10- 15 Jahre 
Zuchthaus. Diese Abmilderung i~t für den mittleren Fall, aber Z" T. auch 
für den höchsten, der psychologisch in mehreren Beziehungen dem untersten 
recht nahe steht 6), ganz unzureichend. Und dabei muß man sich immer 
wieder vergegenwärtigen, daß der Richter nicht frei ist · in der Auffassung 
eines Umstandes als mildernd, sondern durch den limitierten Katalog des 
Art. 48 gebunden wird. Ein weiteres! Fast die sämtlichen katalog'isierten 

1) Im Ergebnis übereinstimmend H ö gel, Straffälligkeit, 1897 S. 97- 101. Der 
Entw. 1896 war jedoch noch etwas weitherziger. 

2) Dazu gesellen sich: der genau 18 jährige, Art. 14 § 1 a . E.; Irrtum über 
Rechtswi~rigkeit, Art. 20; Versuch, Art. 21 § 1 Abs. 1; Beihilfe, Art. 22 Abs. 2. 

3) Uberhaupt ist die Verwendung der Geldstrafe spärlich; bei Verbrechen Jugend
licher bleibt sie ganz außer Spiel. 

4) Exp.-Komm. I 249. 
5) "Ermächtigt das Gesetz den Richter ausdrücklich, die Strafe nach freiem 

Ermessen zu mildern, so ist der Richter an die Strafart und das Strafmaß, die für 
das Verbrechen angedroht sind, nicht gebunden." 

6) Grausamkeit und Heimtücke, ebenso der Gebrauch von Gift werden durch 
leidenschaftliche Aufwallung nicht ausgeschlossen. Ja, es kann dieser Affekt gerade 
zu grausamen Akten yerleiten. Und ist die Mordlust, "la soif du meurtre" , nicht 
selbst ein Affekt? Es würde sich dann nur um dessen Grad handeln und je nachdem 
bald der höchste, bald dei' niederste Strafrahmen zur Anwendung kommen , aber nie 
der mittlere. In der Expertenkommission I 321 f. war man zweifelhaft, ob bei solchem 
Zusammentreffen nicht stets die höchste Stufe anzuwenden sei, einigte sich aber auf 
die Auffassung, daß alsdann nur nie mildernde Umstände bei der niedersten Stufe 
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circonstances attenuantes 1) sind unanwendbar auf fahrlässige Delikte. Bei 
diesen wird es also in aller Regel bei den gesetzlichen, teilweise 
exorbitanten Mindestmaßen bleiben! Wir finden die fahrlässige Tötung' 
mit mindestens einem Monat Gefängnis, bei Verletzung besonderer Berufs
pflicht 2) .mit mindestens einem Jahr (I) Gefängnis bedroht, Art. 70. Auf 
fahrlässig'e Brandstiftung, durch die ein Mensch ums Leben kommt, steht 
ein Minimum von 6 Monaten Gefängnis, Art. 149.3) Auf ein Umgehen mit 
Sprengstoffen, durch das der Täter fahrlässig (nicht vorsätzlich!) das Leben 
vieler :Menschen gefährdet (es braucht auch nicht einer körperlich verletzt 
zu werden), ist unbedingt Zuchthaus und zwar bi~ zu 5 Jahren angedroht!14) 
In andern Fällen wird wenigstens eine schwere Verletzung gefordert unq. 
dann das Minimum bald auf 3, bald auf 6 Monate Gefängnis gestellt. 5) 

IV. Die behandelten Gesetzgebungen wollten schematisieren statt in
dividualisieren. Frankreich und z. T. auch Österreich haben im Lauf des 
letzten Jahrhunderts durch künstliche Aufpfropfung des Ermessensprinzipes 
zu helfen gesucht und für den numerisch größten Teil der Fälle auch wirk
lich geholfen. Die französische Regelung ist dabei die innerlich wertvollste. 
Dagegen haben Italien und der Schweizer Entw. aus , den letzten 100 Jahren 

anzuwenden seien. So, in Gemäßheit des Art. 40 Entw. Juli 1894, der Art. 43 Entw. 1896, 
welcher Artikel aber im Entw. 1903 gestrichen wurde, so daß jetzt die Frage offen ist. 
Überhaupt aber bestehen Zweifel, ob nicht die "passion violente" des Art. 60 Abs. 2 
immer oder vielfach unter einen der Strafmilderungsgründe des Art. 48 § 1 fällt und 
dann jede Herabsetzung des Strafrahmens durch Art. 48 § 2 untersagt ist. Die Frage 
ist indirekt durch Stichentscheid in der Expertenkommission II 491 verneint worden. 
Das bindet den Richter natürlich nicht. Es muß also als offene Frage betrachtet 
werden, ob auf "Totschlag" die circonstances attenuantes überhaupt anwendbar sind. 

1) Achtungswerte Beweggründe - schwere Bedrängnis - Eindruck schwerer 
Drohung - unveranlaßte schwere Reizung oder Kränkung. Aber auch weiter: Kann 
man eine fahrlässig'e Tötung auf Befehl eines Vorgesetzten begehen? u. a . m . 

2) Gegen diese Abstufung scharf, aber treffend L ö f fl er, Vergleichende Dar
stellung Bd. V S. 260 f. 

S) Ebenso bei Überschwemmung, Art. 153 § 2. Dagegen nur 1 Monat Minimum 
bei Entfesselung von Dampfkraft oder Elektrizität, Art. 152 § 2 Abs. 2. 

4) Art. 151 Satz 2. Dagegen Art. 68. ,,'\-Ver einen Menschen wissentlich und 
gewissenlos in unmittelbare Gefahr für das Leben bringt .... ", kommt bedeutend 
besser weg. Erstens ist das Höchstmaß nur 3 Jahre Zuchthaus. Zweitens ist das 
Mindestmaß 8 Tage Gefängnis. Drittens ist, wie gesagt, die praktische Anwendbar-

,keit des Strafmilderungsparagraphen leichter, und alsdann kann der "gewissenlose" 
Täter sogar mit 3 Tagen Haft davonkommen. Ja er ist selbst dann besser daran, 
wenn er durch s.eine wi.ssentliche Lebensgefährdung den Tod eines Menschen verur
sacht hat: das Minimum springt z:war dann auf 1 Jahr Gefängnis, wird aber durch 
circonstances attenuantes auf 3 Monate herabgedrückt. Dagegen muß jener un
vorsichtige Experimentator, auch wenn er . keinerlei Schaden angerichtet hat, un
weigerlich - selbst wenn man Strafmilderung walten läßt - 6 Monate Gefängnis 
absitzen. 

5) Art. 155 § 2, 156 § 2. (Straßen- und Schiffsverkehrs- bezw. Bahn- und Dampf
schiffsgefährdung). Ich führe noch einige überho,he Minima an: Art. 63 (Kindestötung -
Zuchthaus für . psychische Unzuläng'lichkeit), 64 § 2 Abs. l Satz 2, ö5, 81 § 2; 82 Abs. 2, 
84 Abs. 2, 87 § 1, § 2 - diese letzten §§ werden durch art. 236, 238, 241 nicht völlig para
lysiert -; Art. 129 a. E., 130 § 1, 134, 141, 148 § 2, § 3, 169, 178 Abs. 1, 191 a. E .; 
192 § 1, 193 § 1 - wie ist hier bei Strafmilderung zu vedahren? -, 217 § 1, § 2. 
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nichts gelernt. Sie setzen ihre Kraft an die unfruchtbaren Versuche, alles 
in Schablonen zu zwängen. Sie vergessen, daß die Fülle des Lebens solcher 
Schranken spottet. Es kann eben auch Straftaten von schwererem Typus 
geben, wo die Tat dem Oharakter des Täters vollkommen fremd , nur aus 
exogenen Momenten erklärbar ist und zwar aus solchen, von denen man 
weiß, daß sie sich nicht wiederholen werden; wo ferner der angerichtete 
Schaden ganz unbeträchtlich oder auch schon völlig ausgeglichen ist und 
niemand ein Interesse an der Bestrafung hat, ja vielleicht die Bestrafung 
dem Interesse des Verletzten zuwiderläuft; wo endlich auch das gesetzliche 
Minimum außer allem Verhältnis zu der Tat stehen und mit einschneiden
der Wirkung' Leben, Gesundheit, Erwerbsverhältnisse, Wohlfahrt oder soziale 
Stellung des Täters treffen würde. In solchen Fällen könnte dann wiederum 
nur die Gnade helfen. Der Gesetzgeber wird aber das Irrationelle möglichst 
aus seinem Plane bannen. Sonst biegt er unbelehrt von neuem in den Kreis
gang' ein, an dessen Ende wir soeben Frankreich stehen sehn. 

§ 14. 

Japan. 

In diesem Zusammenhang sei auch des japanischen StrGB. vom23. April 
1907 gedacht. Die Behauptung des Übersetzers Staatsanwalts Oba 1), daß 
dieses Gesetz durch eine Erweiterung des freien Ermessens ausg'ezeichnet 
sei, die bis zur , äußersten Konsequenz durchgeführt werde, muß befremden. 
Im Gegenteil ist die Bewegungsfreiheit des Richters stark eingeengt, teils 
in ähnlicher Art, wie es eben dem Schweizer Vorentwurf von uns zum Vor
wurf gemacht wurde, teils durch Hineinspielen der italienischen Künsteleien. 
Wenn Oba als Vorzüge gegenüber dem geltenden deutschen StrGB. her
vorhebt, daß bei jeder Straftat die Strafmilderung auf Grund des freien Er
messens zugelassen sei, und ferner daß die deutschen Strafrahmen bei weitem 
nicht so groß seien, - so ist das erstere irreführend, das zweite unrichtig. 

Es gibt zwar eine Reihe von Fällen gesetzlicher Milderungsbefugnis 2) 
und daneben ohne allen Unterschied bei mildernden Umständen sogen. Mil
derung nach freiem Ermessen (§ 66). Aber - im Gegensatz auch zu den 
schweizerischen Vorschlägen - ist dieses freie Ermessen (§§ 66, 71) ebenso 
eng gebunden wie in den besonders genannten Fällen: weiter als bis zllr 
Hälfte des speziellen Minimums kann nicht herabgegangen werden, höchstens 
um einen Tagesbruchteil (§§ 68, 70). Freistellung des gesetzlichen Mini
mums ist selbst für die geringeren Fälle unbekannt, und ebensowenig ist 
Übergang von Freiheits- zu Geldstrafe gestattet. Dazu kommt, daß bei Zu-

1) ZeitschI'. f. Strafrechtswiss., Bd. 28, S. 211 sub II 2. 
2) §§ 5 Strafverbüßung im Ausland, 3ö Abs. 2 Notwehrexzeß, 37 S. 2 Notstand

exzeß, 38 Abs. 3 Unkenntnis des Gesetzes, 39 S. 2 Geistesschwäche, 42 Selbstanzeige 
43 Versuch, 169 Widerruf des falschen Zeugnisses , 173 Geständnis bei falscher An
schuldigung, 198 Abs. 2 Selbstanzeige bei Bestechung. Teilweise sind dies zugleich fakul
tative Straferlaßgründe, vergl. unten § 27 S. 166. 

29 



122 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. UI. 

sammentreffen mehrerer spezieller l\1ilderungsgründe nur einmal gemildert 
werden darf, § 68 a. A. Nur die Strafmilderung auf Grund gener~ller mil
dernder Umstände darf mit der wegen spezieller Umstände kumuhert wer
den, § 67. Danach kann also eventuell bis zu einem Viertel des spezi~llen 
Minimums herabgestiegen werden. Für gleichzeitige Schärfung und Milde
rung gibt es im § 72 nach italienischem Muster eine gesetzliche Reihen
folge: der Fall muß also auch hier sozusagen zunächst am Phantom ent-

schieden werden. 
Die Strafrahmenenge fällt oft auf, namentlich die spärliche Verwe~d~ng 

der Geldstrafe.1) Sie fehlt z. B. bei Widerstand gegen Beamte, Frelhelts-
beraubung, Nötigung, Diebstahl, Betrug, Unterschlagung.

2
) • • 

Weniger engherzig, aber auch nicht entschlossen genl~g 1st dIe St~'af~ 
rahmensprengung bei Rückfall, § 57: über das doppelte MaxImum kann nIcht 
hinausgegangen werden. Merkwürdig ist ferner die gewaltige Erstreckung 
der vorläufigen Entlassung: die Minimaldauer beträg~ bei Zuchtha.us u.nd Ge
fängnis 3) ein Drittel, bei Haft und subsidiärer A~belt~hausstrafe .ISt SIe ganz: 
freigegeben, §§ 28, 30.4) Im Grunqe ist auch dIes elne Halb~eIt. 

Ich glaube deshalb doch sagen zu dürfen: wir haben von dIesem Gesetz-

buch nichts zu lernen'. 

B. Rechte mit freier Strafzumessung. 

§ 15. 

Deutschland. 5) 

In diese Gruppe gehören lediglich germanische Rechte. Allerdings 
haben wir ja anerkannt, daß Frankreich für "Vergehenssa~hen" .im tech-:
nischen Sinn vollste Ermessensfreiheit geschaffen hat; aber dIese wIrkt .. doch 
nur auf dem Umweg über die gebundenen Strafrahmen, also erst nach Uber
windung psychologischer Hemmungen beim Richter. Solche ~emmu?gen 
können keineswegs durchgängig als wertlos angesehen werden, fur klemere' 
Strafsachen sind sie es jedoch; das zeigt, glaube ich, auch die deutsche, 
Praxis. Indessen fü.r erheblichere Verbrechen können sie in der Tat i~ 
Erwägung gezogen werden. Somit ist die Grenze unserer beiden Gruppe~ 
A und B teilweise fließend. Ich scheide in der germanischen Gruppe zwel! 

1) Etwa §§ 95, 148, 220, 223, 235, 236, 246, 252 und die theoretisch ganz ver

fehlten §§ 136-141 (Rauchopiumdelikte). 
2) WeG'en Deutschland verg'l. § 15, S. 127 ff., besonders S. 129 Anm. 8. 

b 1 . 
3) deren Unterschied völlig dunke 1st. 
4) Fälle fakultativen Straferlasses s. unten § 27. .. . . . 
5) Den bisher erschienenen ö s terr eichis chen Entw.urf~n WIdme .Ich keme 

besondere BetrachtunG'. Sie teilen vollkommen und restlos ehe SIgnatur, dIe ~nserm 
deutschen StrGB zuk~mmt. In manchen Einzelheiten ist die Freiheit des RIchters 

sogar geringer. 
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Untergruppen. Die eine wird durch Deutschland und Norwegen repräsen
tiert : mäßig weite Ermessensfreiheit, häufige besondere Minima. Die andere 
stellen Holland und England vor: sehr weite Ermessensfreiheit, gar keine 
besondere Minima. Die Tatbestandsdifferenzierung' (nach erschwerenden 
und privilegierenden ~lVIerkmalen) kennzeichnet sich in der ersten Unter
gruppe vorwiegend, in der zweiten fast ausschließlich durch Herauf
rückung oder Herabsetzung des Strafrahmenmaximums. Wir hab e n für 
Deutschland keinen Grund, diese Gruppe B, in die wir historisch 
und verwandtschaftlich hineingehören, zu verlassen. Wohl aber 
können wir die Eigentümlichkeiten dieser Gruppe stärker herausarbeiten 
und Reste fremden Einflusses abstreifen. 

I. An den Strafrahmen unseres StrGB. ist zu tadeln: Erstens, daß 
die Rahmen mit großer Spannweite sehr willkürlich verstreut und häufig 
innerlich nahestehende Tatbestände nicht in leidliche Übereinstimmung · ge
bracht sind. Zweitens, daß die größere Spannweite auf dem unnützen 
Umwege der mildernden Umstände erreicht wird. Im Einklang mit weit
aus den meisten wissenschaftlichen Beurteilern sehe ich es für eine Halb
heit an, die genuine Weite unserer Strafrahmen durch Aufnahme dieser 
französischen Erfindung gewissermaßen zu "cachieren ". Eine noch größere 
Halbheit ist es g'ewesen, die Institution nicht in den allgemeinen Teil ein
zustellen, sondern eine eigensinnige und kurzsichtige Auswahl unter den 
einzelnen Delikten zu treffen. Für einzelne Fälle kann der Wert solcher 
doppelten Strafrahmen, statt einfacher Strafrahmen erweiterung' nach unten, 
allerdings, wie gesagt, zugegeben werden: ,es wird eine psychologische 
Hemmungsvorstellung in dem Richter hervorgerufen und damit ein Ventil 
gegen zu große Milde geschaffen. Das kann hier und da ganz am Platze 
sein. Für unsere deutsche Gestaltung trifft es aber im g'anzen nicht zu. 
Denn wir haben die indeterminierten circonstances attenuantes über
nommen - nicht etwa gleich dem schweizerischen Vorentwurf einen ab
geschlossenen Katalog von Strafmilderungsgründen aufgestellt. Folglich 
steht es ganz beim Richter, worin er den mildernden Umstand sehen will. 
Psychologisch verfährt er mithin so, daß er nach dem Eindruck des ganzen 
Falles und seinen allgemeinen Zumessungsmaximen die Strafe ' abmißt. Sieht 
er dann, daß diese Strafgröße in , dem Milderungsrahmen liegt, so schreibt 
er eben, wie es ja auch stimmt, in das Urteil: "Es wurden mildernde Um
stände angenommen;'; - denn zu begründen braucht 'er den letzten Satz 
nicht, StrPO. 266. Daß man z. B. bei Widerstand gegen die Staatsgewalt 
oder bei Unterschlagung bloß auf diesem Wege zu Geldstrafe gelangen 
kann, ist bei dem Stande unserer Praxis nur gedächtnismäßig zu behalten. 
Eine Erschwerung, aber eine sehr unzweckmäßige, der richterlichen Aufgabe 
bildet das Institut lediglich bei jenem kleinen Teil der Verbrechen Er
wachsener, der den Schwurgerichten vorbehalten ist. Denn leider ist ja 
hier die Frage der m. U. den Laien zugewiesen! Wo indes die beiden 
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Strafrahmen in einander greifen, ist dem Richter immer noch die Möglich
keit gelassen, seine mildere Auffassung zum Ausdruck zu bringen. Für den 
noch übrigen Rest der Verbrechen " ist allerdings der Effekt der noch un
gereimtere, daß die Jury das Gericht zu recht hohen Strafen zwingen kann. 

Es ist an unserm StrGB. des weiteren auszusetzen: Drittens, daß 
die Minima sehr häufig zu hoch sind, vor allem auf dem Gebiet der Ver
mögensdelikte. l ) Viertens, daß einige, relativ wenige, Maxima zu niedrig 
sind. Endlich fünftens, daß die Androhung der Geldstrafe, wiewohl das 
StrGB. für seine Zeit darin einen anerkannten Fortschritt aufweist, doch 
immer noch zu selten ist. Ich wende mich unter 11 bis IV zu drei Reihen 
von Detailvorschlägen. 

TI. Aus den 9 Bänden des Besonderen Teils der Vergleichenden Dar
stellung eigne ich mir zunächst einzelne Vorschläge an. Sie beweisen, daß 
die meisten bisherigen Bearbeiter mit der hier vertretenen Richtung im 
Einklang sin d. 

Für den Hochverrat durch Angriffshan"dlungen gegen Verfassung und 
Staatsgebiet (§ 81 Z. 2-4) wird an Stelle von mildernden Umständen 
von vornherein auch zeitige Freiheitsstrafe zuzulassen sein. 2

) Das Minimum 
der Majestätsbeleidigung ist niedriger anzusetzen; als Strafminderungs- oder 
Strafmilderungsgrund käme, wie in Rußland, Unverstand, Mangel an Bildung 
und Trunkenheit in Betracht.3) Bei dem Verbrechen des § 102 könnte man 
bis auf 1 Tag Festungshaft heruntergehen 4), und für die sog. N eutralitäts
verletzung wäre überhaupt am allgemeinen Minimum festzuhalten. An 
den §§ 118, 119 wird das übertrieben strenge Maximum gerügt 5

); indessen 
wirkt dies kaum schädlich, es ist ebeIi in praxi obsolet. 

Für die einfache Teilnahme am Landfriedensbruch (§ 125 Abs. 1) sind 
3 Monate Mindestmaß entschieden zu hoch; es wird künftig das g'esetzliche 
Minimum und für besonders leichte Fälle sogar wahlweise Geldstrafe an
zudrohen sein. In § 125 Abs. 2 wird zwar die Zuchthausstrafe beizubehalten 
sein (bezw. deren Äquivalent), aber bei m. U. das Minimum auf 3 Monate 
herabzusetzen sein.6) Beim sog. Landzwang, § 126, wäre das Maximum von 

1) Wird Geld und Vermögen vom Gesetz höher bewertet als Gesundheit und 
Ehre, so wird die Judikatur leicht einen kapitalistischen Anstrich erhalten. Dieser 
Vorwurf ist denn auch der Rechtsprechung in Aufsätzen, Zeitungen und Parlamenten 
nicht erspart geblieben. Aber die größere Schuld trifft das Gesetz. 

2) van Calker, V. D. I 52. 
S) van Calker, V. D. I 111. 
4) Gerland, V. D . I 253, der aber ohne rechten Grund hier m. U. und doppelten 

Strafrahmen beibehält. Gar nicht zustimmen kann ich ihm, wenn er I 254 für die 
§§ 103, 103a, 104 das Minimum in mehreren Abstufungen auf 2 Wochen, 3 Monate, 
1 Woche, 2 Monate erhöhen will, und zwar ohne m. U. Zur Neueinführung von 
speziellen Minima und kasuistischem Detail haben wir bei so gleichgiiltigen Delikten 
am wenigsten Anlaß. Darum kann ich mich auch mit G.'s Vorschlag, die Maxima 
auf 4 bezw. 3 Jahre zu erhöhen, nicht befreunden, zumal eine allzu schematische 
Auffassung von der objektiven Schwere der Verfehlung dahinter steckt. 

6) M. E. Mayer, V. D. I 462. 
6) von Hippel, V. D. II 27f. 
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1 Jahr vielleicht zu steigern, doch geboten erscheint das nicht; im übrigen 
empfiehlt sich Friedensbürgschaft, und wahlweise Geldstrafe ist zu erwägen. l ) 

Friedensbürgschaft käme auch bei Anreizung zum Klassenkampf 2) in Frage, 
und wahlweise Geldstrafe wäre beim Kanzelparagraph diskutabel. 3) Das 
Strafmaximum gegen unterlassene Anzeig'e erscheint zu hoch: 2 Jahre 
erscheinen genügend. 4) Das Strafminimum der U ntauglichmachung' zur 
Wehrpflicht, § 142, ist erheblich herabzusetzen, vielleicht bis zur untersten 
Grenze der Strafart. 5) Beim Schutz der unter~eeischen Telegraphenkabel 
sind die detaillierten Strafdrohung'en mit vielfachen Abstufungen in aus
ländischen" Rechten zu mißbilligen und der gegenwärtige deutsche Rechts
zustand : eine einzige Strafdrohung mit weitgehendem Ermessen - gut
zuheißen.6) " Bei den Religionsdelikten wären die Maxima durchweg herab
zusetzen, für minder schwere Fälle wäre auch eine leichtere Art der Frei
heitsstrafe, sowie in der Regel alternative Geldstrafe zuzulassen. 7) In der 
Bestrafung der falschen Anschuldigung sollte bei der Strafabmessung auf 
die Gefahr Rücksicht genommen werden, der der Bezichtigte (geflissentlich) 
ausgesetzt wurde. Es wäre ein einheitlicher Strafrahmen mit hinläng'licher 
Weite beizubehalten; das ist den ausländischen und früheren Abstufungen 
nach der Schwere des erdichteten Verbrechens vorzuziehen.8) 

Für die Münzfälschung ist ebenfalls ein nach unten weiter Strafrahmen 
nötig, wie er jetzt besteht; doch muß er mit dem der schweren Urkunden
fälschung in besserer Übereinstimmung sein.9) Die freie Strafausmessung wird 
beizubehalten sein, auch die Doppelung " des Strafrahmens durch m. U. 
erscheint hier wünschenswert. 10) Das Personenstands delikt des § 169 ist im 
Schweizer Entwurf für den einfachen Fall auch mit Geldstrafe bedroht, die 
Norwegen bei m. U. gestattet - was in Erwägung zu ziehen ist. ll) Die 
Strafe der Bigamie ist heute zu hoch; die Zuchthausstrafe wäre überhaupt 
zu streichen, da im allgemeinen nicht gemeine Gesinnung, sondern Leicht-

1) von Hipp eI, V. D. II 38f. 
2) § 130, von Hippel, V. D. II 65, der im übrigen den jetzigen Strafrahmen 

billigt. 
3) von HippeI, V. D. II 103. 
4) Heimberger, V. D. II 431. Ich würde in erster Linie den § 139 streichen; 

jedenfalls aber allch Geldstrafe zulassen, da häufig sehr entschuldbare Motive, z. B. 
Furcht, mitspielen. 

5) Heimberger, V. D. II 469. 
6) Höpfner, V. D. II 505. Reichsgesetz vom 21. Nov. 1887. Ob aber das 

Maximum von 3 Monaten nicht gar zu niedrig ist? StrGB. 317 sollte doch anschließen. 
7) Kahl, V. D. III 103. 
8) Heimberger, V. D. III 123. Daneben wäre aber auch für besonders leichte 

Fälle das Minim um herabzusetzen. 
9) K 0 h I er, V. D. III 256. Man wird also, da das allgemeine Minimum von 

1 Tag bei der Münzfälschung' nicht zu Unzuträg'lichkeiten geführt hat, bei der schweren 
Urkundenfälschung gleichfalls so weit heruntergehen dürfen. " 

10) Kohler, V. D. III 269. Ich stimme für diesen Fall auch der Doppelung bei. 
Der Normalfall muß ein hohes Minimum haben. 

11) Kohlrausch, V. D. IV 473. 
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. d Torheit das Motiv bilden. 1) . Bei der Entführung wird das deuts~he 
' ~:Ch~~maß selten in ausländischen Gesetzen erreicht; überhaupt ma~ht sIch 
eine Tendenz zu milder Behandlung (Weglassung eines Minimums) mü Recht 

geltend.2
) . ' • h d ß d' ab-

Für die Tötungen vertritt v. LISZt ebenfalls dIe Anslc t, a le" 
solute Androhung der Todesstrafe jedenfalls. aufgegeben :~er~en mu~s~. 
Der Strafrahmen der gemeinen Tötung müsse bIS zu lebe~slanghcher FreI
heitsstrafe und wahlweise bis zu deren Maximum anstelgen.

3
) Wa~ das 

Minimum anlange, so sei das System der Niederlande -- Abse~en vo~ J:dem 
. 11 M" das RI'chtige' J' edoch müsse das gesetzhche Mlllimum spezIe en lllimum - .. , 

der Freiheitsstrafe überhaupt etwa 6 Wochen betragen.
4
) Wolle man daz~ 

sich nicht entschließen, so sei das ' heutige Mindestmaß von 6 Monaten. b~l
zubehalten. Erscheine die so gewonnene Spannweite bedenklich, s~ se~ eIn 
höher strafbarer Fall mit 3 Jahren Mindestmaß abzutrennen. Der nled~lgere 
Fall sei dann mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren zu bedr~hen, so daß Je~en
falls die Rahmen übergriffen. 5) Die Provokatio~ gehöre In den allgemellle~ 
Teil' stelle man sie nicht dorthin, so sei für dIesen ~all auf 6 Wochen .h~r
abZl~gehen.6) Das Minimum der Kindestötung muß sIch unter dem d~I ,g~
meinen Tötung halten; auch das Maximum ist zu hoch, . 5 J a~re Gefangms 
genügen. 7) Bei der Tötung auf Verlangen muß das heutlge Mmdestn:aß v~n 
3 Jahren zum Höchstmaß werden; das Minimum sollte das allgem~me ge~ 
setzliche sein. Der Versuch ist auch ferner straflos zu lassen.) DeI 
Rahmen der fahrlässigen Tötung ist von 1 Tag bis Zl~ 3 J ahre~ zu spannen, 
aber auch Geldstrafe alternativ, wie auch in fakultatlver Ver~llldung an~~l
drohen.!)) Ein neues Verbrechen der vorsätzlichen Leben~gefah~'dl~n~ w.aIe 
unter wahlweise Zuchthausstrafe bis zu 3 Jahren oder ~esgl. Gefa~.gnlsstraf~ 
zu stellen; das Mindestmaß würde das allgemeine sem, auch kame alter-

native Geldstrafe in Erwägung.10
). • • 11 

Bei der Abtreibung ist Zuchthaus für dIe Schwangere ganz zu.strelc~en .. ) 
Die Körperverletzungen sind in den Strafen mit den Vermögensdehkten In Em
klang zu bringen.12) Mildernde Umstände - jedenfalls also Dop~~lung de~ 
Strafrahmen _ sind auch für Vergiftung und für den Fall des ,,§ 2~5, .deI 
jetzt zu §§ 226, 228 im Mißverhältnis steht13

), zü verlangen. Fur dIe lelch-

1) Mittermaier, V. D. IV 91. 
2) Mittermaier, V. D. IV 142f. 
3) ,v. Liszt, V. D. V 77. 
4) Vergl. meine Voraussetzungen oben S. 93. 
b) v. Liszt, V. D. V 78f., 101. 
6) A. a. O. S. 100, 102. 
7) v. Liszt a. a. O. 122, 123. 
8) A. a. O. S. 133, vergl. S. 142 (Teilnahme am Selbstmord). 

9) A. a. O. V 148. 
10) A. a. O. V. 156. 
11) Radbruch, V. D. V 183. 
12) Löffler, V. D. V 347 weist mehrere schneidende Diskrepanzen nach. 

13) Löffler a. a. O. 
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teren Fälle der Drohung sind, wahlweise statt Strafe, sichernde Maßnahmen 
wie Friedensbürgschaft in Erwägung zu ziehen. 1) Die leichtesten Fälle deI: 
Freiheitsberaubung, ein bloß momentanes Festhalten oder Binden, in gleichen die 
tätige Reue, sind zu privilegieren, so daß auch Geldstrafe angewendet 
werden kann. 1) 

, Der Betrugsstrafrahmen entspricht einigermaßen den Anforderungen: 
Gefängnis in seiner ganzen gesetzlichen Ausdehnung, daneben alternativ 
und kumulativ Geldstrafe möglich. Nur müßte deren Maximum noch be
-deutend höher sein. Für schwerere Fälle sollte auch Zuchthaus dem Richter 
zur Hand sein. Insbesondere müßte auch die gewerbsmäßige Beg'ehung 
Zuchthaus bis zu sehr hohem Maximum nach sich ziehen. 2) Die Nahrungs
mittelfälschung, § 10 des Spezialgesetzes, erfordert Erhöhung' des Maximums 
sowohl der Geld-, wie der Gefängnisstrafe, und Qualifizierung durch Rück
fall und Gewerbsmäßigkeit. 3) 

Das deutsche Recht zeigt eine durchaus ungesunde Überschätzung des 
Bankrotts, dessen Strafen barbarisch sind. Der Unterschied mit den inner
'liehst verwandten Delikten, namentlich Betrug und Untreue, ist auszugleichen.<!) 
Die Untreue hat, unter Streichung des qualifizierten Falles, einen Straf
:rahmen zu erhalten. Die Geldstrafe ist als fakultative Nebenstrafe durch
weg zuzulassen, und zwar bis zu einem Maximum von mindestens 20000 M. 
Bei mildernden Umständen ist die Geldstrafe zur Wahl zu stellen. Ein 
spezielles Minimum der Gefängnisstrafe ist im allgemeinen unangebracht 
'und könnte höchstens bei Begehung im Amt in Frage kommen.5) Für die 
Wucherstrafe ist ein Einklang' mit Betrug und Erpressung herzustellen. 
-Das :lVIaximum ist bei Gewerbs- oder Gewohnheitsmäßigkeit oder Rückfall 
in Zuchthaus zu steigern.6) Für Wildern käme die mehrfach erwähnte 
Friedensbürgschaft ebenfalls in Betracht, daneben auch Verlust der J agd
kartenfähig'keit. 7) Nach unten muß der Strafrahmen so weit wie jetzt bleiben 
:damit er auch bagatellhaften Fällen Rechnung trägt. Andererseits muß e; 
auch energisches Vorgehen gegen den schweren Wildschütz ermöglichen. 
Ob Strafschärfungsgründe aufzunehmen sind, hängt von der Weite des 
Rahmens ab 8) - nach der hier vertretenen Tendenz ist es zu verneinen. 
In den Strafrahmen gegen die Verbreitung ansteckender Krankheiten stecken 

1) Rosenfeld, V. D. V 494, 495. 
2) Regler, V. D. VII 530. 
3) Regler, V. D. VII 553. 
4) Wach, V. D. VIII 103. 
5) Freudenthai, V. D. VIII 154f. 

, ~) ~c?inidt, V. D. VIII 281 - das letzte unter Rervorhebung, daß dies von 
-der prmzIpwllen Stellungnahme zu diesen Erscheinungen abhängt. 

7) Nagler, V. D. VIII 478, 479. 
. . 8) N ag'l e r a. a. O .. 495, 529. Nicht zustimmen kann ich dem Vorschlag, den 
,e~nfachen :f.all der - WIe Nagler selbst betont, meist harmlosen - Fischwilderei 
nicht zur Ubertretung zu machen, sondern mehr an die Jagdwilderei anzunähern. 
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mehrfache Einzelfehler.1) Bei der gefährlichen Bauführung fällt das Straf
~inimum als erstaunlich milde auf: es wäre nachdrücklichst zu erhöhen.

2
) 

Der weite Strafrahmen der Bestechung des § 331 macht schon jetzt 
die erforderliche Individualisierung möglich; ebenso ist bei § 332 durch 
Abs. 2 für Strafmilderung gesorgt.3) Dagegen ist der Fall, daß die A~ts
pflichtverletzung, die keine strafbare Handlung ist, wir~~ic~ begangen WI~~, 
hier und auch in § 333 vielleicht der Hervorhebung wurdlg.

4
) Was Flel

heitsberaubung im Amte betrifft, so sind so geringfügige Fäll~ denkbar: daß 
das Strafminimum von 3 Monaten zu hoch gegriffen erschemt.

5
) Bel der 

Abnötigung von Aussagen erscheint die mit 1 Jahr Zuchthaus anhebende 
Strafe zu hoch. 6) Auch für die "Begünstigung durch J ustizbea~1te", ~ 34~, 
läßt sich der Strafrahmen wesentlich herabsetzen - obzwar mIr Gefangms 
allein nicht auszureichen scheint. Bei unterlassener Anzeige und sonstigen 
Unterlassungen der Polizeiorgane würde auch Geldstrafe genügen.

7
) En~

lich erscheint auch gegen strafbare Handlungen im Postdienst, § 354, eIn 

Minimum von 3 Monaten zu hoch.8
) 

III. Außer den eben wiederholten Vorschlägen anderer erscheint mir 
noch in einer größeren Anzahl von Fällen das Minimum zu hoch. ~us 
ihnen hebe ich durch * diejenigen hervor, wo heute die größere SpannweIte 
erst durch mildernde Umstände erreicht wird. Wo künftig auch Geldstrafe 
in Frage kommt, setze ich (G.) hinzu. StrGB. §§ 83*: hochverräterische 
Konspiration; 86*: einfache Vorbereitung zum Hochverrat; 88 Abs. 1, 2*: 
Dienst in feindlicher Kriegsmacht; 94*, 96*, 98*: Tätlichkeiten gegen Bundes
fürsten . 107: Hinderung an Wahlausübung; 112 (G.): Anreizung des Sol
daten ~um Ungehorsam; 115: Aufruhr 9); 117 Abs. 1* (G.): einfacher Wider
stand gegen Forstberechtigte 10); 118*: Verursachung - vielleicht kasuelle -
einer Körperverletzung bei solchem Widerstand; 123 Abs. 3 (G.): b~waff
neter und gemeinschaftlicher Hausfriedensbruch; 136 (G.), 137 (G.): Siegel-

1) Kitzinger, V. D. IX 162, greüt eine größere Zahl derselben heraus. Vor 
allem möchte ich für alternative Geldstrafe in den Grundfällen des § 3~? und.nament
lichdes § 328 plädieren. Die Praxis vermißt sie oft dringend und druckt sIch dann 
an § 328 vorbei, um irgendeine Polizeiverordnung anzuwenden. 

2) Neumeyer, V. D. IX 190f. 
3) Birkmeyer, V. D. IX 368.. . 
4) Aber m. E. nur als Straferhöhungsgrund mnerhalb der Strafzumessung, mcht 

als Strafschärfungsgrund, wie Bi r k me y er will, a. O. 369. 
5) Köhler, V. D. IX 413. . . .. 
6) Köhler, V. D. IX 427. Dagegen stimme ich n.~cht beI~. daß u~~rhaupt Ge-

fäng'nis als ausreichend erscheint. Dem Normalfall gebuhrt erhohtes Mmlmum. 
7) Köhler, V. D. IX 458.... , 
8) K't' er V D IX 496 Er sao't zur Begrundung: dIe "Abschreckungs-I zlng , ., . 0 " r ß 

strafe" sei hier zu entbehren; vom Standpunkte der "V ~rgeltungsstrafe aber le en 
sich sicher Fälle denken, in denen, wenn auch noch mcht Geldstrafe, so doch das 
Minimum der Freiheitsstrafe ausreichend Sühne bietet. 

9) Sollte wie Landfriedensbruch behandelt werden; vergl. oben S. 124 Anm. 6 

die v. Hipp elschen Vorschläge. . .. 
10) Man denke an entschuldbare Erregung gegenüber emem groben Waldwa~~er 

beim Beeren- oder Pilzesammeln. 
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und Verstrickungsbruch 1); 138 (G.): sog. Verletzung der Dingpflicht . 140 
Z .. 1: Verletzung der Wehrpflicht; 141: sog. Falschwerbung; 144 (G.); Ver
leltung zur Auswanderung 2); 153: Meineid; 156: falsche eidesstattliche 
VersicherungS); 159 Fall 1: Unternehmen der Verleitung zum Meineid 4); 
173 Fall I: Inzest der Aszendenten; 174 * : unzüchtige Handlungen von 
Autoritätspersonen ; 176 Z. 2*: Beischlaf mit betrunkenen und geisteskranken 
Fr~ue~spers*onen;. 1 ~9*: Beiscbla~serschleich~ng (zumal es nur Antrags
delIkt), 180 (G). lelchte Kuppelel; 205: ZWelkampf; 210: Duellanreizung 5); 

214, 215: gescharfter Totschlag; 219, 220: Abtreibungshandlungen des Ex
traneus; 224 *, 226*: schwere und tödliche Körperverletzung 6); 227* (G.): 
RaufhandeP); 242 (G.): einfacher Diebstahl; 243*: schwerer DiebstahlS); 
2~0: schwerer Raub (N.ormalrahmen); 253: Erpressung; 258 Z. 2*: Begün
StIgu~g des schweren DIebstahls und des Raubes; 259 (G.): Hehlerei; 265*: 
VerSIcherungsbetrug, vor allem bei beweglichen Sachen; 268*: schwere Ur
kundenfälschung;. 27 4 (~.): Urkundenunterdrückung und Grenzsteinverrückung; 
275: Stempelpaplerdehkte; 277 (G.) , 278, 279 (G.): Operieren mit unrich
tigen Gesundheitsattesten ; 288 (G.): Vereitelung der Spezialexekution ; 290 
(G.): furtum usus des Pfandleihers; 308*: Sachbeschädigung durch Feuer 
und sog. mittelbare Brandstiftung; 309 Fall 11: fahrlässige Brandstiftung 
l!:lit tödlichem Ausgang 9) ; 312, 313: Überschwemmung; 314 (G.): fahrlässige 
Uberschwemmung 10); 315: Eisenbahngefährdung; 322: Schiffabrtsgefährdung 

.1) Fü.r Geldst~afe auch P. MerkeI, V. D. Ir 400. Einer Erhö,hung der Maxima 
kann Ich mcht zustlmmen, ebenda 401. 

2) Die Betrugsähnlichkeit betont mit Recht Gerland, V. D. Ir 483. Aber sein 
Verlang.en nach Erhöhung der Minima kann ich daraus nicht ableiten. Vielmehr 
folger~ Ich gerad~ al~ernative (und auch kumulative) Androhung von Geldstrafe, zu
mal fur unselbstandlge Angestellte. Dagegen stimme ich Gerland zu daß d 
Maximum zu erhöhen · ist, bei Rückfall event. auf Zuchthaus oder dessen .Ä.quivale:t~ 

3) Minimum zu streichen. Häufig Gefälligkeit als Motiv. 
4) Versuchsgrundsätze anzuwenden. 

5) In erster Linie Streichung zu empfehlen, Kohlrausch, V. D. IrI 200f. 

.. 6) Zunächst f.reilich muß "das Unkraut der Erfolgshaftung ausgerottet werden", 
Loffler, V. D. V 369 und Anm. 2. Ich habe hier auf Radbruchs Beitrag zu verweisen. 

7) Hoffentlich wird jedoch der ganze § gestrichen, Löffler a. O. 377. 
. 8) Harburger, V.D. VI 372f. will zwar leichte Fälle zum AntraO'sdelikt machen 
s~richt s~ch abe: im allgemeinen gegen Herab~etzung der MindeststrOafen aus. Abe~ 
d.le Pra~ls empfmdet namentlich das hohe Minimum des § 243 drückend und würde 
SIcher, fur ~anz l.eichte Fälle des einfachen Diebstahls Geldstrafe begrüßen. 'Ausgezeich
net elschemt mIr dah~r das :Vorgehen des niederländischen SÜ'GB. art. 310, das auch 
Geldst.rafe, aber n~r ~IS zu 60 Gulden androht. Bei irgend ernsteren Fällen ist also 
der RIchter zu FreIheItsstrafe genötigt. Natürlich zieht Geldstrafe bei Diebstahl ihre 
Konsequenzen für Hehlerei, Untreue, Urkundenwegnahme u. a. m. 

9) Erfolgshaftung ! Fällt unter wissentliche Lebensgefährdung oder ist zu streichen. 
Ebenso §§ 314 Fall II, 316 Abs. 1 Fall Ir, 326 Fall II u. a. m. Desgleichen die herauf- ' 
schnellenden Strafrahmen bei vorsätzlicher Gemeingefährdung mit kasuellem Körper
verletzungs- oder Todeserfolg: §§ 307 Z. 1, 312 Fall Ir, 315 Abs. 2 usw. 

. 10) Konsequenz der geltenden Zulassung der Geldstrafe bei fahrlässiger Brand-
s~lftung, § 309; verg'l. auch §§ 316, 318, 330. Natürlich ist das gleiche zu fordern 
fur §§ 326, 329 Abs. 2. , 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg~ Teil. Bd.II!. 9 
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durch Feuerzeichen 1); 3:23: Schiffsstrandung; 324: sog. Brunnenvergiftung; 
339 (G.): Nötigung im AmV); 350, 353: Unterschlagungen im Amt; 351*: 
Rechnungsfälschung ; 355: Verrat des Telegraphengeheimnisses ; 356 ~ Prä-

varikation. 
IV. In einigen weiteren Fällen erscheint das gegenwärtig'e Maximum 

zu niedrig. Landzwang, § 126, Betrug, § 263, Nahrungsmittelfälschung, 
§ 10 des Ges., ferner Untreue, Wucher, gefährliche Bauführung und Ver
leitung zur Auswanderung waren schon oben genannt.3

) Weiter sind her
zuzählen die §§ 123: Hausfriedensbruch 4); 160: Verleitung zum falschen 
Eid; 172: Ehebruch; 187 Fall I: Verleumdung und Kreditgefährdung; 246: 
Unterschlagung und Veruntreuung - zu niedrige Geldstrafe 5); 271: intellek -
tuelle Urkundenfälschung; 284: gewerbsmäßiges Glücksspiel; 299, 300: Ver
letzung von Geheimnissen - zu niedrige Geldstrafe; 301, 302: Ausbeutung 

Minderjähriger. 
V. Daß die in den 3 Vorschlagsreihen fast durchweg angestrebte 

Strafrahmenerweiterung für unsere Gesetzgebung nichts -Außergewöhnliches 

bedeutet, sei zum Schluß noch betont,6) 

§ 16. 

Die deutsche Statistik. 

I. Die Ergebnisse der Statistik erscheinen mir im Zusammenhalt mit 
den Erörterungen des vorigen Paragraphen und des 9 4 111 nicht unbeachtlich. 

\

Sie zeigen, 1. daß unsere Praxis sich an sehr reichliche Anwendung der 
Geldstrafe, bei den Jugendlichen des Verweises, gewöhnt hat, um an Ver
hängung einer kurzen Freiheitsstrafe vorbeizukomm en ; 2. daß die Neigung 
zur Individualisierung sich vor allem in Anerkennung der milden Lagerung 
der weitaus meisten Strafsachen geltend macht und daß die Praxis deshalb 
strebt, die untere Grenze des Strafrahmens möglichst auszuweiten; 3. daß 

1) Ein Polizeidelikt ist hier mit ungeheurer Strafe bedroht! Abstrakte Gefahr 

genügt - so auch Ullmann, V. 'D. IX 105. 
2) Vergl. die Geldstrafe bei Körperverletzung im Amt, § 340, Tabelle III S. 132. 
3) S. 125, 127 mehrfach, 128, 129 Anm. 2. 
4) Rosenfeld, V. D. V 495f. sub IV. Eindringen in verbrecherischer Absicht 

ist wie in England (burglary) und Norwegen § 147 als strafschärfend zu verwerten. 
Einverstanden Harburger, V. D. VI 370, Nr. 14. 

6) Vergl. Harburger, V. D. VI 363. 
6) Wir haben, wobei ich die Zuhilfenahme mildernder Umstände durch ;I: andeute, 

eine Spannung zwischen 3 Mk. Geldstrafe und 2 J. Gefängnis (§ 113*) relativ als gering 
anzusehen. 1. Wir finden im StrGB. angedroht: 1 Mon. Gef. / 5 J. Zuchthaus: § 224*; 
1 Tag /5 J. Gef.: §§ 114*,175,222 Abs. 2,237,239,242,259; 1 Tag Gef. /5 J. Zuchthaus: 

.§§ 181 Z. 2*,332*; 3 Mk. /5 J. GeI. §§ 187 Fall II*, 223a*, 246 Fall II*, Konk.-O. 240*; 
3 Mk. / 5 J. Gef. + IpOO Mk.: Elektriz.-Ges.; 3 Mk. / 5 J. Gef. + 3000 Mk.: Betrug § 263*. 
II. Spannung bis zu 10 J. Zuchthaus oder Festung'sh. Minima: 6 Mon. Gef. §§ 176*, 308*; 
3 Mon. GeI. _ §§ 118*, 243*, 244 Fall 1*; 1 Tag Gef. oder Festungsh - §§ 88 Abs. 3*, 
89*, 272*, Konk.-O. 242*. IH. Spannung bis zu 15 J. Zuchthaus. Minima: 1 J. Gef. 
§§ 177*, 244 Fall II*; 6 Mon. Gef. - § 212/213*; 3 Mon. Gef. - §§ 119*, 226*, Konk.-
O. ~39*; 1 Tag Gef. - §§ 146 f.*, Münzfälschung. 
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das System der Doppelrahme? eine überflüssige Künstelei ist, daß der für 1 

m. U. aufgestellte Rahmen vIelmehr längst der re 1 "ß' . 4 d ß . d A" ge ma Ige geworden 1st· 
. . a. Je e nderung der Gesetzgebung, die mildere Strafverhän un . erl b' 
sogle:ch auf das energischste von der Praxis ausgenutzt wirl -g d :ud t, 
wo dIe Fesselung der Ermessensfreiheit durch ein spezielle M'. 0: a a, 
. , d "k d' s Illlmum als 
g~I ~u r.uc en empfunden wIrd, ein auffallender Prozentsatz t 
WIdrIg mIlder Strafen verhängt wird. , gese z-

IL Soweit Vergleichung möglich ist wähle I'ch dI'e b'd J h d 190 . . ' el en a re 1882 
un 5. Es smd also dIe Endpunkte einer Entwickelung von 24 Jahren, 

Vergehen 

Ha usfriedens bruch 
§ 123 Abs. 1 und 3 

Beleidigung, I §§ 185- 187, 189 

Tabelle I. 

Verurteilte 
überhaupt 

1882: 13826 
1905' 24819 

1882: 38971 
1905: 59482 

zu Geld- . 
strafe 

1 
6003 1 

13319 

~78381 
48956 

Gefährliche Körperverletzuna 1 
§ 223 a . b, 

1882: 38291 

! 

6007
1 1905: 97673 54264 

Unterschlagung, 
§ 246 

Betrug, 
§§ 263, 265 

Sachbeschädigung, 
§§ 303- 305 

Jagdfrevel, 
§§ 292- 294 

überhaupt 

I 1882: 14577 

1 1905: 23454, 

1882. 11 094 I 
1905: 21869 I 

1882: 11639 I 

1905: 20044 I 

2040 

• 

9783 

1147 • 
6808 

4323

1 
11432 -

1

1882: 
~ 1905: 

4736 1 

4918 
2386

1 

3324 

1882: 329968 1 83562 
1905: 520356 245487 

Tabelle 11. 

'I. Satz I Ve:~eis 1 'j" Satz 

;~,4 1 28 1 2,0 
,7 345 13,9 

71,4 
82,3 

15,7 
55,6 

15,9 
41,7 

10,3 
31,1 

37,1 
57,0 

50,4 
67,6 

1 

1 

1 

25,32 1 

47,18 

23 

1 290 

74 
1370 

148 
767 

56 
436 

236 
1286 

31 i 
130 

3196 
15834 

0,6 
3,9 

1,9 
14,0 

10,2 
32,7 

5,0 
19,9 

20,3 
64,2 

6,5 
26,4 

9,69 
30,43 

Vergehen Verurteilungen zu Geldstrafe 
1 

% Satz 
überhaupt 

V\Tiderstand usw., I 1882: 11948 1319 
§§ 113, 114, 117-119 1905: 17832 

11,0 
6060 33,9 

Leichte KörperverletzunU' 

1 

1882: 16527 7355 

1 

§§ 223, 228 b' 

44,5 
1905: 27619 21451 77,6 

Nötigung, BedrohunU' 

1 

0' 1882: 3623 1011 

• 

27,9 
§§ 240, 241 1905: 1275f7 7895 61,9 

Fahrlässige Brandstiftung 

1 

1882: 536 247 

1 

§ 309 ' 
46,1 

1905: 711 507 71 ,3 

Aktive Bestechung, I 1882: 574 289 

i 

53,5 
§ 333 1905: 350 261 74,6 

9* 
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,die wir vor uns sehen. ' Für die sehr viel mehr spezialisierende Statistik 
von 1905 war vielfach Zusammenrechnung getrennter Zahlen notwendig; 
.z. T. mußten auch Schätzungen vorgenommen werden, die durch t bezeichnet 
sind. Tabelle I bezieht sich auf die erhöhte Anwendung von Geldstrafe 
und Verweis, Tabelle 11 auf die von Geldstrafe. 

111. Ich füge eine weitere Tabelle hinzu, die für einige andere und 
besonders für einzelne aus den Gruppen der Tabellen I und 11 herausgehobene 
Delikte die Anwendung der Geldstrafe im Jahre 1905 z~i~t. Die Zahle~ 
zu § 34;0 beweisen die völlige Wertlosigkeit des hohen MImmums von dreI 
Monaten ' zu dieser oder einer höheren Strafe wurden nur 5 Personen ver
urteilt. 'Die Zahlen zu § 316 veranschaulichen die ganz enorme Wirkung 
der Strafermäßigung durch das Gesetz vom 27. Dezember 1899. 

Tabelle 111 (1905). 

Vergehen 
\ 

Verurteilungen 

I 
zu Geldstrafe I % Satz 

überhaupt 

Widerstand, §)13 I 17331 
\ 

6034 
\ 

34,2 

Einfacher Hausfriedensbruch, I I 12867 
I 73,2 17575 
\ § 123 Abs. 1 

Beleidigung, Nachrede, \ 58751 I 48560 \ 82,7 
§§ 185, 186 I I 

Verleumdung, § 187 I 711 
\ 

382 
\ 

53,7 

Nötigung, § 240 \ 1530 
\ 

826 
\ 

54,0 

Einfacher Betrug, § 263 \ 21839 
\ 

6808 I 31,2 

Einfacher Jagdfrevel, § 292 \ 1497 
\ 

1236 
\ 

82,6 

Qualifizier'ter '. Jagdfrevel, § 293\ 3237 I 2087 
\ 

64,5 

Einf. Sachbeschädigung, § ;-\03 \ 18260 
\ 

10469 
\ 

57,3 

Qualif. Sachbeschäd., §304 \ 1704 
\ 

963 56,5 

Körperverl. im Amt, § 340 \ 178 
\ 

159 89,3 

Fahrl. Bahngefährdung § 316 I 2174 
\ 

1998 91,9 

Die Verweise betrugen, 1905 in Promille bei einfachem Jagdfrevel 
30,1, bei qualifiziertem 26,3; bei einfacher Sachbeschädigung 60,3, bei quali-

fizierter 102,1. 
IV. Die Statistik ' über mildernde Umstände steckt schon z. T. in den 

angegebenen Zahlen; in Tabelle I, insofern Geldstrafe nur unter m. U. 
zulässig ist bei gefährlicher Körperverletzung, Unterschlagung und Betru?; 
in Tabelle 11 ebenso bez. Widerstandes und aktiver Bestechung; desgl. In 
Tabelle III bez. Widerstandes, Verleumdung, Betruges und KörperveTletzung 
'im Amt. Außerdem ist, wie bekannt, Verweis nur statthaft "in besonders 
leichten Fällen". Die folgende Tabelle sucht bei einigen Delikten die 
Häufigkeit der m. U. noch näher zu veranschaulichen. In die Zahlen sind 
. die Verweisziffern, bei Verleumdung Gefängnis bis zu 1 :Monat eingerechnet. 
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Für Verkupplung der Tochter durch die Mutter hat - ähnlich wie oben 
für § 316 - ein neueres Gesetz einschneidendste Wirkung geübt (sog. lex 
Reinze vom 25. Juni 1900). 

Tabelle IV (1905). 

Straftat Verurteilungen I % Satz 
überhaupt \ unter mild. Dmst der mild. U. 

Widerstand, § 113 17331 I 9174 t l
) I 52,9-, -

Verleumdung, § 187 711 I 570 I 80,2 

Gefährl. Körperverletz., § 223 a I 97673 I 80634 t 2) \ 82,6 

Schwere Kuppelei, § 181 Z. 2 I 382 \ 339 I 88,7 3
) 

Ganz merkwürdig sind endlich die Zahlen des gemeinschaftlichen oder 
bewaffneten Hausfriedensbruches. Hier ist das Minimum von 1 Woche 
besonders lästig. So sind denn 1905 ungesetzlicherweise unter 7244 
Verurteilung'en 452 zu Geldstrafe (= 6,2 % !) , 140 zu Gefängnis unter 
4 Tagen (= 1,95 %) erfolgt. Auch von den 3404 Verurteilungen von 4 bis 
einschl. 7 Tagen werden wir wohl mindestens ebenfalls 140 zu 4, 5 oder 
6 Tagen ansetzen dürfen. Zählen 'wir 223 Verweise dazu, so ergeben sich 
955 = 13,2 % so leichter Fälle , daß der Rahmen des Gesetzes eventuell 
gesprengt wird. Bei dem außerordentlich strengen Gesetzessinn unserer 
.Richter eine beredte Lehre für den Gesetzgeber! 

§ 17. 

Norwegen. 

Das norwegische StrGB. vom 22. Mai 1902, in Kraft seit 1. Jan. 1905, 
ist der freien Strafzumessung im großen ganzen noch geneigter wie das 
deutsche. 

I. Besondere Minima sind vielleicht etwas seltener, als bei uns, so 
daß häufig bis zum gesetzlichen Minimum (bei Freiheitsstrafe 21 Tagen) her
untergestiegen werden kann . . Immerhin fehlen sie in kaum einer Materie 
und sind mehrfach sehr hoch, ja es finden sich Übertreibungen und Bizar
rerien.4) Andererseits ist die Verwendung der Geldstrafe reichlicher, als 

. 1) Von den 5030 Strafen zwischen 8 und 29 Tagen sind ein Drittel als unter 
14 Tagen lieg'end geschätzt. I . . 

2) Von den Strafen von einschl. 1 Monat bis ausschließl. 3 Monat ist die Hälfte 
als unter 2 Monaten liegend eingeschätzt. 
• 3) Die Gefängnisstrafen unter 1 Monat betragen 122 = 31,9%; die unter 3 Monaten 
1m ganzen 177 = 46,3% von 382. In einem Falle ist - gesetzwidrig - Verweis verhängt. 

4) Minimum der vorsätzlichen schweren Körperverletzung ist nach § 231 2 J. 
Gefängnis, Minimum jeder, auch der geschärften vorsätzlichen Tötung nach § 233 6 J. 
Gefängnis! Das gleiche nach § 245 bei Fruchtabtreibung mit Tod der Schwangeren. 
Hochverrat durch Angriff auf die Verfassung, auch nicht gewaltsamen, oder auf. die 
.obersten Staatsbehörden hat 5 J. , durch ,Ang'fiff auf das Staatsgebiet 8 J. MiniIp.um -
§§ 98, 99, 83. Ganz sonderbar muten an Diebstahl, Unterschlagung und Betrug, die 
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bei uns. 1) Häufig wird allerdings erst ein besonderer Tatbestand aufge
stellt. 2) Überhaupt liebt der Gesetzgeber die Doppe.lung der Strafrahmen 
und neigt auch in Schärfungen zu einem Übermaß von Distinktionen.3) Im 
Effekt sind diese Schärfungen indessen oft nur Straferhöhungs-, also Straf
zumessungsgründe, da sie nur ein höheres Maximum herbeiführen. 

11. Mehrere Strafarten sind dem Richter zur Auswahl gestellt, und 
zurückhaltend gefaßte Vorschriften geben dem Ermessen die Direktion: 
gewöhnliches und geschärftes Gefängnis, Gefängnis und. Haft, Höhe der 
Geldstrafe, Amtsverlust, Verlust der Wehr-, der Berufsfähigkeit, bedingter 
Strafaufschub.4) Einzelnes soll in § 26 111 zur Erörterung gelangen .. 

111. Gewisse Umstände geben dem Richter nach unten hin volle 
Freiheit. Sie sind dem Art. 50 des Schweizer Vorentwurfs ähnlich 5), gehen 
aber viel weiter. 1. Generelle Umstände, die es gestatten, daß die Strafe 
unter das angedrohte Mindestmaß und auf eine mildere Strafart herabge
setzt werde, sind folgende: a) Versuch, § 51 Abs. 1; b) Überschreitung 

den To"d oder die schwere Körperverletzung eines Menschen verursachen. Das Mindest
maß des ersteren nach § 26t ist 1 J., das der letzteren beiden nach §§ 256, 277 gar 
3 J . Gefängnis! 

1) So fitr fahrl. Tötung, § 240*, "bei besonders mildernden Umständen". Ferner 
für ungebührliche Einwirkung auf die Stimmabgabe eines andern § 105*, Stimmenkauf 
§ 106, AbnöUgen von Aussagen in Strafsachen § 115 (Maximum nur 2 J.), Freiheits
entziehung im Amt § 117*, Beihilfe zur Gefangenenentweichung § 131 *, Falschwerbung 
§ 133, unterlassene Anzeige § 139, Benutzung gefälschter Urkunden § 182* (unser § 270), 
einfache Entziehung von Kindern § 216*, Entweichen aus dem Schiffsdienst § 302. Die 
oben S. 124ff., 128ff. ausgesprochenen Wünsche sind in Norwegen z. T. verwirklicht : 
Geldstrafe ist anwendbar auf unterlassene amtliche Strafverfolgung § 118*, Nötigung im 
Amt § 124, Störung des Gottesdienstes und anderer Versammlungen § 138, Verspottung 
eines Glaubensbekenntnisses § 142, Fortnahme und Mißhandlung von Leichen § 143, 
Verleitung zur Auswanderung § 141, fahrlässige gemeingefährliche Verbrechen §§ 150\ 
151, 152 3, 1536 (unsere §§ 309, 314, 318, 326), Verursachung ansteckender Krankheiten 
§§ 154*, 156, Grenzverrückung § 188, Operieren mit falschen ärztlichen Attesten § 189, 
einfache Kuppelei § 206*, Verfälschung des Familienstandes § 215*, Freiheitsberaubung 
§ 226, Untreue §~ 275, 276, Hehlerei § 3182 *. Diebstahl fehlt in dieser Reihe, aber 

. der Begriff des Bagatelldiebstahls, Naskeri § 262, ist weiter als unser Mundraubbegriff. 
2) Es werden in allen in Anm. 1 mit * verseh~nen Fällen "besonders mildernde 

Umstände" verlangt. In den §§ 188 (Grenzverrückung), 216 (Kinder entziehung) , 226 
(Freiheitsberaubung), 318 (Hehlerei) ist ein eigener privileg'ierter Tatbestand aufgestellt. 

S) SO werden "Körperverletzung" und "Körperbeschädigung" in keineswegs 
ganz klarer Weise (Andreas Ur b y e, N orsk Strafferet, Kristiania 1906, S. 56) unter
schieden. Der Grundfall der ersteren ist mit Geldstr. oder Gef. bis zu 6 Mon. bedroht, 
§ 228 Abs. 1; der Grundfall der . zweiten mit Gef. bis zu 3 J., § 229. Das Maximum 
von 6 Mon. geht aber nach § 228 Abs. 2 auf 3 oder auf 5 J., nach § 230 (Rückfall} 
auf 9 Mon. oder 41

/ 2 J. oder 71
/ 2 J., nach § 232 in allen genannten 6 Fällen um 3 J . 

hinauf. Das Maximum des § 229 geht je nach dem Erfolge von 3 auf 6 oder 8 J. ,. 
bei Rückfall auf 41

/ 2 oder 9 oder 12 J., nach § 232 je um 3 J. hinauf. Dazu kommt 
dann noch die "grobe Körperbeschädigung", § 231 f. - Die Unterschlagung hat nach 
§§ 256, 263 im ganzen 8, der Diebstahl (§§ 257,261- 263) 7 Strafrahmen. - Die Kinder
entziehung § 216 f. weist 6 Rahmen und bei Auszählung' aller Fälle 102 Qualifikationen 
auf, vergl. Rosenfeld, V. D. V 491, Anm. 1. 

4) §§ 18 Satz 1, 24, 27 Satz 2, 30 Z. 1 Satz 2, 30 Z. 2, 30 Z. 4, 33 Abs. 1, 52 Abs. 2. 
6) oben S. 119, § 13 H. 
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der Notwehr 1
), § 56; c) gerechter Zorn als treibender Grund, § 56; d) nicht 

völlig unzurechnungsfähig' machender Zustand der Geisteskrankheit, -schwäche, 
-störung, Entwicklungshemmung und Bewußtlosigkeit, §§ 56, 44 ; e) nicht 
völlig unzurechnungsfähig machender Zustand des Zwanges oder der dringen
den Gefahr, §§ 56, 44; f) Notstand, der nicht völlig den Voraussetzungen 
für Strafausschließung entspricht, §§ 56, 47 ; g) Irrtum über die Rechts
widrigkeit, § 57; h) Teilnahme, wenn der Teilnehmer durch Abhängigkeit 
von einem andern Beteiligten zu der Mitwirkung veranlaßt worden ist, 
§ 58; i) Teilnahme von relativ geringer Bedeutung, § 58; j) tätige Reue 
durch a) Schadensabwendung , ß) Schadensersatz , y) Selbstanzeige, oder 
0) volles Geständnis, § 59.2) In allen diesen Situationen ist der Richter 
bei keiner einzigen Straftat, auch nicht bei der schwersten, an den Rahmen 
gebunden; er kann bis auf 21 Tage Haft oder auch bis auf 3 Kronen Geld
strafe heruntersteig'en. 2. Spezielle Umstände, die dieselbe Wirkung entfalten, 
finden sich außerdem vereinzelt im besonderen Teil , z. B. § 235 Abs. 2: 
Tötung des Einwilligenden, schwere Körperverletzung des Einwilligenden, 
Tötung eines hoffnungslosen Kranken. 

IV. Eine Reihe von Bestimmungen teils allgemeiner, teils spezieller 
Art gestatten dem Richter, nach Ermessen ganz von Strafe abzusehen. Sie 
finden ihren Platz in unserem § 27. 

V. Gewisse Umstände sprengen nach oben hin den Strafrahmen. 
1. Sie gehören meist dem allgemeinen Teil an und fallen in das Gebiet 
anderer Bearbeiter. So hat das Gericht recht freie Hand in seinen Maß
nahmen gegen gemeingefährliche Unzurechnungs- oder vermindert Zurech
nung'sfähige, § 39, und zwar nicht nur dann, wenn sie freigesprochen , son
dern auch wenn sie zu milderer Strafe verurteilt werden. 3) Deshalb er
wähne ich die Bestimmung in diesem Zusammenhang. Vor allem aber kann 
die Gemeingefährlichkeit des gesunden Täters bei einer langen Reihe erheb
licherer Verbrechen zu der unbestimmten Verurteilung nach dem berühmten 
§ 65 führen. 4

) 2. Der besondere Teil erweitert bisweilen für spezielle Um
stände, namentlich Rückfall, den Strafrahmen um die Hälfte, auf das 
Doppelte oder bis zur Lebenslänglichkeit, z. B. bei Körperverletzung § 230, 
Tötung § 233 Abs. 2, Kindestötung § 234 Abs. 2, Unterschlagung, Dieb
stahl, Mauserei, § 263, Erpressung § 266 Abs. 3, Raub § 268 Z. 1, Be
trug § 278, Wucher § 296 Z. 4. Näheres gehört nicht in mein Gebiet. 

1) außer dem Strafausschließungsgrund des Affektes, § 48 Abs. 4. 
2) Man kann hinzufügen k) Alter zwischen 14 und 18 Jahren, § 55. Doch ist 

hier der Effekt nur Unbeachtlichkeit des besonderen Minimums, es darf aber nicht 
eine mildere Strafart gewählt werden. 

S) nämlich, wenn die Strafherabsetzung wegen der oben HIb bis f genannten 
Umstände oder wegen verschuldeter Selbstversetzung in Zustände derUnzurechnungs
fähigkeit erfolgt. 

") Vergl. S. 147 ~ Auch § 51 Abs.2 kann man an dieser Stelle nennen: der Ver
such darf u . U. mit der höchsten Vollendungsstrafe belegt werden. 
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§ 18. 

Nordamerika. 

Dem allgemeinen Oharakter nach fällt in diese Gruppe der Entwurf 
eines Penal Oode of the United States von 1901. Er stellt aber nur eine 
Depravierung des englischen Rechts dar. 1) 

§ 19. 

Niederlande. 

I. Schon das niederl. Orimineel Wetboek von 1809 ließ, wo es über
haupt Freiheitsstrafe kannte, dem Richter eine bemerkenswerte Ermessens
freiheit , indem z. T. nur ein Maximum angegeben und im übrigen auf ein 
Minimum nur indirekt gedrungen wurde durch die Vorschrift "langwierigen" 
(langdurige) Gefängnisses. Als 1813 der Code penal eingeführt wurde, 
erhielt der Richter die Befugnis, unter das Minimum der Zuchthausstrafe 
(5 J.) hinunterzugehen; wenn "favorable Umstände", deren einige namhaft 
gemacht waren, eine beträchtliche Strafmilderung anrieten. 2) Viel weiter 
gingen die StrPO. von 1838 und ein Gesetz von 1854, das die Beschrän
kungen des 0. p. art. 463 beseitigte und bei m. U. korrektionelles Gefängnis 
an die Stelle von Zuchthaus treten ließ. Durch die Abschaffung der Todes
strafe 1870 und Ausdehnung der m. U. auch auf deren bishei'ige Fälle war 
das Prinzip relativ bestimmter Strafen durchgeführt. Das heute geltende 

1) Die Minima sind oft unsinnig hoch, zumal eine philiströse Moral namentlich 
bei allem Sexuellen mitspielt. Einig'es sei erwähnt. Minimum für Mord 2. Grades 
sind 20 J., für Beihilfe zum Selbstmord 7 J., für Manslaughter (also inkl. fahrlässiger 
Tötung) 1 J., für Notzucht 3 J., für Verführung unter Eheversprechen 2 J., für Ein
bruch (burglary) 3 J., für Brandstiftung 5 J., für Diebstahl über 35 Dollars 1 J. Bei 
Erpressung in beiden Formen, extortion und blackmail, ist dageg'en der Strafrahmen 
1 Tag bis 5 J., sec. 322f.! Herausforderung zum Zweikampf ist belegt mit 1 J. bis 
20 J., sec. 341. Auch den Preisboxer trifft mindestens 1 J., doch höchstens 5 J., sec. 344. 
Bigamie kann mit Geld abgemacht werden, denn da ist ja eine Trauung dabei; wer 
aber als Schiffsangestellter einen noch so erwachsenen weiblichen Passagier während 
der Seereise durch Geschenke zum Beischlaf verführt, büßt es mit 2 Jahren im 
Minimum, sec. 362 und sec. 291. Inzest - Minimum 3 J., Sodomie - Minimum 2 J . 
Hurerei ist natürlich strafbar, Ehebruch des Mannes stets, nicht immer der Frau. 
Sec. 369 bestraft den Mann, der "cohabits with more than one woman". Sec. 366 be
zieht unter die Sodomie auch "carnal copulation in any opening of the body except 
sexual parts". Sec. 372 setzt auf Verbreitung obszöner Literatur zumindest 6 Mon. 
Gefängnis oder 100 Dollars Geldstrafe. Dagegen entdecke ich gegen Nahrungsmittel
fälschung und Verbreitung verdorbener leiblicher Nahrung nur die sec. 403, 404 mit 
Höchstmaßen von 500 bezw. 200 Dollars; gegen die Einfuhr von adulterated food 
aus dem Ausland sec. 225 mit 1500 Dollars oder 1 Jahr Gef. als Höchstmaß. Vergl. 
Kitzinger, V. D. IX 136. Hegler, V. D. VII 539. - Das Erwähnte genügt wohl zu 
ablehnendem Urteil. Solche Verquickung von Moral und Recht, der "Sünden"-Stand
punkt, ist bei uns seit Ende des 18. Jahrhunderts grundsätzlich überwunden worden. 

2) Ich benutze hier und weiterhin Simons, Leerboek van het Nederlandsche 
Strafrecht, Bd. I, ·1904, S. 275 ff. 
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StrGB. von 1881/86 hat nun das System der circonstances attenuantes 
hinausgeworfen und ist, ganz konsequent überall die einfachsten Mittel bevor
zugend, zu völlig ausnahmsloser Streichung sämtlicher spezieller Minima 
vorgeschritten. Die 1870 eingesetzte Staatskommission hatte in ihrem Ent
wurf von 1875 eine geringe Anzahl spezieller Minima beibehalten. Die 
Mindeststrafe für Mord wäre - da m. U. als Institution fielen - danach 
3 J. Gefängnis gewesen.1

) Dagegen führte der Oorspronkelijk Regeerings
Ontwerp von 1879 das ausschließliche gesetzliche Minimum durch. Dieses 
war für Freiheitsstrafe auf 6 Tage, für Geldstrafe auf 1 Gulden festgesetzt, 
wurde aber nach den Vorschlägen der Commis sie van Rapporteurs durch 
Modderman auf 1 Tag bezw. 50 cts. ermäßigt. 2) 

II. Die Wertung, die der Gesetzgeber einem Verbrechen zuteil werden 
läßt, drückt sich jetzt nur noch darin aus, ~) daß er neben Gefä~gnis 
(Höchstmaß 15 oder 20 J.) auch die im Vollzug mildere Haft (Höchstmaß 
1 J.) und vor allem die Geldstrafe zur Wahl stellt; b) in dem · speziellen 
Maximum. Es ist erstaunlich, wieviel mit diesen Ausdrucksmitteln geleistet 
werden kann, indem man Qualifikationen und Privilegierungeu neben den 
Grundfall stellt. Denn da es allgemeine Strafzumessungsvorschriften gar 
nic~t gi~t und die Maxima natürlich nur äußerst selten erreicht werden 3), 
so Ist dIese Fülle von Strafrahmen in 'Vahrheit nur ein Ausdruck des 
gesetzgeberischen Wunsches, dieser oder jener Umstand möchte als Straf
erhöhungs- oder als Strafminderungsgrund betrachtet werden. So weist z. B. 
der Sklavenhandel, artt. 274- 277, fünf Strafrahmen, die Freiheitsberaubung, 
art. 282 f., sechs, die Körperverletzung, artt. 300-306, 22 auf. 

Die letzte Konsequenz der Frejheit nach unten hin ist dennoch in 
Holland nicht gezogen, nämlich, daß bei gänzlicher Bagatellmäßigkeit ge
wisser kleinerer Verfehlungen der Richter ermächtigt ist, ganz von Strafe 
abzusehen. 

§ 20. 

England. 

I. England hat seinen Richter noch um eine Nuance souveräner gestellt. 
Die Strafandrohungen der Gesetze sind immer nur Maxima. Welches das 
Minimum sei, richtet sich danach, ob als Höchstmaß eine bestimmte Dauer 
Strafknechtschaft (Penal Servitude) oder Gefängnis (Imprisonment) angegeben 
ist. a) Im ersteren Fall kann auch auf jede kürzere Dauer Strafknecht
schaft bis herunter zu 3 Jahren oder auf Gefängnis bis zu 2 Jahren Höchst
dauer erkannt werden.4

) b) Im zweiten Fall kann auch auf kürzere Ge
fängnisdauer, auch ohne harte Arbeit, aber auch auf Geldstrafe (fine) erkannt 
werden; letzteres natürlich-erst recht dann, wenn nur ein Betrag Geldstrafe 

1) Simons a. a. O. I 276. 
2) Drucksachen, Sitzung 1879/80, 47, NI'. 25 S. 17 23 32 
3) Simons a. a. O. 1 .277. ' .' , . 
4) Stephen, Digest (6. ed., 1904), p. 1. 
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angedroht ist. i ) Der Fall a) ist im allgemeinen der Felonyfall, der Fall b) 
der Misdemeanourfall. Doch gibt es Felonies, auf die wahlweise auch Geld-

. strafe angedroht ist 2); und Misdemeanours, die Penal Servitude nach sich 
ziehen können. 3) Das spezielle Maximum des Imprisonment übersteigt bis
weilen 2 J.4) Den weitesten Rahmen zeigt unter den Felonies der Tot
schlag (inkl. fahrlässiger Tötung). Der Richter hat die Wahl zwischen 
Geldstrafe, Gefängnisstrafe, zeitiger und lebenslänglicher Strafknechtschaft. 5) 

11. Wo kein spezielles Maximum angegeben ist, entscheidet der Oharakter 
der Straftat als Felony oder Misdemeanour. Diese öfters von deutschen 
Schriftstellern als unrichtig oder überlebt hingestellte Unterscheidung ist 
im Gegenteil höchst be~eutsam. 6) Für Felony ist das Höchstmaß 7 Jahre 
Strafknechtschaft. 7) Für l\Iisdemeanour ist eigentlich kein Höchstmaß des 
Jmprisonment oder der Geldstrafe vorhanden. Aber nur Spezialgesetze 
gehen über 2 J . hinaus; dies ist die übliche Grenze 8), die mithin wohl 
auch gemäß der Bill of Rights von 1688 beobachtet werden muß.9) Die 
einzige Schranke der Geldstrafe wird allgemein auf dieses Gesetz 
gestützt: sie darf im Verhältnis zum Vermögen des Verurteilten nicht 
"exzessiv" sein. 10) 

TII. Die Freiheit des Richters ist noch verstärkt durch die Möglich
keit der sog. Friedensbürgschaft. Der Betreffende stellt ein schriftliches 
Schuldversprechen (Recognizance) aus, er wolle, falls er eine bestimmte Be
dingung breche, die und die Summe an den König zahlen. Auch hat er 
andere Personen zu finden, die ein ähnliches Versprechen in seinem Inter
esse ablegen. Jedoch kann ihm die Stellung solcher Bürgen (Sureties) 
immer erlassen werden.11) Die Bedingung geht dahin, den Frieden zu be
wahren (bei Felony), oder den Frieden zu bewahren und sich wohl zu ver
halten (bei Misdemeanour: to keep the peace and be of good behaviour). 
Nach common law war solche Friedensbürgschaft bei Misdemeanours eine 
statthafte Auflage, die der Richter neben der Strafe machen konnte. 12

) Die 
Konsolidationsgesetze von 1861, die den weitaus größten Teil der Straftaten 
umfassen, enthalten hierüber 2 Bestimmungen: a) Bei jeder Felony kann 
der Richter neben der Strafe Friedensbürgschaft fordern. b) Bei jedem 

1) a. a . 0., p. 2. 
2) ManslauO'hter' vergl. auch K e n ny, Outlines, 1904, p. 98. 
B) z. B. Meineid,' boshafte Verwundung, nächtliches Wildern, versuchte Sodomie 

und viele a. m. 
4) z. B. 3 J. für erpresserisches Libel; Stephen, Art. 303. 
5) Stephen, Digest Art. 253. _ 
6) Stephen, Art. 16; Harris, Principles, p. 6, 8f., 302ff., 397ff., 42Df. , 458,462, 

473,485. Kenny, p. 91-99, bes. p. 94,97. RusselI, On crimes (6. ed., 1896) I 1~2f., 65f. 
7) Steph en, Art. 18. 
S) Archbold, Pleading, Evidence etc. 23. ed., 1905, p. 237. 
9) Stephen, History of Criminal Law, I 490. 

10) Stephen, Art. 13; Kenny a. a. O. p. 481; Archbold a . a. O. p. 240. 
11) Das Auferlegen solcher Verpflichtung heißt bin ding over, oder putting under 

recognizances. Die Einrichtung wird auch Security genannt. 
12) in addition to the punishment, Russell a. a . O. I 66. 
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Misdemeanour kann er das gleiche ne ben oder statt der Strafe. i ) Anders 
ausgedrückt, bei den meisten Misdemeanours braucht der Richter nicht ein
mall Shilling Geldstrafe zu verhängen, sondern kann sich mit einer be
dingten Geldstrafe begnügen. Insbesondere besteht diese Möglichkeit jetzt 
für alle summarisch verhandelten Sachen, worunter nicht bloß Misdemeanours 
fallen. 2) Diese Fälle machen nach der Statistik von 1904 den ganz über
wiegenden Teil der Strafsachen aus: nur 15 Promille .werden mit Jury (vor 
Assisen oder Quarter Sessions) verhandelt. Dabei kann der Richter die 
Auflage machen , daß der Verurteilte dem Verletzten eine Entschädigung 
(damages, compensation) zahlt. 3) So der Summary J urisdiction Act von 
1879, sect. 16 (2).4) 

IV. Noch ein Schritt weiter nach unten ist möglich, und auch dieser 
führt noch nicht auf den Nullpunkt: es ist der Aufschub der Urteilssprechung 
(postponing punishment). Auch hier geht der Schuldigbefundene eine Re
cog'nizance ein , deren Bedingung ist , daß er auf Ladung erscheinen und 
das Urteil entgegennehmen werde. Nach common law ist es dem Richter 
außer bei Mord unbenommen, so zu verfahren; es ist auch nicht unüblich, die 
soeben besprochene Friedensbürgschaft hiermit . zu verbinden. 5) Aus dieser 
Befugnis ist das "Laufenlassen auf Probe" (release on probation) erwachsen 
und für Erstverbrecher im Probation of First Offenders Act von 1887 zu 
einem fester gefügten Rechtsinstitut geworden - der englischen bedingten 
Verurteilung, die wir hier nicht weiter zu verfolgen haben. Nur das sei 
angemerkt, daß die Engländer betonen, es sei durch dieses Gesetz den Ge-

. richten keinerlei Gewalt beigelegt worden , die sie nicht bereits besessen 
hätten.6) 

V. Strafzumessungsvorschriften oder irgendwelcheAnweisungen existieren 
für den englischen Richter schlechterdings gar nicht. Allgemeine Straf
milderungsgründe sind bei der lVIinimumlosigkeit entbehrlich. In der sum
marischen Jurisdiktion ist ein Dominieren der Geldstrafe zu erwarten, und 
tatsächlich lauten auf sie etwa 85 % der Urteile. 7) So besitzen die eng
lischen Strafgerichte eine Ermessensfreiheit, wie sie die kontinentalen Ge-

1) S t e p h e n, Digest Art. 18 Abs. 2, 23 Abs. 3: in addition to 01' in lieu of the 
punishment ; Archbold a. a. O. p. 241 ; Russell I 84. Ausgenommen ist zu a: Mord. 

2) So eine Reihe von Diebstahlsfällen, Embezzlement, Betrugsarten, Hehlerei, 
Eisenbahn- und Passagiergefährdung' - doch ist der Strafbefugnis der summarischen 
Gerichte ein ziemlich niedriges Limito gesetzt. 

S) Das Höchstmaß ist allerdings ziemlich gering, nämlich 40 shill. 
4) Die Statistik 1904, Table XI zeigt, daß von 655461 summarisch schuldig 

befundenen Personen 7992 unter Recognizances gestellt wurden (teils mit, teils ohne 
Sureties; teils mit, teils ohne Damages), das sind 12,3 %0' 

5) Archbold, Pleading etc., 23. ed. p. 242f. Die Maßnahme wird bezeichnet als 
"binding over to come up for judgment"; sie gilt als "a substitute for punishment 
by stay of judgment". 

6) Stephen, Digest Art. 22 Note; Arehbold a. a. O. p.244. 
7) 550490 von 655461 Verurteilungen (Statistik für Hl04). 

47 



140 Ver gl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. UI. 

setzbücher nur höchst selten ihren Richtern anvertrauen.1) Seltsam kon
trastiert hiermit die absolut angedrohte Todesstrafe. 2

) 

VI. Nach oben hin läßt das englische Recht ein Überschreiten des 
besonderen Maximums bei Vorbestraften zu. Ist der wegen Felony Ange
klagte schon früher einmal wegen irgendeiner Felony schuldig befunden, 
so darf der Richter bis zu lebenslänglicher Strafknechtschaft gehen. 3

) Das 
Nähere fällt dem Bearbeiter des Rückfalls zu. 

VII. In den S~chen der summarischen Gerichtsbarkeit fällt endlich 
auch die letzte Schranke: der Richter kann die Strafwürdigkeit auf Null 
bewerten. Hiervon unten § 27.4) 

VIII. Bei alledem hat das englische Strafrecht infolge seines Mangels 
an begrifflicher Durchbildung und seiner Fortbildung an der Hand von 
Präjudizien kaum einen einzigen einfachen, klaren , übersichtlichen Tat
bestand, sondern bietet eine schier unglaubliche Kasuistik. Die Tabelle in 
Stephen's Digest verzeichnet 30 Arten von Diebstählen 5) mit 11 Sorten 
Strafrahmen; 14 Arten Brandstiftung; 16 Arten Körperverletzung' (Assault) 
mit 8 Sorten Strafrahmen.6) Die Anhänge zur offiziellen Statistik mit ihrer 
Scheidung der Geschwornendelikte und der summarisch aburteilbaren ver
mehren noch diesen Wust von Klassifikationen. 7) 

1) Worte von Kenny, Outlines p. 485. 
2) Denn die Möglichkeit bloßer Reg'istrierung der Todesstrafe (Recording Sentence 

of Death) ist für den einzig praktischen Fall, den des Mordes, 1861 wieder abgeschafft. 
Stephen, Digest Art. 17 Note; Serjeant Stephen's New Commentaries, 14. ed., 1903, 
IV 391 f. Note. 

3) Nur bei einf. Diebstahl sind 10 J. das Höchstmaß. Kenny 483. Das Gefäng'-
nishöchstmaß ist für diese Fälle 4 J.; Stephen , Dig. Art. 19. 

4) Summ. Jurid. Act 1879 sec. 16 (1). 
5) Ich zähle Einbruch, Unterschlagung, falsche Vorspiegelung, Robbery nicht mit. 
6) Die Maxima sind: 1 J., 2 J., 2 J. und körperliche Züchtigung (für JU,ngen 

unter 16 J.), 3 J. Gefängnis, 5 J., 7 J., 10 J. und lebensl. Strafknechtschaft. . 
7) Der ersteren Klasse gehören 27 Larceny-Arten und 23 Assault-Arten an. DIe 

zweite Klasse fügt noch die Tatbestände bei Diebstahl von 8, bei Körperverletzung 
von 16 weiteren Gesetzesstellen hinzu. 
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§ 21. 

Praktische Durchführbarkeit der Individualisierung. 

I. Die historische, die philosophische und die komparative Rechts
betrachtung führen uns alle auf das gleiche Prinzip, das wir Individuali
sierung nennen, und um dessen Vertretung~ sich Wahlberg 1) in früherer, 
v. Liszt 2) in neuerer Zeit besondere Verdienste erworben haben. Aber 
das Prinzip als solches ist heute nicht streitig, die Kriminalpolitiker aller 
Schattierungen, von Wach bis Aschaffenburg stimmen darin überein. 
W~r können folgende Sätze daran knüpfen. 

1. Gestraft soll werden nicht die Tat als solche, sondern der Täter 1 

wegen der Tat. Die Tat ist der Ansatzpunkt für die Strafmaßnahme, aber 
für jede'n weiteren Schritt ist die Frage entscheidend, inwieweit die Tat 
Ausdruck der Gesamtpersönlichkeit i~t. Wenn auch dieser Satz in gewissen I 

zugespitzten und schlagworthaften Formulierungen von der einen Seite als 
Parole ausgegeben und von der anderen bekämpft wurde, so findet er in 
seinem Inhalt doch grundsätzlich überall BeifallS) und ist also geeignete 
Grundlage für Verständigung und Weiterbau. Aber die Behauptung 4), mall 
habe immer nach jenem Satze gehandelt, ist unrichtig. Sie stimmt nicht 
für die Vergangenheit - Beweis: die spiegelnde Strafe; und nicht für die 
Gegenwart - Beweis: die Strafe des Mordes. "Da von keinem Verbrechen 
gesagt werden kann, daß die Modifikationen der Schuld, wie sie bei anderen 

1) Wahl b er g, Das Prinzip der Individualisierung in der Strafrechtspflege. 
Wien 1869. Umfassend und grundlegend. Das Titelwort ist zwar nicht schön, aber 
zur Zeit unvermeidlich. 

2) v. Liszt, Zweckgedanke (1882), Aufs. u. Vortr. I 126. Kriminalpolitische 
Aufgaben (1889- 92), ebenda I 290. "Daß man den Menschen und nicht den BegTiff 
bestrafe" (a. a. O. I 307), ist freilich keine neue Entdeckung. Aber es war in Gefahr, 
verdunkelt zu werden. Und daß die "neue Schule" sich besonders eingehend mit der Eigen-! 
art des Verbrechers und deren Relation zu der Tat beschäftigt hat, sollte doch nicht 
geleugnet werden. Objektives Urteil bei J. Jäger , Rechtsbruch und Rechtsausgleich, 
1907 S. 148. 

3) Wach, Reform der Freiheitsstrafe S. 44; Meyer-Allfeld, Lehrb. 6. Auf I. 
S. 329 . . 

4) Wach a. a. 0., vergl. dagegen auch v. Liszt, Reform der Freiheitsstrafe, 
Aufs . u. VortI'. I 533. 
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Verbrechen sich finden, bei ihm sich indifferenzieren" 1), so ist die Forderung, 
nicht allein und lediglich die Tat zu bestrafen, auch heute noch am Platze. 
Ihr wird in den legislativen Ausdrucksmitteln genügt u. a. erst durch die 
Abschaffung oder mindestens Fakultativstellung' der Todesstrafe. 

2. Die Aufgabe der Individualisierung hat alle überhaupt vorhandenen 
Umstände zu berücksichtigen. Es gibt keine theoretische Limitierung dieser 
Umstände, etwa bloß auf die Momente des allgemeinen oder bloß auf die 
des besonderen Verbrechenstatbestandes. 2) Ebensowenig kann es räumliche 
oder zeitliche Schranken geben: Unbe~chtlichkeit ausländischer Verurteilung, 
Unbeachtlichkeit der der Begehung nachfolgenden Ereignisse. Und zu ver
werfen ist auch jeder numerus clausus von Strafmehrungs- oder Strafminde
rungsgründen im Gesetze. 

3. Die Aufgabe der Individualisierung besteht immer. Es gibt keinen 
Straffall, der ihr entrückt sein könnte , der m. a. W . weder Strafmehrungs-, 

. noch Strafminderungsgründe aufwiese. Diese Theorie vom Durchschnittstat
\ bestand 3) gehört der Studierstube und nicht dem Leben an. Der Richter, 

der sie anwenden wollte, würde einen Mangel an Fähigkeit für sein Amt 
an den Tag legen. 

11. Inhaltlich gliedert sich die Aufgabe des Richters bei der Straf
zmnessung in drei Stücke. Er hat zunächst ein umfassendes und anschau
liches Bild der Tat zu gewinnen. Er hat zweitens allen Nachdruck auf 
möglichst genaue Erkundung der Gesamtpersönlichkeit des Täters zu legen. 

'Um die Eigenart des Täters zu erfassen, müssen die prozessua~.en Handhaben 
mehr als bisher nutzbar gema'cht werden. Vielfach werden Arzte, Psycho
logen , Praktiker des Erziehungswesens, des Strafvollzuges, . der Fürsorge
tätigkeit als Berater beizuziehen sein. Der Richter hat endlich nunmehr 
die Relation zwischen Tat und Täter zu gewinnen. Ist das Verbrechen ein 
mehr oder minder gellaues Abbild seiner bleibenden Eigenart, spiegelt die 
Tat seine konstante Willens- und Reaktionsrichtung wieder? Oder entspricht 
sie seinem Charakter nur teilweise, ist die Verwandtschaft nur eine ent
ferntere? Ist die Tat seiner sonstigen Lebensführung und Rechtsg'esinnung 
sogar unähnlich und fremd, seinem Charakter widersprechend, nur aus einer 
momentanen Entgleisung erklärbar? Die Übergänge sind unendlich variabel, 

1) Worte K ö s tli n s, System 582. 
2) Meyer a . a . O. führt als Beispiel A. Merkel an, m. E . zu Unrecht. 
S) Sie ist vertreten z. B. durch Me dem, GerS. Bd. 26, 590 ff. Sie lehrt, daß im 

Zweifel auf das arithmetische Mittel des gesetzlichen Strafrahmens zu erkennen sei. 
Diese Äußerlichkeit findet sich auch bei Meyer-Allfeld 6 330 n. 14. Da ist logisch 
noch richtiger der Standpunkt, daß in einem Falle, wo weder Mehrungs- noch Minderungs
gründe vorlägen, mangels Strafzumessungsgründe gar keine Strafe zu verhängen 
sein würde, Adolf Merkei, v. Holtzend. Handb. IV 214. - Es wäre auch unsinnig, 
dem Gesetzgeber zu imputieren, daß er seine Strafrahmen so eingerichtet habe, daß 
das arithmetische Mittel genau die Schwere des zahlenmäßig häufigsten Falles träfe. 
Vielmehr liegt zum Glück die Mehrzahl der Verfehlungen viel leichter; vergl. Merkel 
a. a. O. 211. Aber der Rahmen hat alle überhaupt empirisch erwartbaren Situationen 
zu umspannen. Verg'l. zu dem Gesagten nocb Mittermaier zu Feuerbach § 102. 
Högel, Straffällig'keit S. 88 ; Kahl, DJZ. 1906 Sp. 900. 
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aber im ganzen werden die drei v. Lisztschen Typen sich halten lassen. 
Die Habituellen mit fest eingewurzelten Verbrecherinstinkten - die noch nicht . , 
voll entWIckelten Verbrechernaturen, deren Besserungschancen empirisch nicht 
abzulehnen sind, - die episodischen Verbrecher: - in eine der Klassen wird 
der Einzelfall sich einreihen lassen. Und es darf . vom Richter verlangt 
werden, . daß er bewußt die Einreihung vollziehe. In dieser Einreihung 
kommt dIe Auffassung des Maßes. der Schuld zu entscheidendem Ausdruck. 
Im allgemeinen wird der "Erstverbrecher" (First Offen der) in die dritte 
Kategorie gehören, und so ein praktischer ' Anhaltspunkt .gewonnen sein. 
Aber weder gehören alle Erstverbrecber in diese Klasse, noch besteht diese 
Klasse nur aus Erstverbrechern. . 

111. Welche individualpsychologische Behandlung ist nun einzuschlagen, 
um dem früher erörterten höchsten Staatszweck näher zu kommen? Das ist 
die letzte Frage. Im allgemeinen entsprechen den drei genannten kriminal
psychologischen Klassen: U nschädlichmachung - Besserung - Abschreckung . 
Die Bezeichnungen sind allesamt nicht tadellos. Die Abschreckung soll 
nicht mit dem plötzlichen Affekt des Schreckens operieren, sie kann bis zu 
den milden Formen eines Denkzettels, einer Aufrüttelung, einer nachhaltigen 
Mahnung, einer Warnung herabsteigen. Die Besserung zielt nicht auf eine 
konstante Höhe sittlicher Gesinnung, sondern auf das äußere Verhalten die 
Einrangierung in ein durch Pflicht und Arbeit geordnetes Erwerbslebe~ ab. 
Die Unschädlichmachung ist nicht n ur Selektion und Ausstoßung, sondern 
ein nicht ermüdender Versuch, Determinanten für künftiges Verhalten zu 
setzen. Denn sonst wäre sie keine Strafe im Sinne entwickelter geschicht
licher Auffassung. 

Ferner: Abschreckung und Besserung schließen sich nicht aus. Mit 
einer Maßregel können beide Effekte verfolgt und erreicht werden. So mit 
Verweis, Geldstrafe, Friedensbürgschaft, bedingtem Strafaufschub und mäßig
langer progressiver Freiheitsstrafe. Den schärferen Abschreckungs- aber . , 
wellIg Besserungscharakter wird man der Arreststrafe beimessen. Der 
methodischen Besserung dient vor allem die lange progressive Freiheitsstrafe. 
Den einen oder andern dieser beiden Erfolge, zugleich aber eine U nschäd
lichmachung in partieller Richtung können Rechtsverlust, Amtsverlust, Amts
suspension, Berufsuntersagung oder -beschränkung, Entziehung des Fahr
scheins als Kutscher oder als Chauffeur, des Jagdscheins usw., sowie Ein
ziehung im Auge haben. Eine zeitliche Eliminierung ist ja mit jeder Frei
heitsstrafe verbunden. Der Unschädlichmachung im engeren Sinn dient eine 
voraussichtlich dauernd seligierende Freiheitsstrafe, bei der von progressiver 
Ausgestaltung abgesehen werden kann. Indessen muß eine mehrfache N ach
prüfung der Entlassungsfrage auch hier obligat sein. 

IV. Es scheint mir, daß die praktischen Schwierigkeiten nicht unüber
steiglich sind. Prozentual am zahlreichsten sind die episodischen oder 
"Augenblicksverbrecher" , sie übersteigen die andern beiden Klassen zu
sammengenommen ganz beträchtlich. Die Diagnose ist mäßig schwer, eine 
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Verwechslung mit den Habituellen meist nicht zu fürchten. Der Schaden 
eines Mißgriffs aber, der einen Mann des mittleren Typus hier einreiht, ist 
für einmal und namentlich bei Erstverbrechern unbeträchtlich. Unter den 
Verbrechernaturen sind die Jugendlichen fast niemals hoffnungslos. Unter 
den Erwachsenen aber überwiegen die eingewurzelten Verbrechernaturen, 
die Habituellen sehr stark. Aber hier ist die Differentialdiagnose stets 
möglich: es handelt sich ausnahmslos um Leute, die einen mehrjährig'en und 
öfteren Aufenthalt in Strafanstalten hinter sich haben, und über deren Eigen
art also ausgiebige Beobachtungen zu Diensten stehen. So wird der Richter 
nur Schwierigkeiten haben können, wenn es sich um die kleinste Gruppe, 
um Besserungsfähige mit beträchtlichen kriminellen Neigungen handelt. Hier 
werden über die Intensität des nötigen Eingriffes Zweifel oft genug be
stehen.1) 

I 1) Das Vorstehende stimmt in weitem Umfang mit den von Max Ernst Mayer 
mehrfach vorgetragenen Anschauungen überein, wie ich erst nachträglich deutlicher 
erkenne. Insbesondere ist es im letzten Paragraphen mein Bestreben gewesen, wie er 
es gelegentlich ausdrückt, den Grundsatz, daß die Strafe ,J!er Schulet. entspre~cben solleT 
praktikabel und die Spezialprävention zu einem "braven Handwerkszeug" zu machen. 
Vergl. im übrigen Die schuldhafte Handlung und ihre Arten, 1901 S. 185 ff., 188, 190, 
193, 196 f.; Die allgemeinen Strafschärfungsgründe des MilStrG B., 1903 S. 5 f.; Straf
rechtliche Behandlung von Rückfall usw., Gutachten fü! den 28. DJT. 1905 Bd. I 
S. 145 ff., 153 f., 160, 162 f., 165, 167 f., 175, 188 f., 191; Uber die Reform der Straf
zumessung, Aschaffenburgs Monatssehr. 190~ Bd. 3 S. 309 ff. (mündet m. E. in allzu 
schematische Vorschläge aus); Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. 1907 Bd. 27 S. 92~. 
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Erster Abschnitt. 

Hauptrnomente. 

§ 22. 

Die Abschaffung des Strafmaßes oder der Strafrahmengrenzen. 

Schon Adolf Merkel1) hat erkannt, daß die Individualisierung durch I 

das richterliche Strafurteil nicht zum Abschhiß gebracht werden könne da 
die individuellen Eigenschaften und Verhältnisse vielfach erst im Laufe' des 
Strafvollzuges zutage träten. "Es muß" - so bemerkt er - "daher eine 
Instanz geschaffen werden für die nachträgliche Berücksichtigung der
selben. Dies aber fü.hrt zu einer Übertragung des Prinzips der rela- ' 
tiven Bestimmtheit auf das richterliche Strafurteil". In der Tat 
ist der hier gemachte Einwurf: häufige mangelhafte Erkennbarkeit der Wesens
richtung des Täters - unwiderleglich, und der Gesetzgeber muß ihm Rech
nung tragen. Die Formel der Individualisierung scheint also an sich rein 
logisch zu sog. unbestimmten Strafurteilen zu führen. Als Ganzes ge
hört dieses Problem nicht in mein Gebiet. Im einzelnen werden folgende 
Fragen zu erwägen sein. 

I. Abschaffung des Strafmaßes überhaupt? Wir haben diesen Kräpe
linschen Gedanken bereits implicite (S. 108 f.) abgelehnt. Der Standpunkt, daß 
überhaupt immer erst der Vollzug die definitive Entscheidung über die Größe 
des zu erduldenden Strafleidens bringen soll, ist durchführbar nur für Frei- I 

heitsstrafen. 2
) Aber mag er hier auch logisch konsequent erscheinen, so ' 

gibt doch nicht die Logik, sondern die Zweckmäßigkeit das Maß ab für , 
die Ausgestaltung von Staatseinrichtungen. Die Unbestimmtheit würde aber ' 
der Strafe den ~htscharakter rauberi 3) und die Freiheit desB.taatsbürgers 1 
bedenklicher Gefährdung oder doch dem Vexdacht solcher Gefährdung in 
dem Grade aussetzen, daß die Strafinstitution in Mißtrauen geriete. Nur 
da darf der verwaltungsrechtliche Zug prävalieren, wo überhaupt ein starker 
Einschlag präventiver Elemente stattfindet, wo weniger gestraft als erzogen 
werden soll, d. h. gegenüber den Jugendlichen.4) 

1) v. Holtzend. Handb. II 556. 
2) Ebenso Kahl, DJZ. 1906 Sp. 897. 
3) S euffert, Neues Strafg. S. 11 ff. 

.. 4) Hier halte ic~ also die unbestimmten Strafurteile (indeterminate sentences) , 
fur empfehlenswert, WIe oben S. 107 zu Anm. 4 bemerkt. Dabei könnte der BeO"riff 
der Jugendlichen m. E. bis zum Altei' von 21 Jahren ausgedehnt werden. Im Übrigen 
vergl. unten S. 149. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts . .Allg. Teil. Bd. IIr. 
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Kr ä P elin plädiert für die Beseitigung des Strafmaßes noch mit dem 
Argument, daß die Einweisung in eine Irrenanstalt schon jetzt ein gena~es 
Gegenstück zu dem unbestimmten Strafurteil sei. Das bedeutet m. E. eIne 
vorzeitige Diskreditierung des unbestimmten Strafurteils. Denn aus den 
Irrenanstalten werden heute vielfach gerade die gefährlichsten Verbrecher 
wiederum entlassen. Man lese nur den Fall · des Lustmö~'ders Dittrich 1), 
den die Asyle, Siechen- und Irrenanstalten immer ' wieder in die Freiheit 
setzen, die er jedesmal zu einer ganzen Reihe von Mordtaten benutzt. Ge
rade in dem jetzigen 'Zustand ganz unvollkommener V.~rwahrung verbreche
rischer Geisteskranker liegt ein allerseits beklagter Ubelstand von großer 
sozialpolitischer Tragweite. Es muß entschieden geleugnet werden, daß das 

. bisherige Unterbringungsverfahren sich "im ganzen bewährt" habe. 2
) 

11. Abschaffung der speziellen Maxima kommt a) als allgemeiner Grund
satz nur für die Geldstrafe in Frage. Daß qiese in ganz anderer Weise 
als heute, nämlich nach der Leistungsfähigl~it, bemessen werden muß, kann 
kaum bezweifelt werden. Das führt dann aber dazu, im besonderen Teil 
ihre Höchstmaße zu streichen. Norwegen hat das getan. Im allgemeinen 
Teil ist aber ein Höchstmaß der Geldstrafe, bei Verbrechen von 10000, bei 
Übertretungen von 5000 Kronen, beibehalten worden, § 27. Das erstere 
dürfte entschieden viel zu niedrig, das letztere reichlich hoch bemessen sein. 
Logisch konsequent ist nur ein von der Einkommens- oder SteuergTöße ab
hängiges Maximum, z. B. Einkommen eines Jahres oder auch etwa 30 facher 
Steuersatz. Aber es ist verständlich, wenn man dagegen allgemeinpolitische 
Bedenken hegt. Wenn jedoch auch regelmäßig die speziellen Maxima nach 
Norwegens Vorbild verschwinden, so könnten doch Ausnahmen für einige wenige 

I Delikte gemacht werden, worüber Näheres schon S. 129 Anm. 8 gesagt ist. -
b) Für andere Strafarten kann m. E. nur der Modus in Betracht kommen, 
daß bei mehrfachen Vorbestrafungen und besonders nachgewiesener Gemein
gefährlichkeit oder bei sonst dargetaner Zugehörig'keit zur Klasse der Ha
bituellen die oberen Rahmengrenzen nicht mehr existieren. Die bloße Er
höhung um Bruchteile von 1/6, 1/3, bei kürzeren Strafen selbst um 1/2, wie 
Italien (Art. 80, 81) sie vorsieht, ist dann aber zu schwächlich. Will man 
nicht das englische System (oben S. 140, VI), das seit 1827 bis zur Lebens
länglichkeit zu gehen erlaubts), annehmen, so bleibt nur die Wahl zwischen 
dem norwegischen, dem schweizerischen Modus und dem vom 28. Deutschen 
Juristentag' 1906 zu Kiel angenommenen.4) Die Beschlüsse des letzteren 

1) Staatsanwalt Brendler, Pitaval der Gegenwart Bd. 4 S. 163ff. (1907). 
2) Treffende Bemerkungen von Liepmann, Verhandl. des 28. DJT. , Bd. 3 

S. 412. 
3) Ihm sind mehrfach neuere amerikanische Gesetze na c h g e bi I d e t. . 
4) Verhandl. III 435. Norwegen § ö5. Schweizer Vorentw. 1903, Art. 29ff., 

verg'l. auch daneben die Sprengung des oberen Rahmens durch Rückfall als all
gemeinen Schärfungsgrund , Art. 51, und · durch Realkonkun:enz! Art. 52. Ele~ente 
der Unbestimmtheit auch in Art. 31, 35. Im übrigen verWelse Ich auf den BeItrag 
Fre·uden thaIs. 
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beruhen auf den von Kahl vorgeschlagenen Thesen mit einem Liepmann
schen Amendement. Die nähere Erörterung fällt nicht in mein Arbeits
gebiet. Die schweizerische Gestaltung sagt mir weniger zu. Aber sie hat 
mit der norwegischen den Vorzug vor der des DJT. voraus, daß ·ein be
stimmter Katalog von Verbrechen aufgestellt wird, bei denen allein so ein
schneidende Maßnahmen zulässig sind. Das entspricht besser den Grund
sätzen des Rechtsstaats. Im übrigen kommt der norwegische :lYIodus den 
traditionellen Begriffen dadurch entg'egen, daß auf eine bestimmte Strafe 
erkannt wird. Das gleiche schlägt der DJT. vor. Darüber hinaus läuft I 
eine unbestimmte Überdauer, deren Höchstmaß in Norwegen auf das Drei
fache der Strafdauer , allerhöchstens 15 Jahre fixiert ist, vom DJT. aber 
g"anz offen gelassen wird. Diese Überzeit wird in Norwegen in der Straf
anstalt, nach dem DJT. in einer besonderen Anstalt erstanden. Der letztere 
nennt diese Überzeit eine Sicherungsnachhaft und hat den Versuch gemacht, 
sie von der Strafe zu unterscheiden: "Diese Maßregel soll eine Bekämpfung" 
derjenigen Symptome in der Person des Verbrechers (Arbeitsscheu, Alko
holismus) bezwecken, durch welche die gewohnheitsmäßige Begehung solcher 
Straftaten überwiegend zu erklären ist." Sie soll also eine individualpsycho
logische Behandlung sein, d. h. nach unserer Auffassung" - Strafe, also 
gerade das, was Liepmann 1) und mit ihm der DJT. ablehnen. Ich kann 
darin 2) nur einen terminologischen Streit sehen und nicht ein "Fundamental
problem". 

111. Die Abschaffung der speziellen Minim a ist für mittlere und untere I 
Strafsachen in Frankreich und Ungarn, für alle Strafsachen in Holland und 
England durchgeführt. Für einen Teil der Delikte ist meistens auch die 
Wahl der mildesten Strafart freigestellt. Der Schweizer Vorentwurf kennt 
nur die S. 119 genannten 5 Fälle ungebundenster Ermessensfreiheit. Bei I 
der ' Erörterung des deutschen Rechts zeigte sich, daß auch die Tendenz 
unseter Praxis dahin geht, die untere Grenze zu durchbrechen, und daß 

. die · künstliche Schranke der mildernden Umstände und das System der 
Doppelrahmen ohne j:ede Wirkung ist. Der Gesetzgeber hat hier nur eine 
in vollem Flusse befindliche Entwickelung zu Ende zu führen. Eine Gefahr 
für das .staatliche Interesse ausgiebiger Bekämpfung des Verbrechens ist 
hiermit nicht verbunden, da die Habituellen durch sichere Kriterien aus
scheidbar sind, und überhaupt nur Erstverbrecher milde ang'efaßt zu werden 
pflegen, im übrigen aber die b ewuß t vollzogene Individualisierung das heute 
vielfach übliche Richten nach dem Gesamteindruck und damit auch die 
Bevorzugung des Strafminimums aus Verlegenheit in den Hintergrund 
drängen wird. 

Die Abschaffung der Minima duldet Ausnahmen. A. Durch ein hohes I 
gesetzliches Minimum werden Hemmungsvorstellungen in dem Richter er-

. weckt, die bei schwereren Verbrechen nützlich sein können. Aber dieser 

1) Liepmann, Verh. In 411, 414f.; Kahl In 385, DJZ. 1906, 897. 
2) Mit v . Liszt. Auf dem DJT. ebenso Högel, Verh. In 404. 

10* 
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Fälle dürfen nur wenige sein; um so wirksamer ist dann der in der Rahmen
begrenzung" sich ausdrückende Wille des Gesetzgebers. Weiter, es dürfen 
nicht regellos die abwechselndsten Maße als untere Schranke g"ewählt werden. 
Ein Minimum unter einem Jahr halte ich für ganz wertlos. Denn das 
spezielle Minimum ist doch Ausdruck der Überzeugung, daß in aller Regel 
eine außergewöhnlich intensive Einwirkung auf die Urheber dieser Taten 
geboten ist. Eine Abstufung innerhalb der schweren Delikte durch ein für 
allemal zu wählende Minimalsätze von 1 Jahr für die einen, von . 3 Jahren 
für die andern wird sich vielleicht empfehlen. Endlich aber muß auch in 
diesen Strafsachen die Berücksichtigung leichterer Situationen offen gehalten 
werden. Dabei wird die Erinnerung an das System der mildernden Um
stände besser zu meiden sein. Ich schlage vor, "in minder schweren Fällen" 1) 
ein weiteres Heruntergehen zu gestatten, und zwar grundsätzlich bis zum 
Minimum der Strafart. - B. Soweit schwerere Strafsachen - im wesent
lichen die heutigen Strafkammer- und Schwurgerichtssachen - ohne beson
deres }Iinimum gelassen werden, besteht die untere Schranke der Straf art, 
falls diese Freiheitsstrafe ist. Auch hier werden einige Delikte nach nor
wegischem Vorbild dadurch herauszuheben sein, daß "in besonders leichten 
Fällen" selbst auf Geldstrafe erkannt werden kann. - 0. Die leichteren 
Strafsachen - im wesentlichen die heutigen Schöffengerichtssachen -
können m. E. dem Individualisierungsprinzip schrankenlos freigegeben werden 
- auch ohne Strafartschranke. Es würde dann stets das Herabgehen 
auf das gesetzliche Minimum der ernsteren Freiheitsstrafe, der Arreststrafe 
oder der Geldstrafe zulässig sein. Selbst dies genügt noch nicht für alle 
Situationen: Weiteres unten in § 27. 

\ IV. Die relativ bestimmten Strafen sind auch in der Weise denkbar, 
I daß der Richter z. B. auf 2- 5 J. erkennt und der Strafvollzug erst das 
Material für die genaue Festsetzung bietet. Die Entscheidung würde dann 
durch Strafvollzugsämter oder -kommissionen, in denen auch der Richter 

1 

mitsitzt, hinterher erfolgen. Diese Gestaltung hat vor Jahren schon v. Liszt, 
in letzter Zeit u. a. M. E. M a y er vorgeschlagen. 2) Ich habe auch dieses 
Problem hier nicht erschöpfend zu erörtern. Die dagegen gemachten prin-
zipiellen Einwendungen, insbesondere Kahls 3), beweisen m. E. zu viel, 
weil sie auch eine schon vorhandene, freilich in Preußen im Gegensatz zu 
. andern Bundesstaaten wenig gepflegte Einrichtung, die vorläufige Entlassung, 
treffen.4) Gerade diese Institution ist aber für eine progressive Gestaltung 

1) So Seuffert, Neues StrGB. S. 12,45. Wir haben diese Ausdrucksweise schon 
ein paar Male im heutigen Recht. Dabei ist die Kontroverse aufgeworfen, ob bei 
der Würdigung auch die Seelenbeschaffenheit des Täters oder nur objektive äußere 
Momente heranzuziehen seien (Olshausen, Frank). Ich vermag keinen Grund zu 
solcher unvernünftigen Einengung zu entdecken. 

2) v. Liszt, Krim.-polit. Aufg., Aufsätze Bd. I S. 333f., 336-339; M. E. Mayer, 
Gutachten zum 28. DJT., Bd. I S. 145 ff. 

3) Verhandl. des 28. DJT., Bd. III S. 385; DJZtg. 1906, Sp. 897. 
4) Neuestens Pollitz in Aschaffenb. Monatsschr. Bd. 4, S. 557 ff. 
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der Freiheitsstrafe unentbeh~~lich. Zugleich liegt auch hier der Anknüpfungs
punkt für eine gemäßigte Ubertragung der relativen Bestimmtheit auf das 
Urteil. Ich zitierte schon oben Merkel hierfür. Der Ausbau der Einrich
tung wird zunächst in einer Verlängerung der Probezeit zu suchen sein. 
Die Restzeit, die jetzt 1/4 der Strafdauer beträgt, könnte auf 1/3 gesteigert, 
die zu verbüßende Mindestdauer auf 6 Monate herabgesetzt werden. Wir 
würden uns damit dem englischen lYIuster, von dem das ganze Institut aus
gegangen ist, nähern.1) 

Aber wenn es uns Ernst ist mit der Erkenntnis, daß oft erst die 
methodische Beobachtung im Strafvollzuge den unumgänglichen Einblick in 
den Charakter des Verbrechers gewährt, und daß die gerechte Strafe nur 
die der Persönlichkeit des Täters angemessene ist, so werden noch zwei weitere 
Schritte folgen müssen. a) In manchen Fällen wird die Entlassung keine 
vorläufige, sondern eine unbedingte sein müssen. b) Wie nachträgliche 
Erniedrigung, so muß auch nachträgliche Erhöhung der Strafe möglich 
gemacht werden. 

Man hat eingewendet, dem Richter würde hierdurch an seiner Stellung 
und Aufgabe Eintrag getan. Aber dem Gedanken läßt sich eine neue 
Wendung geben. Man mache den Richter selbst zum Herrn über 
die Frage, ob relativ bestimmte Strafe eintreten soll. Der Richter 
hat am Schlusse der Hauptverhandlung darüber sich auszusprechen, ob er 
über den Oharakter des Angeklagten zu hinlänglich er Klarheit gekommen 
ist. Bejaht er das - und bei Verhängung von Abschreckungsstrafen wird 
die Klarheit wohl stets eine für den Zweck hinlängliche sein - , so erkennt 
er auf eine Freiheitsstrafe bisherigen Stiles, ich nenne sie feste Strafe 
Sie ist nur bedingt abkürz bar durch vorläufige Entlassung. Verneint der 
Richter dag"egen jene Angelfrage, so erkennt er auf eine bewegliche 
Strafe, die durch bedingte wie unbedingte Entlassung abkürzbar, aber in 
entsprechender Weise auch verlängerbar ist, jedoch nicht über ein Höchst
plus, etwa 2 Jahre, hinaus. Eine fes t e Strafe von 3 Jahren bedeutete 
dann Entlaßbarkeit nach 2 Jahren, aber nur auf Probe. Eine bewegliche 
Strafe von 3 Jahren würde besagen: Entlaßbarkeit na:ch 2 Jahren mit oder 
ohne Bedingungen, aber auch Erhöhbarkeit bis auf 4 Jahre. 

§ 23 . 

Direktiven für den Richter. 

I. Der deutsche Gesetzgeber hat bisher dem Richter die mäßigweite 
Ermessensfreiheit ohne jede nähere Anweisung zur Handhabung überlassen. 
Einzig StrGB. § 20 gibt einen Fingerzeig, eine symptomatisch wichtige 

1) Kenny, Outlines 482. Die Mindestdauer ist seit 1898 6 Monate. Die" licences 
oder tickets of leave werden von etwa 14 unter 15 Sträflingen erworben. Vergl. auch 
Stephen-J enks New Comm. IV 400. - Nach der Statistik für 1904 (Tabl. XXXII, b) 
haben von 910 Insassen der Convict Prisons 813 die Licence, und zwar "on ordinary 
course" erhalten. 
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Andeutung über die grundsätzliche Auffassung des Gesetzgebers. Es zeigt 
sich, daß dieser Grundsatz die Individualisierung ist und zwar die Berück
sichtigung' der "Gesinnung", also eines psychischen Momentes als ausschlag-

[ gebend. "Ge~nnunga istz unächst die temporäre Gesamtrichtung des Wollens; 
I die psychische Eig'enart - als relativ konstante und dauernde Reaktionsweise 
1- braucht dem nicht zu entsprechen. Der § 2'0 ist verbesserung'sbedürftig, 
. aber analoger Anwendung fähig. 1) Indessen eine Übertragung der Regel 
auf ungeregelte Fälle kraft Rechtsähnlichkeit mußte meist an der Starre 
der Strafrahmen scheitern: eine strikt nicht ehrenrührige Strafe gibt es 
z. B. weder bei Meineid, noch bei Urkundenfälschung, die beide aus achtungs
werten Beweggründen hervorgegangen sein können. 

Ist nun der Richter heute sich selbst überlassen, so birgt dieser Zu
stand doppelte Gefahr in sich. Einmal die, daß lokale Schablone die Indi
vidualisierung überwuchert; zweitens jene,daß die das Strafmaß beeinflussen
den Umstände nicht erörtert, geschweige ei'wogen werden, sondern daß nur 
nach dem vagen "Gesamteindruck" geurteilt wird. Damit ist in den meisten 
Fällen die Gefahr einer zu milden Beurteilung gegeben - namentlich bei 
Roheitsdelikten leider in starkem Umfang in Erscheinung tretend. Die zu
nehmende Bewegung geht denn auch dahin, daß es bei dem heutigen an
weisungs- und darum oft direktionslosen Zustand nicht verbleiben dürfe. 2) 

11. Die Kunst der Strafzumessung verlangt Vorbildung, Erfahrung, 
Zeit. Ihre Ausübung fordert "das Höchste an Beurteilung'sfähigkeit der 
äußeren Vorgäng'e und Wirkungen der Straftat, an Menschenkenntnis und 
Seelenkunde, an Beherrschung des positiv-rechtlichen Stoffes, an Selbstzucht, 
Unbefangenheit und Gerechtigkeit".3) Finden diese Eigenschaften sich in 
der Person des Richters zusammen, so können Anweisungen freilich ent
behrt werden, und der ideale Zustand ist dies natürlich. Auf ihn zuzu
streben darf nicht aus den Augen gelassen werden, und der Gesetzgeber 
wird Vorkehrungen zu treffen haben: 1. damit in der Ausbildung des künf
tigen Strafrichters die Aneignung psychologischer und psychiatrischer Vor
begriffe und Grundanschauungen weder auf der Universität noch im prak
tischen Lehrgang verabsäumt werde; 2. damit gerade die tauglichsten Kräfte 
und nicht nur die allerältesten und die allerjüng'sten mit Strafsachen befaßt 
werden 4); 3. damit nicht im Geschäftsdrang überlasteter Richter alle guten 
Vorsätze und Ansätze erstickt werden: Entlastung' des Richters von rein 
mechanischen Dingen und Vermehrung der Richterstellen sind auch für die 
Lösung der Strafzumessungsaufgabe unumgänglich. 

1) Das Nähere in dem Beitrag van Calkers, der bisher schon eine Erweiterung 
des Prinzips des § 20 vertreten hat. 

Z) Kahl, Wach,Högel u. a. m. Alle Angriffe Kräp elins, Aschaffenb.Monatsschr. 
Bd. IH S. 258, 267 ff, 278 usf. müssen zugegeben werden. 

S) SO die schönen Worte Kahls DJZtg. 1906, Sp. 895. 
4) Das Interesse wi.rd sich in vVechselwirkung sogleich einstellen, wenn die Frage 

nach der Persönlichkeit des _ Angeklagten und der Genesis der Tat ihren Einzug in 
den Gerichtssaal hält. Denn was kann uns mächtiger erregen und fesseln als die 
Tiefen der Menschenseele und des Menschenschicksals ! 
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111. Soll eine Bindung des Richters durch das Gesetz erfolgen? 
Natürlich nein, sofern an die engen Strafrahmen der romanischen Rechte 
gedacht wird; denn das widerstrebt dem Geist der germanischen Auffassung 
und Entwickelung. Natürlich auch nicht durch Festlegung einer bestimmten 
"Strafrechtstheorie" ; denn das wäre ein unwissenschaftliches Beginnen, zu
dem nutzlos und ebenso bedenklich wie eine gesetzliche Beweistheorie.1) 

Aber vielleicht durch einen Katalog der Strafmehrungs- und -minderungs
gründe und derer von gemischter Natur? Auch das muß abgelehnt werden. 
Einen solchen Katalog . limitativ abgrenzen zu wollen, ist ein kurzsichtiges 
Unterfangen. Selbst Spanien hat es nur für die Strafmehrungsgründe getan; 
der schweizerische Vorentwurf schlägt es für die Strafmilderungsgründe 
vor, die aber bei den engen Spannweiten den Ersatz von Strafminderungs
gründen bilden (Art. 48f., oben S. 119f.). Durchaus Mode war solches Vor
gehen des Gesetzgebers in den partikulären Strafgesetzbüchern des 19. Jahr
hunderts. Und wenn auch die Limitierung der Aufzählung verworfen werden 
muß, so ist doch sonst manche treffende Bemerkung dort zu finden. Ins- \ 
besondere durchdringt Feuerbachs Psychologie 2) die Art. 90ff. des baye
rischen StrGB. von 1813. Vorschriften, wie Art. 92 111 und IV, könnten 
für die Abtrennung der Habituellen oder Gewohnheitsverbrecher auch heute 
wohl verwertet werden.3) Auch die mehrfach - allerdings nicht in Bayern 
- sich findende Möglichkeit, daß der Richter bis auf das allgemeine gesetz
liche Minimum oder auf eine geringere Strafart heruntergehen oder statt 
Geldstrafe einen bloßen Verweis verhängen kann 4), ist sehr beachtlich. 

IV. Wenn dem Richter freie Beweglichkeit, . dem Gesetz die N atür
lichkeit verbleiben soll, so darf auch die stärkste Form der bindenden An
weisung über eine nur beispielsweisß Aufzählung von Zumessungsgründen 
nicht hinausgehen. 5) Aber auch hiergegen erheben sich Einwendungen. 
Einmal kann ein und derselbe Umstand psychologisch au~ die verschiedenen 
Individualitäten sehr verschieden wirken. Der im Gesetz g'enannte straf
steigernde oder strafmindernde Faktor würde aber, selbst wenn er in Wahr
heit im Schuldfazit' nicht zu verspüren ist, doch in der vom Gesetzgeber 
angedeuteten Richtung auf die richterliche ' Tätigkeit drücken müssen. So
dann aber - und hier liegt die Hauptgefahr - würde der Richter durch 

1) Kahl a. a. O. Sp. 898. 
Z) Vergl. Feuerbachs Lehrbuch §§ 120- 125. 
S) Die Strafbarkeit steigt nach Art. 92: . . . "IH. je geringfügiger die äußeren 

zufälligen Veranlassungen waren, welche den Verbrecher gereizt, v~!'leitet und ver
führt haben, je mehr derselbe aus eigenem inneren Antriebe die Ubertretung be
schlossen und die Gelegenheit zu dem Verbrechen selbst aufgesucht hat; IV. je mehr 
der Verbrecher durch fortgesetzte Übung' böser Handlungen, durch Angewöhnung, 
schlechte Lebensart und dergleichen verwildert und zu Verbrechen aufgelegt ist." 
Diese Bestimmungen sind in weitem Umfang nachgeahmt worden, so Württemberg 
1839 Art. 109, Hannover 1840 Art. 93, Braunschweig 1840 § 64, Hessen .1841 Art. 120, 
Baden 1845 § 151. Auch Sommer, Kriminalpsychologie S. 304 findet, daß hier "in 
einer sehr deutlichen Weise die exogene Verbrechernatur" geschildert wird. 

4) Braunschweig § 63, Baden § 154, weniger weitgehend Hessen Art. 122. 
5) Wach, Reform 43; Kahl, DJZtg' 1906, Sp.898f. 
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den Katalog leicht verleitet werden, die Strafzumessungsgründe zu zählen, 
statt zu wägen. Bei wem etwa drei gesetzlich genannte Minderungsgründe 
vorliegen, der würde schablonenmäßig besser behandelt werden, als der, bei 
dem nur einer zutrifft.1) 

V. So sehe ich denn das Heil nur in noch leiserer und abstrakterer 
I Direktive, die lediglich der Einseitigkeit vorbeugen will. 2) Auch diese 
Methode kann fruchtbar und vielseitig gehandhabt werden. Es eröffnen 
sich ihr u. a. folgende drei Wege: 1. In den allgemeinen Teil ist eine 
oberste generelle Norm für den Strafmaßstab einzustellen, der eine in 
zweiter Linie stehende für Geldstrafe zu gesellen ist. Für jenen obersten 
Grundsatz scheint mir Art. 47 des Schweizer Vorentwurfs von 1903 ein 
vortreffliches Muster zu bieten: 

"Der Richter bemißt die Strafe nach der Schuld des Täters und 
berücksichtigt dabei die Beweggründe, das Vorleben und die per
sönlichen Verhältnisse des Schuldigen:" 

Zuzusetzen wären etWa noch 'ldie äußeren Anlässe zur Tat", wobei 
an Bedrängnis, Not, Pfiichtenkollision, Drohung, Befehl, Reizung, Aufwallung 
zu denken wäre. 

Für die Geldstrafennorm is.t Art. 47 zit. etwas knapp, Norwegen § 27 
vielleicht nicht ganz geschickt. 3) Aber in ähnlicher Weise wird es zu ge
schehen haben, wobei m. E. auch die Ausdrücke "Einkommens-, Erwerbs
und Verdienstverhältnisse" zu verwenden wären. - 2. Im allgemeinen Teile 
sind für die Verwendung bestimmter Strafarten, namentlich auch für die kumu
lative, weitg'efaßte Anweisungen zu geben. In diese Gruppe gehöre~ unser 
heutiger § 20, Schweizer Entw. Art. 47 Abs. 2 , Norwegen § 24, die alle 
.die Wahl zwischen ehrenrühriger und nichtehrenrühriger Freiheitsstrafe be
treffen, und unter denen ich die fakultative Fassung Norwegens vorziehen 
würde. Ferner ist hier zu nennen der höchst beachtliche Schweizer Art. 37. 
Er gestattet, bei jedem Verbrechen Geldstrafe neben der etwa sonst 
angedrohten Freiheitsstrafe zu verhängen, wenn Eigennutz die Triebfeder 
war. Ähnlich steht es mit der Möglichkeit, Friedensbürg'schaft nach Art. 46 
zu erfordern. Endlich zählen hierher Norwegen § 30 Z. 4 über Verlust 
.des Rechtes zu gewissen Stellungen (Anwalt, Arzt, Apotheker, Lehrer, 

1) Beide Einwendungen bei Mittermaier zu Feuerbach § 102b Note II 2 
und 3; der letzte auch bei Högel, Straffälligkeit S. 88. Vergl. gegen Feuerba.chs 
enumerative Methode auch Mittermaier a. a. O. Note 1. 

2) So auch Lammasch, GerSaal Bd. 44 S. 198; Finger, Lehrb. S.513; 
Meyer-Allfeld S. 328, der jedoch mißbräuchlich eine Warnung' gegen "einseitige 
Folgen des Besserungs- und Sicherungsgedankens" daraus machen mö~hte. Nach den 
bisherigen Erfahrungen sind solche aber weniger zu befürchten, als Ubertreibungen 
der Abschreckung oder eine rein äußerliche algebraische Gleichheit anstrebende 
"Vergeltung" . 

I 3) Schweiz: "Die Buße ist auch nach den . Mitteln des Täters zu bemessen." 
Norwegen: "Es ist auf die Vermögensverhältnisse des Verurteilten sowie darauf, was 
er nach seinen Lebensverhältnissen mutmaßlich bezahlen kann, besondere Rücksicht 
zu nehmen." 
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Schiffer usw.), . in denen Vertrauen erfordert wird, und § 33 über Verweisung' 
aus bestimmten Orten.!) - Endlich bietet sich ein dritter Weg: 

VI. In den besonderen Teil haben die Strafzumessung'sgründe bisher 
wenig Eingang gefunden. Aber es steht niehts im Wege, daß der Gesetz
geber auch ohne Veränderung des Strafrahmens dem Richter Umstände 
namhaft macht, deren Erwägung er bel der Strafabmessung für wünschens
wert erachtet. Immer sog'leich zu qualifizieren oder zu privileg'ieren, also das 
Maximum zu erhöhen oder herabzusetzen, hat· praktisch meist sehr geringen 
Wert und Effekt. Auch können ja andere Umstände, an die der Gesetz
geber nicht gedacht hat oder auch nicht hat denken können, den ausdrücklich 
erwähnten gleichwertig sein. Ich bringe somit diesen neuen Modus der , 
Nennung spezieller Strafmehrungs- und Strafminderungsgründe I 

zu Erwägung. Zur Veranschaulichung - nicht als ob ich gerade diese 
Fälle zu berücksichtigen oder in . dieser Weise zu berücksichtigen vor
schlüge - etwa als Beispiel eines Absatzes im Nötigungsparagraph : "Wenn 
der Nötiger den Genötigten ledig'lich von einer unsittlichen oder strafbaren 
Handlung zurückhalten wollte, so wird darin regelmäßig ein Strafminderungs
grund zu sehen sein." Oder ein Gegenstück: "Bei der Beleidigung hat in 
der Regel straferhöhend zu wirken a) der Umstand, daß der Täter schon 
früher wegen Beleidigung · oder Bedrohung derselben Person bestraft ist; 
b) der Umstand, daß die Beleidigung geg'en einen Beamten wegen seiner 
Amtsausübung begangen ist; c) ... usw." 

VII. Nach diesem Vorschlage hätte der Gesetzgeber viererlei tech
nische Behelfe, um seiner Ansicht von der größeren oder geringeren Straf
würdigkeit typischer Situationen einen (mehr oder weniger energischen) 
Ausdruck zu verleihen: I. Für die Strafsteigerung kommt 1. in Betracht, 
ist aber nur in vereinzelten Fällen diskutabel a) die Einführung eines spe
ziellen :lYIinimums oder gar b) die Heraufsetzung eines schon vorhandenen, 
jedoch überall bedenklich, jedenfalls nur äußerst selten zu ver~enden. 2. Es 
kann die Wahl einer strengeren Strafart a) vorg'eschrieben oder b) gestattet 
werden. 3. Es kann das spezielle Maximum erhöht werden. 4. Es kann 
die Nennung spezieller Strafmehrungsgründe, und zwar a) obligato
rischer oder besser b) fakultativer erfolgen. - 11. Für die Straferniedrigung 
kommt 1. in den seltenen Fällen, wo überhaupt ein spezielles Minimum an
gedroht ist, a) dessen Streichung, oder, noch 'Viel seltener, b) wenigstens 

1) § 30 Z. 4: Mit Verurteilung zu Gefängnis oder zu Amtsverlust kann der Ver
lust der im § 29, 4 erwähnten Reehte oder eines derselben verbunden werden, sofern 
der Schuldige durch die strafbare Handlung sich des zu der betreffenden Stellung 
erforderlichen Vertrauens unwürdig erwiesen oder sofern er die ihm kraft jener Stellung 
obliegenden Pflichten verletzt hat, und Gefahr des Rüclifalls vorliegt. - § 33: Ist in 
Rücksicht auf die Art oder die Triebfeder einer Handlung, wegen deren jemand ver
urteilt wird, anzunehmen, daß seine Anwesenheit an einem bestimmten Orte mit einer 
besondern Gefahr für Person oder Eigentum eines andern verbunden ist, so kann es 
ihm im Urteil verboten werden, an diesem Orte oder innerhalb einer im Urteil be
stimmten Entfernung von demselben zu wohnen oder sich einzufinden. 
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dessen Herabsetzung in Frage. 2. Es kann der Übergang zu einer milderen 
Strafart a) vorgeschrieben oder b) gestattet werden. 3. Das spezielle Maxi
mum kann heruntergesetzt und 4. kann ein spezieller Strafminderungs
grund sei es a) als obligatorischer oder besser b) als fakultativer namhaft 
gemacht werden. 

§ 24. 

Die einzelnen Strafzumessungsgründe. 

Das Detail der Strafzumessung ist hier im allgemeinen nicht zu unter
suchen: es ist unerschöpflich, und die :Methodik ist überall die gleiche, Er
mittelung' der Beziehung' zur Schuld. Eine erste Reihe der einschlägigen 
U instände erfordert Spezialbearbeitungen , die an anderer Stelle dieses Ge
samtwerkes zu suchen sind: Alter, geistig'e Reife, Straffähigkeit, Trunkenheit 
und Trunksucht; Rückfall, Gewerbs-, Gewohnheits-, Geschäftsmäßigkeit, iin 
wesentlichen auch Versuch und ·Teilnahme. Will der Gesetzgeber auf diese 
Dinge vVert leg'en, so hat er entsp.rechende Bestimmungen in den allgemeinen 
Teil aufzunehmen. Eine zweite Reihe von Umständen wird durch das Gros 
der gängigen Aufzählung in Lehrbüchern dargestellt. Di~ Art des Vor
satzes - Absicht, Willentlichkeit, Wissentlichkeit, Inkaufnehmen odel:;- wie 
man es nennen will - und der ÜberleßJ!.I!g, Moti~e, Zweck, äußere Anreize, 

I naheliegende Hemmungsvorstellungen, gedankliche Klarheit und Bewußtseins
. helligkeit bei der Entschlußfassung sind integrierende Stücke der Schuld und 
der Genese des konkreten Entschlusses. Mit dem seelischen -Gesamthinter
grulldhingen-z llsammen -dIe geistige Begabung, die Entwicl~lungshöhe, das 

1 Lebensalter, das Geschlecht, Bildu-ngsgrad und Erziehung, Gesinnung und 
GesamJ riChtung des Oharakters. Mehr bloßen Indizien für dieSchuldgrOBe 
sind vergleichbar: Berufswahl und Art de; Ausübung; Vorleben in Schule, 
Lehrgang, Geschäft, Familie, Öffentlichkeit; Verhal~en nach der Tat gegen
über dem Verletzten persönlich und gegenüber dem angerichteten Schaden. 
Bei jedem Einzelzug ist immer dieselbe Frage zu stellen: welchen Aufschluß 

" wir über die Größe der'Schuld d. h. darüber gewinnen, in welchem Adäquanz
verhältnis die Tat wr Eigenart des Täters steht.1) Eine dritte Reihe bedarf 
kurzer Bemerirnngen. 

I. Die bloß objektiven Umstände, namentlich die rein äußerliche 
\Schwere oder Geringfügigkeit des Erfolges, der lediglich quantitativ 
weitere oder engere Kreis der Folgeerscheinungen ist kein haltbarer Zu
messungsgrund, obwohl in neuerer Zeit die objektive Seite mehrfach stark 

1) Die längere oder kürzere Zeit seit Begehung' der Straftat (erwähnt z. B. bei 
Meyer-Allfeld S. 330), oder der teilweise Ablauf der Verjährung, dessen manche 
GBB. gedenken, kommen nur insofern in Betracht, als eine Versc~bung de! "iden
tite personelle" erfolgt, der Täter psychologisch ein "andereJ~' geworden ist. Das 

r I kann aber auch zu schärferem Einschreiten Anlaß geben. 
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betont!) und gar das Volksbewußtsein als Eideshelfer 2) angerufen wird. Es 
ist entschieden zu bestreiten, daß die populäre Auffassung auf Einbeziehung 
des Zufalls in die Schuld gehe - unsere Schwurgerichte zeigen hier viel
mehr oft genug eine große Feinfühligkeit. Jedenfalls kann daran nichts 
geändert werden, daß die Schuld ni_cht das Objektive, sondern das Subjektive 
ist - das Objektive kommt also nu~ seiner .F"i<!e!spi~_gelung im Subjek
ti~ Betracht, also sofern ein Wollen oder Kennen oder Rechnen mit 
der Möglichkeit beim Täter vorliegt. Dann allerdings ist über die ganz 
hervorragende Bedeutung der äußeren . Tatseite fii.r die Schuldabmessung 
kein Wort mehr zu verlieren. Aber die nackte Erfolghaftung darf hier 
nicht eindringen, und hoffentlich werden wir sie überhaupt 10s.3) Ein wenig 
anders liegt es mit der Betonung des Mo~alen. Die Begehungsweise, die I 

Wahl der Mittel, die Ausnutzung der Gelegenheit, 'der N aehdruck der ent
falteten Tätigkeit leiten unmittelbar auf das Subjektive, und nur selten wird 
hier der Faden abreißen. 

Ir. Mit dem Gesagten steht die Bedeutung des Versuches im Zu
sammenhang. Die Internationale kriminalistische Vereinigung hat vor allem 
auf ihrer Landesversammlung in Bremen 1902 die Konsequenzen gezogen. 
Es steht damit im Einklang, wenn Högel in seinem Gutachten für den 
28. DJT. (1905)4) den Versuch nur innerhalb des Strafrahmens wirken 
lassen will und auch nur dann, wenn er zu einer psychologischen Folg'erung 
auf geringere Entschlußstärke verwertbar ist. N ach meiner Auffassung I 

trägt der abgeschlossene (beendete ) Versuch im Durchschnitt einen . andern 
psychologischen Typus als der abgebrochene (unbeendete), und für letzteren 
wäre daher eine Durchbrechung des Strafrahmenminimums und Übergangs
möglichkeit zu milderer Strafart angezeigt. 

Irr. Auch für die Teilnahme ist die Rücksicht auf den bloß äußer
lichen Umstand, welches Schicksal dem Haupttäter widerfährt, prinzipiell 
abzulehnen. Die Schuld jedes einzelnen Beteiligten ist individuell, und also 
muß es auch die Bestrafung sein. 5) Aber der psychische Druck, das lVIit
gerissenwerden durch die andern, die Vorstellung der relativen Gleichgültig
keit des eigenen Mittuns gegenüber dem Bewußtsein, bei Weigerung der 
Mitwirkung stark gefährdet zu sein - alles das kann die Schuld in außer-

1) Kahl, DJZ. 1906 Sp. 896; Clansius, GerS. 1900 S. 431; Finger , Der "ob- ~ 
jektive Tatbestand" als Strafzumessungsgrund, ] 888 - im ganzen einlenkend und 
Extremem abhold. 

2) "Wer sich auf das Rechtsbewußtsein des Volkes beruft, der verzichtet damit 
auf das schöne Vorrecht, ein Führer zu sein," - Kräpelin a. a . O. S. 268. 

3) Es ist grundsatzlos, wenn etwa Meyer-Allfeld S. 329 eine analoge Aus
dehnung der Fälle der Erfolghaftung zulassen will. Vor 50 Jahren dachte man an 
solche Verleugnung' aller Psychologie nicht, man vergl. K ö s tli n, System S. 532, 588. 

4) Ein Nachklang dazu die ermüdende Diskussion zwischen Lohsing und 
Högel in Groß ' Arch. für Krim.-Anthrop. Bd. 24 (1906). 

5) Foinitzky, Zeitschr. für Strafrechts wiss.Bd. 12 S. 55. IKV., Versammlung 
zu Linz, 1895. 
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gewöhnlichem Grade verringern. Das norwegische StrGB. 58 trägt dem 111 

ausgezeichneter Weise Rechnung.1) 

IV. Die Roheit, die in der Begehullg~eines Deliktes_ zut~ge tritt, 
I erfordert als Oharakterzug des Täters eine Bekämpfung durch strengere 

Strafe. Das geschieht in den richterlichen Erkenntnissen heute nicht in 
ausgiebigem :Maße. Die berechtigte Unzufriedenheit mit diesem Zustand ' der 
Dinge ist im Reichstage und in Landtagen wiederholt in Äußerungen von 
ministerieller wie parlamentarischer Seite laut geworden. Es muß aber 

\ davor gewarnt werden, extraordinäre und vom allgemeinen Geist der Gesetz
gebung abweichende Spezialm~ßregelp gegen Roheit~delikte zu ergreifen. 
Das Remedium liegt auch hier in richtiger I_ndiyid1J1!;lisierung. Wird der 
Richter durch seinen Bildungsgang und durch die allgemeinen Direktiven 
des Gesetzes zu solcher angeleitet, so werden die Wirkungen sich auch 
in der Würdigung dieses Einzelzuges nicht vermissen lassen. Der deutsche 
Richter sympathisiert doch nicht mit den brutalen Raufbolden, Messer
stechern , Wirtshauskrakehlern, Baumschändern usw.! Allenfalls mag der 
Gesetzgeber bei bestimmten ausgewählten Straftaten im besonderen Teile 
einen Absatz aufnehmen, des Inhalts, daß, wenn die Tat aus zweckloser 
Roheit entsprungen ist oder auf ein besonders brutales Wesen des Täters 
schließen läßt, im allgem ein en auf Geldstrafe nicht zu erkennen sei, oder 
im allgemeinen Freiheitsstrafe nicht unter ... ; zu verhäng'en oder eine 
der etwa gesetzlich zulässigen Verschärfung'en der Freiheitsstrafe anzu
wenden sei. Ein Mehr wäre vom Übel, da sonst die Gefahr einer Verleug
nung des Prinzips nahe liegt und eben die ganze Frage der Roheitsdelikte 
lediglich ein, nur in der Öffentlichkeit besonders bemerktes, Symptom mangeln
der oder unvollkommener Individualisierung darstellt. 

V. Ist das L e ugn endes Angeklagten als Strafzumessungsgrund ver-
'wendbar? Es ist klar, daß die Gewandtheit und das Geschick in der Ver
teidigung, das Ausnutzen jeder Handhabe des Gesetzes, die Weigerung auf 
belastende Fragen zu antworten, oder das Ausweichen durch Bestreiten 
der Erheblichkeit u. dgl. m. nicht zur Erhöhung der Strafe beitragen dürfen. 
Aber positive Unwahrheiten, verschlagene Täuschungsversuche, Indifferenz 
gegen die ethische Seite der Situation, vielleicht gesteigert bis zu Gefühl
losigkeit und Hohn gegen . den Verletzten - alle diese Dinge werden an
dererseits wichtige Indizien bilden für die Ermittlung und Beurteilung der 
Eigenart des Täters, ja sind für diesen Zweck unentbehrlich. Die Grenze 
zwischen heiden hier bezeichneten Kategorien kann manchmal flüssig sein: 
was zur Abwehr des Klagangriffes sachgemäß dient, muß dann zur ersten 
Gruppe gezogen werden. Und es erscheint richtig, das Leugnen im engeren 
Sinn, also das Negieren, 'ebenfalls dorthin zu schieben. 2) 

1) Oben S. 135, IU hund i, unten S. 166. 
2) Neuerdings erörtert in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 27 S. 926 ff., S. 921ff. 

von Hauck und mit gewohntem Feinsinn von M. E. Mayer. 
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VI. Umgekehrt wird auch vor einer Überschätzung' des Geständnisses 
und der Reue zu warnen sein. Mit Eindringlichkeit hat namentlich Liep
mann auf die Tatsache hingewiesen 1), daß die Reumütigkeit geradezu ein 
psychisches Kennzeichen einer Gruppe von Habituellen ist. Vor allem 
trifft dies bei dem uneigentlich sog. "ß-~eg~nheitsdiebe" zu. 2) Aber auch 
abgesehen davon kann das Geständnis Berechlliing, die Reue Energielosig
keit, das Fehlen von Reue Stärke eines in einer Pflichtenkollision stehen
den Oharakters sein. Wir haben hier also nicht mit einer bequemen Hand
habe für die Praxis, die natürlich zu Schematisierung neigt, sondern im 
Gegenteil mit einem schwankenden und zweideutigen Indiz zu tun. 

1) Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 22 S. 72 in seinem psychologisch höchst wert
vollen Aufsatz: "Die Reue vom kriminalistischen Standpunkt". 

2) Sommer, Kriminalanthropo ogie S. 348. 
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Zweiter Abschnitt. 

Ausläufer. 

§ 25. 

Die Reinheit det" Strafzumessungsaufgabe. 

Soll der Richter die Wichtigkeit seiner Aufgabe voll erfassen, so muß 
sie möglichst von andern Gegenständen seiner Tätigkeit ~soliert w~rde~. 
Das ist heute nicht genügend der Fall. Die Schuldfrage, Insofern SIe dIe 
Frage nach der Existenz eines konkreten staatlichen Strafanspruches .be
deutet, ist zwar zugleich die Basis der Strafzumessungsfrage, aber mcht 
die ganze Basis. Und umgekehrt ist nicht alles für die Sch~lldfra~e. be
deutsam, was auf die Straffrage einzuwirken hat. So kommen WIr zu eImgen 
Postulaten meist prozessualer Art. 

I. Die Schuldfrage ist zunächst für sich allein zum Gegenstande der 
Verhandlung und der Beweisaufnahme zu machen. Vor ihrer Erledigung 
ist keine bloß die Strafsache betreffende Beweisaufnahme irgendwelcher Art 

I vorzunehmen. Insbesondere ist die heute übliche Verlesung des Straf
registers sogleich am Eingang der Verhandlung zu streichen. Diese ~ro
zedur trübt notwendig die Unbefangenheit des Richters und verdunkelt Ihm 
das Bewußtsein für die wirkliche Bedeutung der Erhebungen über' das 

\ kriminelle Vorleben des Angeklagten. Der englische Prozeß kann uns 
hierin zum Muster dienen. Erst nach dem Schuldigspruch folgt die Beweis

, aufnahme übe~ etwaige Vorbestrafungen (allerdings doktrinärerweise nur 
I durch Zeugenvernehmungen). Bis dahin fällt nicht ein Wort darüber, ob 

- wie man bei uns nur allzu häufig zu sagen liebt - der Angeklagte ein 
Mann ist, "von dem man sich der Tat versehen kann". So hat der eng
lische Prozeß hierdurch einen Zug vornehmer Loyalität, den man dem 
Fremdling gegenüber gern hervorhebt. 

TI. Die Zubilligung oder Versagung mildernder Umstände durch die 
Ge sc h wo ren e n zerreißt die Strafzumessungsaufgabe in unnatürlicher Weise 
und zerstört sie eigentlich. Sollten wir das Schwurgericht mit reiner Jury 
behalten und sollte auch das künftige StrG B. · das System der Doppelrahmen 
bei willkürlich ausgesuchten Delikten aufweisen, so müßte doch jedenfalls 
in dem hier pezeichneten - im Heimatland der Jury unbekannten -
Punkte Wandel geschaffen werden. 
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111. Nach der heutigen Prozeßordnung brauchen die Umstände, ·welche 
für die Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind, in den U rteils
gründen überhaupt nicht angegeben zu werden. Vielmehr besteht nur eine 
instruktionelle Vorschrift hierüber. Das entspricht nicht der Bedeutung 
dieser richterlichen Tätigkeit. Die Strafprozeßkommissi6n, die in den Jahren 
1903-1905 im Reichs-Justizamt zusammengetreten war, ist auf diesen Gegen
stand nicht eingegangen. Man wird der Strafmaßbegründung im Urteil I 
gleichen Rang mit der Schuldbegründung einzuräumen haben, und wird vom I 

Richter verlangen dürfen, daß er auch über diesen verantwortlichen Teil seines 
Amtes eingehende Rechenschaft gibt.1) Nichts wird ihm mehr zur eigenen 
Klarheit verhelfen und ihn vom Richten nach dem bloßen Gesamteindruck 
befreien. Auch wird die unwürdige Hast, mit der im Geschäftsdrang an
hangsweise auch noch die Strafzumessungsfrage abgemacht wird, dann aus 
dem Beratungszimmer weichen. Freilich muß vorausgesetzt werden (oben 
S. 150,113), daß die Justizverwaltungen auch mit vollem Ernst und ~~lfrichtigem 
Willen für die genügende Zahl von Richtern sorgen und keine Uberlastung 
aufkommen lassen. Denn dies ist ein Hindernis, über das in der Praxis 
jede einzige Reformbestrebung' und Verbesserung'; sei es im Prozeß, s"ei es 
im materiellen Recht, zu Falle kommen kann. 

§ 26. 

Strafumwandlung und -Anrechnung, 

Es ist noch einer Reihe mehr untergeordneter Punkte Erwähnung zu 
tun, von denen die Anrechnung der Untersuchungshaft und " die Retorsion 
(Kompensation) ganz ausscheiden, da jene durch Kriegsmann, diese durch 
S cho etensack bearbeitet wird. 

I. Auch die Strafmaßermittlung im Falle der Realkonkurrenz, die 
nach mehreren Rechten, wie nach dem unsrigen, mit Strafumwandlung ver
bunden sein kann, ist hier beiseite zu lassen, da sie in das Gebiet von 
P. Merkel fällt. Es sei nur das eine bemerkt. Geht der Gesetzgeber 
nicht zu dem Standpunkt über, daß bei Zusammentreffen von Straftaten die 
Strafe in ganz freier Weise und ohne Bindung durch das spezielle Maxi
mum zu bestimmen sei 2), sondern hält er an dem heutigen aus Kumulation 
und Exasperation gemischten System fest, so werden die pm wandlungsmaß
stäbe zu vermehren sein. Es muß dann rechnerischer Ubergang von der 
einen der beiden Hauptfreiheitsstrafen zur anderen möglich sein, aber auch 
für den Arrest (heutige Haft) wird die Umwandlungsmöglichkeit zu schaffen 

1) Ebenso Kahl, DJZ. 1906 Sp. 901. 
2) Diese empfehlenswerteste Lösung' hat Norwegen § 62 für Freiheitsstrafen, 

§ 63 Abs. 2 auch im Verhältnis zu Geldstrafen durchgeführt. Nur für Freiheitsstrafen 
adoptip,rt "diese Lösung der Schweizer Vorentw. 1903 Art. 52. - Die durch unseren 
heutigen § 74 Abs. 2 indizierte Strafumwandlung erledigt sich alsdann. 
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sein, desgl. für . die der Geldstrafe subsidiäre Arbeitsstrafe und dadurch auch 
für die Geldstrafe selbst. 

Ir. Die Notwendigkeit einer Strafumwandlung tritt dem Gesetzgeber 
bei der unbeitreibbaren Geldstrafe unausweichlich entgegen. Was an 
die Stelle zu setzen sei, fällt in das Gebiet des Bearbeiters des Strafen
systems. Die neueren Abhandlungen über dieses Thema sind im ganzen 
dahin einig, daß ein Abverdienen durch Arbeit für öffentliche Zwecke ohne 
Einsperrung einzuführen sei.!) Der Einwurf, daß dies praktisch nicht durch
führbar sei, ist seit Felisch' Enquete nicht mehr statthaft. Wird die 
Arbeit nicht freiwillig geleistet, so kommt die Vollstreckungsform des Ab
verdienungszwanges in einer Anstalt in Frage.2

) Die neuere Gesetzgebung 
rückt diesen Ideen ebenfalls immer näher. Italien 1889 Art. 10 hält zwar 
an der subsidiären Gefängnisstrafe fest (10 Lire = 1 Tag; höchstens 1 Jahr), 
doch kann an deren Stelle auf Antrag' des Verurteilten die Leistung einer 
für den Dienst des Staates, der Provinz oder der Gemeinde bestimmten 
Arbeit treten.3) Jedoch werden 2 Arbeitstage nur 1 Tag Gefäng'nis gleich-

. gerechnet, der Arbeitstag demnach zu 5 Lire verans~hh1gt.. Dies ist der 
wunde Punkt des italienischen Systems: der VerurteIlte wIrd nur selten 
Umwandlung in Arbeitsleistung beantragen, wenn das "Absitzen" so viel 
bequemer ist und auch noch doppelt so schnell geht. Auch im norwegisch~n 
System ist diese Klippe nicht umschifft, wenigstens im Gesetz § 28.4

) D~e 
näheren vom König' erlassenen Regeln sind mir nicht bekannt: aber SIe 

können sich ja nur infra legern halten, also nicht die gesetzliche Gestaltung 
des Abverdienens in .einen Abverdienungszwang · verwandeln. Der Preis 
gebührt daher in dieser Frage dem Schweizer Vorentwurf ~903, Art. 36 
§§ 2- 5, der das norwegische Vorbild benutzt, aber erhebhch verbessert 
hat. Der Richter kann - hoffentlich nicht bloß im Urteil, sondern auch 
nach dem Urteil - dem Verurteilten drei Wege zur Abtragung der Geld
strafe eröffnen: Zahlungsfrist - Ratenzahlungen (wobei Betrag und Zeit 
der Zahlungen mit Rücksicht auf die Löhnungsverhältnisse bestimmt wer
den) - Abverdienen durch freie Arbeit, namentlich für. den St~at oder e.ine 
Gemeinde. Zwei Beschränkungen des letzten Modus smd: der VerurteIlte 
muß unbemittelt sein, und: zu solcher freien Arbeit muß sich "Gelegenheit 

1) Stooß, v. Liszt, Lammasch, Wac~l, Rosenfeld;Verhandl. der IKV. 
Christiania 1891, des DJT. in Allgsbllrg 1893, 111 Bremen 1895 und dazu neben den 
Gutachten zum 22. DJT. von v. Lilienthai und Friedmann das Gutachten von 
Felisch, Verhandlungen des 23. DJT. I 277. 

2) So der 23. DJT. zu Bremen, Verhandl. II 423. . ; 
. 3) Auch die Haft (arresto) kann übrigens in solc~e DIenstleIstung umgewan~elt 

werden. Art. 22 legt dieser Verwandlung' die Natur emer Vollstreckungsform bel. . 
4) Nach näheren vom König' gegebenen Regeln kann gestattet werden, daß dIe 

auferleO"te Geldstrafe ratenweise bezahlt oder im Dienst des Staates oder der Kom
mune ~bverdient wird. - Wird sie nicht bezahlt oder abverdient, so ist sie ein
zutreiben sofern man nicht findet daß hierdurch des Verurteilten Vermögensumstände 
oder Leb~nserwerb fühlbaren Abb'ruch leiden würden. Im Urteil wird eine Gefängnis
strafe ... festgesetzt, die eintritt, sofern die Geldstrafe nicht auf irgend eine oben-
erwähnte Weise erlegt wird .. . 
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bieten" . Versagen die drei Möglichkeiten, so kommt es· zur Betreibung, 
falls der Richter solche nicht für fruchtlos erachtet. Versagt auch die Betreibung, 
so folgt Abverdienungszwang in einer öffentlichen Anstalt mit Freiheits-. , 
entziehung (1 Arbeitstag = 5 Franken, frei von Verpflegungskosten ; höchste 
Dauer 1 Jahr). Ist d~: Verurteilte freilich arbeitsunfähig, so bleibt nur 
Haft übrig', d. h. die Ubertretungsstrafe des Entwurfs. Ihr Maximum ist 
3 Monate; die Umwandlung geschieht leider schematisch (5 Franken 
1 Tag). 

111. Werden für die Realkonkurrenz und den Geldstrafenersatz " die 
angedeuteten Lösungswege für g'angbar erachtet, so kann der eine Fall 
heutiger Strafumwandlung, nämlich daß subsidiäre Freiheitsstrafe in eine 
andere Freiheitsstrafenart umzurechnen sei, nicht mehr vorkommen (StrGB. 
§ 28 Abs. 3).1) Solche singulären Fälle, wie die heutigen privilegierten Mein
eide (§ 157 f.), wo die verwirkte statt · der angedrohten Strafe den Aus
gangspunkt für die Strafrahmenerniedrigung bildet, sind technisch wie sach
lich künftig zu streichen: die Individualisierung wird dadurch verkümmert, 
d-aß der Richter zunächst vom vorliegenden Fall absehen und eine Phantasie
situation beurteilen muß.2) Damit fällt auch dieser Anlaß zu Strafverwand
lung. Auch für Beihilfe und Versuch .ist aber zu verlangen 3), daß sie nicht 
mehr in mechanische, rechnerisch statt frei zu ermittelnde Abhängigkeit 
von dem auf einen andern Delinquenten anwendbaren Strafrahmen gesetzt 
werden. Ebensowenig ist zu erwarten, daß wir irgend anderswo die ita
lienische Art, Strafrahmen um Bruchteile zu erniedrigen, neu aufnehmen 
werden. So kann als einziger Anlaß zur Herstellung einer Rechnungs
relation sich nur der Übergang im Strafvollzug von einer Freiheitsstrafen
art zur andern darbieten. Norwegen bringt hier das Muster bei. Es ge- I 

stattet dem nur zu Haft 4) Verurteilten, eine Umwandlung in Gefängnis oder 
in geschärftes Gefängnis - sei es bei Wasser und Brot 5), sei es mit hartem 
Nachtlager 6) - zu beantragen. N ach außen gilt er als mit Haft bestraft, 
aber im Vollzuge unterwirft er sich dem schwereren und strengeren Regime. 
Sein Strafregister meldet nichts hiervon. Er drängt die Summe von Leiden, 
Unlust und sonstiger psychischer Einwirkung, die ihm widerfahren soll, durch 
Steigerung ihrer Intensität in eine kürzere Spanne zusammen und wird 
seinem Erwerbsleben eher zurückgegeben. Ich gebe zu, das schmeckt etwas / 
nach Handel mit der Gerechtigkeit, aber für exzeptjonelle Lagen läßt 
es sich halten und" muß als wertvoller und weiser Interessenausg'leich gelten. 
Hier geht es alsdann ohne Anrufung der Arithmetik nicht ab. 7) 

1) Für den Fall der Festhaltung des Exasperationsprinzips s. oben S. 159. 
2) VergL zu Italien oben S. 117 Note 1 ; Japan S. 122. 
3) Vergl. oben S. 155. 
4) Vergl. unten Note 7. 
5) Nur bis zu 20 Tagen statthaft. 
8) Nur bis zu 30 Tagen statthaft. 
7) Norwegen §§ 23, 19, 22, Der Maßstab ist hier 2 Tage Haft = 1 Tag gewöhnl. 

Gef.; 1 T. Gef. bei Wasser und Brot = 3 T . gew. Gef. = 6 T , Haft; 2 T. Gef. mit 
Vergl. Darst. d. dtsch. u . aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.II!. 11 
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IV. Die Ein z i eh u n g, sofern sie S trafnatur hat, trifft die Schuldigen 
sehr verschieden schwer, und ihr Vollzug ist ferner unsicher, durch Zu
fall oder absichtliches Verhalten des Schuldigen häufig gefährdet, außerdem 
wegen der geringen Aussichten nicht selten der .Energi~ en~kleidet. ~ehrere 
Gesetze haben deshalb den Gedanken aufgegnffen, dIe nlcht exeqUlerbare 
Einziehung in Zahlung einer Wertsumme oder andern Geldsumme · zu ver
wandeln. Ob diese Summen Geldstrafen darstellen, ist streitig.

1
) Der Zweck 

der Bestimmungen ist - neben minderwertigen fiskalischen Erwägungen -
offenbar der das Verbergen und Beiseiteschaffen konfiszierter Gegenstände 
minder eint~'äglich zu machen. Dieser Gedanke ist in .:veiterem Umfa~g 
verwertbar: nur wird man sich entschließen . müssen, die Ubelnatur der Em
ziehung rückhaltlos anzuerkennen. Sie kann dann fakultativ nach Ermessen 
des Richters mit der Geldstrafe wechseln, es können eingezogene Sachen 
auf die Geldstrafe verrechnet) oder Konfiskation als Teil einer verhängten 
Geldstrafe verfügt werden. Ebenso kann umgekehrt subsidiäre Geldstrafe 

. mangels gelungener Einziehung erkannt werden. Die Einziehung wird. in 
solchem Zusammenhang auch als Hauptstrafe brauchbar. Gesetzgeberlsch 
ist diese Idee im Schweizer Entw. 190~ Art. 38 § 1, Art. 230 ' Abs. 3 ver
wertet. 2) Sie läßt sich wohl noch weiter erstrecken, nämlich auf die frei
lich streitigen Fälle, wo der Einziehung kein Strafcharakter zukommt, son
dern die Natur einer präventivpolizeilichen Maßregel. Denn immerhin wird 
auch hier durch Staatsakt eine Einbuße an Rechtsgütern zugefügt, die -
sofern sie den Delinquenten trifft - sehr wohl geeignet sein kann, den g'leichen 
seelischen Eindruck hervorzubringen, wie er mit der Strafe ganz oder teil
weise bezweckt wird. Ist die Einziehung faktisch schon vorangegangen und 
wird sie durch das Urteil nur bestätigt, so kann eine fakultative Anrechnung 
auf die Strafe folgerichtig erscheinen. Die Parallele zur erlittenen Unter-

suchungshaft liegt nahe. 
V. Die im Ausland vollzogene Strafe ist obligatorisch anzurechnen, 

wenn im Inland wegen derselben Handlung abermals eine Verurteilung er
folgt. So unser § 7, entsprechend einem internationalen durch die meisten 
Gesetze gehenden Grundsatz. 3) Es ist gleichgültig, wo das Verbrechen be
gangen wurde, möglicherweise im Inland. Nach Wortlaut und Zweckgedanke 

hartem NachtlaO"er = 3 T. gew. GeL = 6 T. Haft. - ' Norwegen gewährt auch dem 
zu GefänO"nisbVerurteilten die Erlaubnis, Verwandlung in g'eschärftes Gefängnis zu 
beantrage:, § 18 Satz 2. Auch kann sOl?he Ver~andlung. im Vo~lzuge mit seiner 
Zustimmung erfolgen, und selbst ohne seme ZustImmung' 1m UrteIl erfolgen. Alles 

das ist m. E. abzulehnen. 
1) StrGB. 335. Preßgesetz 16. Vereinsz.?llges. §§ 154, 155, 147 c. Gesetz v?m 

9. Juni 1869, betr. Ausf. des Zollkartells mit Osten'eich-Ungarn, § 4 u. a. m. Bln
ding, Grundr. 7. Aufl. S. 26lf. sieht überall Geldstrafen, v. Liszt, Lehrb. 15. Aufl. 
S. 280 Anm. 2 will Unterschiede machen. 

2) "Neben der Strafe oder statt der Buße" (= Geldstrafe) kann dem Schuldigen 
das Eigentum an gewissen Gegenständen abgesprochen werden. 

3) Z. B. Österreich § 36 Abs. 2; Italien Art. 8; Norwegen § 13 Abs. 3, § 14; 
Schweizer Entw. 1903 Art. 4 a. E., 8 § 1 a . E. 
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muß es auch gleichgültig sein, wo die erste Verurteilung ausgesprochen wurde' 
ja die im Inland erkannte und sodann im Wege der Rechtshilfe von eine~ 
ausländischen. Staat vollzogene Strafe muß erst recht angerechnet werden. 1) 

Dagegen beZIeht das geltende Recht sich nicht auf den Fall, daß erst nach
träg~ich. nach dem U~teil entdeckt wird, daß wegen der gleichen Handlung 
bereIts 1m Ausland eme Strafe vollzogen ist. Diese Unebenheit dürfte ab
zustelle~ sein.2) Im übrigen besteht kein Zweifel, daß § 7 auch dazu führen 
kann, dIe erkannte Strafe als verbüßt anzusehen. 

VI. ~an ist sich darüber einig 3), daß der besprochene § 7 analog an
wendbar 1st auf den Fall einer im Inland vollzogenen Strafe - also da 
wo inländische Strafentscheidungen zwar formell, aber nicht materiell i~ 
Rechtskraft übergehen. Es wird ratsam sein, das auch im Gesetz auszu
drücken. 

VII. Die Anrechnung einer Disziplinarstrafe kann im allgemeinen 
nicht in Frage kommen, sofern das Gesetz die Disziplinarstrafe als etwas 
von der Kriminalstrafe qualitativ Verschiedenes ansieht. Wenn aber aus
n~h~sweise Organe der Zuchtgewalt mit dieser, Organe der Strafgewalt 
mIt Jener befaßt werden, so schieben sich beide Institute in einander. Es 
ist deshalb nicht abzusehen, weshalb der vom Strafrichter verfügte Amts
verlust 4), wie · er bei der Bemessung -der Hauptstrafe als Minderungsgrund 
einwirken kann, nicht auch die Kraft soll haben können, die Hauptstrafe 
ganz aufzuzehren.5) Anders ausgedrückt, der Amtsverlust wird auch als 
fakultative Hauptstrafe vorkommen dürfen. Umgekehrt muß Handhabung 
von Strafgewalt durch Zuchtorgane -- meist einer Strafgewalt niederen 
Grades - bei der nochmaligen Aburteilung derselben Handlung' im ordent
lichen Strafwege mit ins Gewicht fallen, so daß eventuell die Strafe als 
verbüßt anzusehen ist. Dies muß als zulässig 6) angesehen werden, sofern 
der militärische Disziplinarvorgesetzte nach § 3 EinfG. zum MilStrGB, eines 
der dort aufgeführten 11 Delikte ' als vorliegend angenommen den Fall als 

, . ' emen leIchteren angesehen hat und zur Ahndung' im Disziplinarweg ge-

, 1) A., M. Olsha~sen und Binding, Der Fall kann nur vorkommen, wo es 
SIch um eme EntscheIdung handelt, die keine materielle Rechtskraft macht vergl 
~osenfeld, Lehrb. des Strafprozesses 2. Aufl. S, 337; auf Grund eines Zollkartell~ 
1st solche Vollstreckung inländischer Strafbescheide an sich denkbar. 

. 2) Dem Wortl~ut na?h erscheint es in Norwegen (§ 13 Ab~. 3) gleichgültig, ob 
dl~ Strafe erst verhangt WIrd oder schon verhängt worden ist. Osterreich hilft durch 
se~nen § 410 StrPO. Es liegt ein nach eingetretener Rechtskraft hervorkommender 
MIlderung'sgrun~ vor, über d~n sukzessiv der Gerichtshof I . Instanz, der 11. Instanz 
und d~r Kassatro.nshof zu befmden haben - ein sehr umständlicher Geschäftsgang. 

) Vergl. dIe Kommentare von Frank und Olshausen-ZweiO"ert. Sowohl 
anzurechnen wie für verbüßt zu erachten ist möglich. 0 

4) inkl. dauernder oder zeitiger Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
StrGB. 31, 33, 34 Z. 3, 35 Abs. 1 u. 2, 358. ' 

5) Nach §§ 340 Abs. 1, 358 kann z. B. wegen Körperverletzung im Amte erkannt 
':.el:den. auf 2 Monate Gefängnis oder gar auf 1 Tag Gefängnis plus 1 Jahr Amtsun
fahIgkeIt. Warum nicht auf 1 Jahr AmtsunfähiO"keit allein? 

6) Meyer-Allfeld S.345 Anm. 38. b 

11* 
71 



164 Vergl. Darstellung des deutschen u. au.sländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Irr. 

schritten ist.1) Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 schreibt die Be
rücksichtigung verhängtel' Disziplinarstrafen bei der Abmessung von krimi
nellen Strafen sogar bindend vor (§ 110). Das rechtfertigt sich dadurch, 
daß die Zuchtgewalt des Kapitäns im Notfall bis zur Verhängung wirklicher 
Strafübel reicht (§ 91). Ein ausländisches Gegenstück bietet Norwegen 
§ 427: die vom Schiffer verhängte Strafe ist ebenfalls obligatorisch in Ab
zug zu bringen. Dabei wird ausdrücklich bemerkt, daß aus diesem Grunde 
die Strafe auch unter das gesetzliche Mindestmaß herabgesetzt werden oder , 
ganz fortfallen kann. 

vrn. Art. 53 Abs. 2 des Schweizer Entwurfs besagt: "Dem Verur
teilten, der in einer Heil- oder Pflegeanstalt eingewiesen ist, wird der 
Aufenthalt in derselben als Strafvollzug angerechnet. ,i Eine solche Bestim
mung' wäre auch bei uns geeignet, bitter empfundenen Übelständen abzu
helfen. Sie gehört aber in ein Strafvollzugsgesetz. In das StrG B. müßte 
dagegen eine analoge Vorschrift Aufnahme finden: die aus Veranlassung der 
Straftat oder der Strafverfolgung in einer Irrenanstalt verbrachte Zeit sollte 
wenigstens fakultativ auf die verhängte Strafe angerechnet werden können. 
Eine Einsperrung von ·6 Wochen, wie sie StrPO. § 81 zuläßt, ist doch 
schließlich kein ganz unbeträchtliches Übel, und der Delinquent braucht es 
in keiner Weise verschuldet zu haben: vielleicht hat er sich mit allen Be
helfen gegen diese Beobachtung gesträubt. 

IX. Die Erscheinungen unter IV bis VIII, sowie die Anrechnung der . 
Untersuchungshaft lassen sich auf einen einheitlichen Gesichtspunkt 
zurückführen. Überall, wo dem Verbrecher in Veranlassung der Straftat 
durch staatlichen oder staatlich autorisierten Akt schon ein Übel zugefügt 
worden ist, da ist der Strafe bereits ein Teil ihrer Arbeit, möglicherweise 
die ganze Arbeit, vorweggenommen worden. 2) Wenigstens kann es so 
liegen. Darum ist in allen diesen und in allen rechtsähnlichenFällen dem 
Richter freier Weg zur Anrechnung des erlittenen Ungemachs und Übels 
zu lassen, selbst in der Weise, daß er von Strafe gänzlich absieht. Auf 
die Frage, ob der Täter das erduldete Übel verschuldet hat oder nicht 3), 
ist kein Gewicht zu legen. Denn den Ausschlag gibt die Frage, ob auf 
den Täter eine eindringliche seelische Wirkung geschehen ist. Und da wird 
vielfach das verschuldete Übel, dessen Zusammenhang mit dem begangenen 
Unrecht dem Verbrecher sich aufdrängt, noch intensiver wirken können. 

1) Lagen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 3 cit. vor, so ist die Sache 
mit der Disziplinarbestrafung endgültig erledigt, MilStrGerO. 157. Darüber, ob ein 
leichter~~ Fall g~geben war, und ob also die disziplinäre Ahndung "nach Lage der 
Sache fur ausreIChend zu erachten" sei, können Zweifel entstehen. Dann o'ibt die 
Meinung des Disziplinarvorgesetzten, eventuell entgegen derjenigen des Gerichlsherrn, 
den Aus~chlag - sowohl für, wie gegen die kriminelle Strafverfolgung, MilStrGO. 157 
Abs. 2, 201 Abs. 1. Sowohl wenn es hier zu zweiter Bestrafung kommt wie auch wenn 
die Grenzen disziplinärer Kompetenz überschritten sind, . verlangt die Billigkeit die 
Anrechnung der verbüßten Strafe, die im Disziplinarweg verhängt war. 

2) Vergl. Liepmann, Reue, Ztschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 22 S.87. 
3) Hierauf wollte K ö s tli n, System S. 571 es ankommen lassen. 
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Endlich hat es unter Umständen auch Berechtigung, das Leiden,· das 
infolge anderer als staatlicher Akte den Täter aus Anlaß der Straftat ge
troffen hat, in Anrechnung zu bringen. Es besteht kein Zweifel, daß der 
Richter einen Strafminderungsgrund darin finden kann. Aber das spezielle 
Minimum oder das Strafartminimum stellen unübersteigÜche Schranken dar. 
Die Weiterentwickelung des Gedankens wird zu vollkommener Freiheit 
nach unten hin führen können, wobei allerdings die Typen berücksichtigens
wertel' Fälle vom Gesetz festzustellen sind. In diesen Kreis gehört die 
Retorsion der §§ 199 und 233 hinein. 

§ 27. 

Das Absehen von Strafe. 

I. Haben uns schon die letzten Betrachtungen auf Fälle g'eführt, . die ; 
das Strafausmaß auf den Nullpunkt herabzudrücken vermögen, so ist nicht 
von der Hand zu weisen, daß auch sonst die Umstände so liegen könne~, 
daß der Staatszweck eine Bestrafung widerrät. Natürlich werden derartige 
Fälle recht selten sein und noch seltener werden, wenn das Legalitäts
prinzip unseres heutigen Strafprozesses beseitigt wird oder wenigstens starke 
Einschränkungen erfährt. Aber die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat 
so starken Mißbrauch mit der Ausnützung der Strafeinrichtung getrieben 1), 
daß auch einmal wieder das "Minima non curat praetor" zur Geltung 
kommen darf. 2) Es ist nicht zu vergessen, daß die Wirksamkeit der ver
hängten Strafen gesteigert wird, je seltener die Strafe Anwendung findet. 
Schon die bloße Möglichkeit, daß eine Schuld auch einmal Verzeihung ertährt, 
verstärkt den Nachdruck der tatsächlich erkannten Strafen. Ich erinnere 
an das berühmte Wort Krohnes: "Das ßchwert, das zum Holzhacken ge
braucht wird, versagt , seinen Dienst am Tage der Schlacht." 

11. Die Möglichkeit des Absehens von Strafe, des "Laufenlassens" in 
ganz "lumpigen" kleinen Fällen ist dem Ausland nicht unbekannt geblieben. 
In einer früheren Schrift 3) habe ich folgende dieser Erscheinungen behan
delt: den österreichischen nachdrücklichen Vorhalt gegenüber Eltern bei 
erstmaliger Mißhandlung der Kinder (§ 414); den französischen Pardon nach 
Entwurf Michaux 1885, Labroquere 18t)7 und Strafgesetzentw. 1890 Art. 66; 
den (free) Discharg'e der neuseeländischen Entwürfe 1880, 1886 und des 
dortigen First Offenders' Probation Act 1886. Ich füge jetzt einiges 
Weitere hinzu. 

1) Hermann Seuffert, Neues StrGB. S. 20, 27, 16. 
2) v. Liszt, Lehrb., 17. Aufl., S. 74. Dagegen v. Hippel, Strafrechtsreform und 

Strafzwecke, Rede 1907, S. 16. Aber mit Recht betont Liepmann, Ztschr. f. Straf- I 

rechtswiss. Bd. 28 S. 17 ff., daß auch der Vergeltungsgedanke keineswegs immer Be
strafung verlangt. 

• S) Rosenfeld, Wel,che Strafmittel können an die Stelle der kurzzeitigen Frei-
heitsstrafe gesetzt werden? 1890, S. 77 - 87 (= Abhandlungen des kriminalist. Seminars, 
herausgeg. von v. Liszt, Bd. II S. 183-193). 
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Der Schweizer Vorentwurf von 1903 weist einige, wenn auch spär
liche, Beispiele auf. Der Täter kann von Strafe befreit werden a) bei 
übler Nachrede (Art. 102), wenn er das, was er nachg'eredet oder verbreitet 
hat, aus verzeihlichem Irrtum für wahr hielt und es vor dem Richter förm
lich als unwahr zurückzieht; b) bei Beschimpfung (Art. 103), wenn der 
Verletzte zu dieser durch sein ungebührliches oder strafbares Verhalten 
unmittelbar Anlaß gegeben hat. Der Richter kann ferner von Strafe ab
sehen c) bei Verführung einer Minderjährigen (Art. 127) und d) bei Miß
brauch der Not oder Abhängigkeit einer Frauensperson zum Beischlaf 
(Art. 128), falls der Täter die Frauensperson geheiratet hat. Endlich kann 
der Richter e) bei Widerruf falscher Aussage (als Partei, Zeuge, Gutachter 
oder Übersetzer) die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder erlassen 
(Art. 206 § 2, 207 § 2). 

Eine generelle Vorschrift hat der Genfer Code d'instruction penale 
vom 25. Okt. 1884 Art. 362. Soweit nur Geldstrafe angedroht ist und die 
Jury "circonstances attenuantes" oder "circonstances tres attenuantes" be~ 
willigt, ist der Richter an das Minimum der Geldstrafe nicht gebunden und 
kann selbst ganz von solcher absehen. 1) 

Einige Fälle des fakultativen Absehens von Strafe finden sich auch 
im neuen j ap anischen StrGB. vom 23. April 1907, jedoch ohne durch
greifendes Prinzip. Bei Einzelheiten hat der schweizerische Vor entwurf 
Pate gestanden. Es kommen folgende §§ in Betracht: 5 (ausländische Straf
verbüßung wegen der nämlichen Tat) , 36 Abs. 2, 37 Satz 2 (Notwehr- und 
Notstandexzeß), 43 (Aufg'eben des Versuches), 169, 173 (Widerruf oder 
Geständnis bei falschem Zeugnis und falscher Anschuldigung"), 198 Abs. 2 
(Selbstanzeige bei Bestechung), 113 und 201 (Vorbereitungshandlungen zu 
Brandstiftung und Tötung). 

Das norwegische StrGB. von 1902 weist zwar keine so universell 
gefaßte Regel, wohl aber eine Fülle einschlägiger Bestimmungen auf, deren wir 
schon in § 17 IV gedachten. Sie sind hier näher anzugeben. A. Aus dem 
allgemeinen Teil kommen in Betracht folgende Vorschriften, nach denen es 
in das Ermessen 2) des Richters gestellt ist, die Strafe ganz fortfallen zu 
lassen: a) § 57, bei Irrtum über die Rechtswidrigkeit ; b) § 58, bei Teil
nahme, wenn der Teilnehmer im wesentlichen durch Abhängigkeit von einem 
andern Beteiligten zu der Mitwirkung veranlaßt worden, oder wenn c) seine 
Mitwirkung im Verhältnisse zu der anderer von geringer Bedeutung ge
wesen ist - vorausgesetzt, daß in diesen beiden Fällen nach sonstigen 
Regeln Geldstrafe verhängt werden könnte; d) § 59, bei tätiger Reue , die 
sich nach Auffassung des Gesetzes in Cl) "Schadensabwendung, ß) Schadens
ersatz, r) Selbstanzeige oder ö) vollem Geständnis dokumentiert - auch hier 

1) •. . (Ia Cour) peut prononcer une amende plus faible, ou n'en infliger aucune. 
2) Ich lasse daher die gesetzlichen Strafausschließungsgiiinde des besonderen 

Teils, die sich ebenfalls in ungewohnter Fülle finden, beiseite; vergL §§ 132 i. {, 
139 Abs. 2, 167, 176 i. f., 207 Abs. 2, 208 Abs. 2, 214, 215 Abs. 2. 
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vorausgesetzt, daß nach sonstigen Regeln Geldstrafe verhängt werden könnte. 
. B. Im besonderen Teil finde ich folgendes: a) § 127 Abs. 2 Satz 2 : hat 
zu dem Verbrechen der Gewalt gegen Beamte der Beamte selbst durch 
ungebührliches Verhalten die Veranlassung gegeben, so kann bei besonders: 
mildernden Umständen von jeder Strafe abgesehen werden; b) § 228 Abs. 3 : 
Körperverletzung, die mit einer solchen erwidert wird, und Körperverletzung 
in Erwiderung einer Körperverletzung oder Ehrenkränkung kann straflos 
gelassen werden; c) desgl. § 2-34 Abs. 3: Versuch der Kindestötung', sofern 
dem Kinde keine schwere Körperverletzung zugefügt ist; und d) § 236 
Abs. 2: Mitwirkung' zu Selbstmord oder schwerer Selbstschädigung, falls der 
Tod oder eine schwere Körperverletzung nicht eingetreten sind; sowie e) 
unter der gleichen Bedingung Kindesweglegung (binnen 24 Stunden nach der 
Geburt, § 244 Abs. 2); sodann weiter f) Ehrenkränkung, die vom Verletzten 
selbst durch ungebührliches Benehmen hervorgerufen ist, und g) Ehrenkränkung, 
die mit einer Ehrenkränkung oder Körperverletzung' erwidett wird, § 250; 
ferner kann die Strafe entfallen h) nach §§ 256 Abs. 4 Satz 2, 394 Abs. 2 
bei Unterschlagung von Fundsachen im Gesamtbetrag von höchstens 5 Kronen 
unter besonders mildernden Umständen ; i) nach §§ 321 , 58 bei Hehlerei 
und Begünstigung, sofern bei dem Vordelikt von Strafe abgesehen werden 
kann 1) ; endlich kann Bestrafung einiger Übertretungen unterbleiben: j) der 
Störung des Friedens des Privatlebens durch öffentliche Mitteilungen, unter 
den gleichen Bedingungen wie oben lit. fund g der Ehrenkränkung, § 390 
Abs. 2; k) des furtum possessionis an Fahrhabe wie an Grundstücken in 
Rechts ausübungs absicht bei ~esonders mildernden Umständen , §§ 392 , 395 
Abs. 2; schließlich 1) der unterlassenen Fundanzeige bei besonders mildern
den Umständen, § 394 Abs. 2.2

) 

Das englische Recht gibt für das summarische Verfahren dem Richter 
die souveräne Freiheit, auch Gnade walten zu lassen. 3) N ach dem Summary 
J urisdiction Act von 1879 4) können die Friedensrichter den "discharge " 
anordnen, also von Strafe absehen, wenn sie denken, daß die Anklage, ob
schon erwiesen, doch von so unbedeutender Natur erscheint, daß es unzweck
mäßig ist 5), eine Strafe oder mehr als eine nominelle Strafe zu verhängen. 
Die Loslassung kann a) mit Auferlegung einer Sicherheit für Wohlverhalten, 
oder b) mit Anordnung einer Entschädigung (damages) von höchstens 
40 shilling für den Kläger verbunden sein; oder c) pure geschehen (to 
dismiss the charge altogether). Die Statistik unterscheidet die Fälle b) und 

1) Vergl. oben A b, c, sowie B h. , 
2), Singulär § 265 Abs. 3: sind Diebstahl, Unterschlagung und Hehlerei dazu teils 

Offizial-, teils Anklagedelikt, so kann die Anklagebehörde entscheiden, daß die Ver
folgung ganz unterbleiben soll. 

s) Kenny, Outlines 1904, p. 95, p. 432: a remarkable statutory power of shewing 
mercYi vergl. oben § 20, VII. 

4) 42 u. 43 Vict. chap. 49, sec. 16, subs. 1. 
5) of so trifling a nature, that it is inexpedient to inflict punishment, K enny 

a . a. O. 
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c) nicht. In diesen beiden Gestalten wurde 1904 von Strafe abg'esehen in 
6,5 % der summarisch verhandelten Fälle.1) 

IJI. Nach den aufgezählten Beispielen aus anderen Ländern wird dem 
deutschen 'Gesetzgeber kein Schritt auf pfadlosem Gelände zugemutet. Der 
oberste Grundsatz der Strafe ist: sie soll gerecht sein. Gerecht aber ist 
nur die notwendige Strafe. Das gilt auch von der Vergeltungsstrafe , und 
wird auch vÖn deren Verfechtern zugegeben. 2) Über die Notwendigkeit 
entscheiden kann indes nur, wer in das Gewebe des Einzelfalles eingedrungen 
ist, also der Tatrichter. Eine bloß .aktenmäßig befindende Instanz kann es 
nicht, also auch nicht die Gnadeninstanz. Im übrigen ist dies nicht Gnade 
im engen staatsrechtlichen Sinne, sondern altes deutsches Richterrecht. Auch 
weist das geltende Recht mannigfache Ansätze zu dieser Weiterbildung auf. 
Von der einen Seite nähern sich der Institution des Absehens von Strafe 
die ini vorigen § 26 V- IX besprochenen Dinge, samt der Anrechnung der 
Untersuchungshaft, sodann die Bestimmungen über Retorsion, die zur "Straf-

e freierklärung" führen kann. Von einer andern Seite rückt ihr nahe die 
Prämie der tätigen Reue, die der Verbrecher sich nach StrG B. 46 verdienen 

I kann. Den gleichen Effekt hat im Endergebnis die Zurücknahme des Straf
antrags und der Vergleich im Privatklageverfahren : auch hier muß der Staat 
vielleicht trotz Überführung sozusagen die Beute fahren lassen. Wiederholt 
sind ferner ähnliche Vorschläge für den Fall vollständig'er Schadenserstattung 
oder hinreichender Privatgenugtuung gemacht, desgleichen für den Fall des 
Handeins aus Rechtsirrtum. Vereinzelt wurde auch fakultatives Absehen 
von Strafe vorgeschlagen für den, der eine Körperverletzung' als Züchtigung 
für Roheit oder Unflätigkeit vorgenommen hat S), oder für den Begünstiger, 
wenn die verübte Strafvereitelung oder Strafjustizvereitelung wirklich oder 
vermeintlich nur eine geringfügige Verfehlung eines andern betraf.4) End
lich, falls man trotz allem vor diesem Maße richterlicher Freiheit zurück -. 

r 
schreckt, so bietet sich ein sehr einfacher Ausweg: man schaffe das Straf
mittel einer Warnung, Vorhaltung, Rüge, eines Tadels, oder wie man es 
nennen will, und gestatte dessen Anwendung in exzeptionellen und vorsichtig 
umgrenzten Fällen.5) Denn den Charakter einsamer Seltenheit müßte die 
Maßregel .jedenfalls tragen. Läßt man sie also z. B. in allen Fällen zu, wo 
in erster Linie Geldstrafe angedroht ist, so wären doch dabei etwa folgende 
Voraussetzungen im Gesetz namhaft zu machen : daß der Schuldige noch 

1) Stat.1904 p.17, 49, Tab. p. 68ff., p . 66. Ich setze in Beziehung zu einander 
Spalte 5 und 7 der Tabelle. Danach wurde sec. 16 (1) des Gesetzes auf 40048 unter 
615812 Verurteilten angewendet. Kenny a . a. O. gibt 5% an, was also ungefähr stimmt. 

2) Liepmann, Ztschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 28 (1907) S. 19. 
3) Seuffert, Neues StrGB. S.58. 
4) Beling, Vergl. Darst., Bd. VII S. 220. 
5) Zur Abschneidung wohlbekannter Kontroversen bestimme man auch sogleich : 

Die Vorhaltung gilt mit der Zustellung des rechtskräftigen Urteils (oder mit der Rechts
kraft des zugestellten Urteils) als vollstreckt. - In teilweise ähnlichen Gedanken be
wegt sich Behrend, Die Verwarnung, Aschaffenb. Monatsschr. Bd. 4 S. 645f. 
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niemals wegen Verbrechens oder Vergehens bestraft worden ist, auch wegen 
Übertretung keine Freiheitsstrafe erlitten hat; daß die begleitenden Um
stände sittliche Verdorbenheit ausschließen ; daß die Folgen einer Bestrafung 
als unverhältnismäßig nachteilig für den Täter erscheinen; daß endlich dem 
Verletzten voller Schadensersatz gewährt oder sichergestellt ist oder ' er auf 
solchen verzichtet hat; daß auch ein berechtigter Anlaß, weitere Genugtuung 
zu verlangen, bei dem Verletzten nicht vorliegt. 

Unter den gleichen Voraussetzungen würden auch die norwegischen 
Bestimmungen, oben S. 166f., in Erwägung' zu ziehen sein, insbesondere die 
über Rechtsirrtum, Teilnahme und tätige Reue (unter A, a bis d). 



Schluß. 

§ 28. 

Zusammenfassung. 

Kaum ein Teil der Strafrechtspflege rührt so an das öffentliche 
Empfinden, wie die Strafzumessung. Kaum ein and'erer wird so leicht und 
so sensitiv kritisiert. Nicht immer hat die öffentliche Meinung recht, zumal 
in dem Punkt, daß sie allzu geneigt ist, den Richter als allein verantw .. ort
lich anzusehen. Aber auch hier ist sie von dem richtigen Gefühl getragen, 
daß es ejgentlich so sein müsse, daß der Richter der freie Herr der Straf
zumessung sei. Hier liegt das Problem für den Takt des Gesetzgebers. 
Er muß leitende Ideen in den Richter pflanzen und ihm doch für die Indi
vidualisierung keine Schranken . in den Weg setzen. Natürlich wird auch 
dann Fehlbares genug unterlaufen, die Gleichung zwischen Eigenart und 
Schuld, zwischen Schuld und Strafe durch Mißgriffe gestört werden. 

Für den Gesetzgeber kommt es jetzt darauf an, die Entwicklung in 
der alten Bahn bewußt weiter zu leiten. Der große Wandel der Strafe 
liegt nicht in der Zukunft und wird nicht von der Naturwissenschaft diktiert 
werden, sondern er datiert vom Ende d~s 16. Jahrhunderts und harrt nur 
der konsequenten Ausgestaltung in der Gegenwart. Bestimmt ist er durch 
die Psychologie. Diesen Wandel haben germanische Völker hervorgebracht, 
und andere Germanen, wie Engländer und Norweger, haben ihm reiche 
Frucht abzugewinnen gewußt. 

Die geäußerten Meinungen lassen sich etwa in folgende Schlußsätze 
fassen: 

I I. Das Prinzip der Strafzumessung muß die Individualisierung, d. h. 
I I die Berücksichtigung der Schuld des Täters, sein und bleiben. Die Größe 

der Schuld bestimmt sich . nach dem innigeren o~r äußerlicheren Verhältnis 
des Tate!!}schlusses zu der Gesamtpersönlichkeit des Täters. Oharakter und 
Vorleben des Täters sind daher in allen wichtigeren Fällen zum Gegenstand 

I genauer Erforschung zu machen. 
11. Die Durchführung der Individualisierung macht vielfach weitere 

Strafrahmen nötig als bisher; insbesondere ist in der Regel von der Auf
stellung besonderer Minima Abstand zu nehmen. 

III. Strafschärfungen und, Strafmilderungen werden ihren Ausdruck 
vorwiegend in höherem oder niedrigerem Maximum zu finden haben. Vor 
diesen Strafänderungen verdient aber die Verwendung der durch vorsichtige 
Direktiven geleiteten Strafzumessung den Vorzug. 
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IV. Eine auch nur beispielsweise Aufzählung von Straferhöhungs- oder 
Strafminderungsgründen ist weniger zu empfehlen als eine allgemeine An
leitung nach Vorbild des Schweizer Ent~. , Art. 47 und für Geldstrafen des 
Norw. StrGB. § 27 (S. 152). 

V. Daneben kommt die N amhaftmachung spezieller Straferhöhungs
und Strafminderungsgründe in einzelnen §§ des besonderen Teils in Be
tracht, jedoch ohne strikt bindenden Oharakter (S. 153). 

VI. An dem System fester Maxima ist festzuhalten, mit Ausnahme 
der Geldstrafe. 

VII. Mindestens für das ganze Gebiet der heutigen Schöffengerichts
sachen ist generell ein Heruntergehen auf das Mindestmaß der Freiheits
strafe, auf einfachen oder verschärften Arrest und vor allen Dingen auf 
Geldstrafe, überall bis zum allgemeinen gesetzlichen Minimum zu gestatten. 

VIII. Wo das Gesetz in diesen Sachen grundsätzlich Geldstrafe an
droht, ist in exzeptionell leichten Fällen und unter den S. 168 f. genannten 
Voraussetzungen eine Vorhaltung oder ei_n Absehen von jeder Strafe statt
haft. Das gleiche ist für einige sonstige Typen von Fällen, auch bei an
deren Straftaten, in Erwägung zu ziehen, etwa für g'anz untergeordnete Be
teiligung an einer fremden Tat oder dgl. 

IX. Auch . bei schwereren Strafsachen, etwa den heutigen Strafkammer
und Schwurgerichtssachen, ist ein besonderes Minimum nur in vereinzelten 
Fällen aufzustellen. Es wird sich empfehlen, für solche Minima nur ein für 
allemal gewisse Sätze zu wählen, etwa 1 'Jahr und 3 Jahre. Eine abso
lute Androhung der Todesstrafe ist unbedingt zu verwerfen. 

X. Auch in den eben genannten Sachen ist für minder schwere Fälle 
durch eine Vorschrift des allgemeinen Teils ein weiteres Heruntergehen zu 
gestatten: - in den Fällen ohne besonderes Minimum z. T. auch auf Geld
strafe, in den mit Minimum versehenen Fällen ' etwa auf das allgemeine 
gesetzliche Minimum oder auf ein halbes Jahr. 

XI. Für erheblichere Freiheitsstrafen gegen Verbrecher, die noch nicht 
der Klasse der Habituellen zuzuzählen sind, ist dem Richter die Wahl zu 
lassen, ob er einB feste oder eine bewegliche Strafe in dem S. 149 erläu
terten Sinne verhängen will. Im übrigen ist das feste Strafausm~ß 
beizubehalten. 

XII. Die Zeit, die aus Veranlassung der Straftat oder der Strafver
folgung in einer Irrenanstalt zugebracht wird, ist in der Regel auf die 
Strafe zur Anrechnung zu bringen. (V gl. im übrigen und wegen eines um
fassenderen Prinzips S. 164 VIII, IX.) 

XIII. Alle vorstehenden Vorschläge beziehen sich nicht a) auf Jugend
liehe; b) auf psychopathisch Minderwertige, sog. vermindert Zurechnungs
fähige; c) auf vielfach Rückfällige, Gewohnheits- oder Berufsverbrecher, vor
aussichtlich Unverbesserliche, kurz auf die Kla'Sse der sog. Zustandsverbrecher 
oder Habituellen. 
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2. Die Bestimmung der Strafart 

nach der Gesinnung, aus welcher die Hand

lung entsprungen ist. 
(§ 20 StrGB.) 

Bearbeitet von Professor Dr. Fritz van CaIker, Straßburg. 

Einleitung. 

Der § 20 StrGB. bestimmt: "Wo das Gesetz die Wahl zwischen 
Zuchthaus und Festungshaft gestattet, darf auf Zuchthaus nur dann erkannt 
werden, wenn festgestellt wird, daß die strafbar befundene Handlung aus 
einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist." Soviel ich sehe, ist der § 20 
diejenige Bestimmung unseres Strafgesetzbuches, deren Erörterung in den 
Lehrbüchern und Kommentaren von allen Paragraphen den geringsten Raum 
einnimmt - eine Erscheinung, die in verschiedenartigen lVlomenten begründet 
liegt: Einmal in der Tatsache, daß das Anwendungsgebiet des § 20 ein 
kleines ist - es erstreckt sich nur auf die Delikte der §§ 81, 83-86, 88, 
89, 94, 96, 98, 100, 105 und 106 StrGB.l) - , zum anderen wohl auch in 
dem Fehlen von Material aus geschichtlicher Entwicklung und Recht
sprechung. Da aber die grundsätzliche legislatorische Bedeutung dieser 
Bestimmung keine geringe ist, soll derselben doch im folgenden eine kurze 
besondere Betrachtung gewidmet werden. 2) Dabei habe ich folgendes voraus
zuschicken : Die im § 20 gegebene Bestimmung steht mit vielen Fragen des 
Strafrechts in Zusammenhang: der Berücksichtigung des Motivs im Straf
recht im allgemeinen und als Grund für die _ Bemessung der Strafe innerhalb 
der einzelnen Strafrahmen im besonderen, der Anzahl und Art der im 
Gesetz ü~erhaupt zu bestimmenden Freiheitsstrafen u. a. m. - von _ allen 
diesen Fragen soll im folgenden nur geleg'entlich gesprochen werden; es 

1) S. ferner MilStrG B. §§ 2 und 62. Die Bestimmung würde natürlich auch zur 
Anwendung zu kommen haben, wenn in einem zukünftigen Spezialgesetz eine solche 
alternative Strafdrohung gegeben sein würde. 

2) Vergl. zum folgenden: van Oalker , Strafrecht und Ethik, 1897 S. 24ff. ; 
Derselbe , Vergeltungsidee und Zweckgedanke im System der Freiheitsstrafen, 1899 
S. 19ff.; Derselbe, Gutachten über die Revision des StrGB. in "Verhandlungen des 
XXVI. DJT. Ir 237 ff.; Der s el be , Ethische Werte im Strafrecht 1904 S . 37 ff. 
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will sich die gegenwärtige Darstellung möglichst auf den im § 20 aus
gesprochenen gesetzgeberischen Gedanken beschränken. 

Für die richtige Beurteilung des im § 20 ausgesprochenen gesetzgebe
rischen Gedankens ist ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der 
Bestimmung notwendig: Die Bestimmung war weder im preußischen StrGB. 
noch auch in den Entwürfen enthalten, sie ist erst in den Verhandlungen des 
Reichstags zur Aufnahme gebracht worden. Den Ausgangspunkt bildet die 
Debatte über die Frage, ob der Zuchthausstrafe als solcher ein entehrender 

r Oharakter innewohne. Die Entwürfe stehen auf dem Standpunkt, daß die Zucht
hausstrafe als solche nicht als entehrende Strafe anzusehen sei, und diese 
Auffassung ist auch von seiten der Regierung in den Verhandlungen des Reichs
tags mit aller Bestimmtheit festgehalten worden. Der maßgebende Gesichts
punkt für den Entwurf war der, daß es ein Vorui'teil sei, wenn angenommen 
werde, daß eine bestimmte Strafart entehre, es sei Aufgabe des Gesetz
gebers, der Einsicht zum Ziele zu verhelfen, daß das Entehrende einer 
strafbaren Handlung weder in der verhängten Strafart, noch wenig'er in 
dem Straforte der Verbüßung, sondern in ganz anderen Kriterien zu finden 
sei. Von dieser Erwägurig ausgehend, hatten die Entwürfe - im Gegensatz 
zum preußischen Strafgesetzbuch - den Verlust der bütgerlichen Ehren
rechte nicht ipso iure mit - der Zuchtha-usstra-fe -verbunden, sondern aus
gesprochen, daß der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte - und in diesem 
Verlust sei das entehrende Moment gegeben - sowohl neben Zuchthaus 
als auch in gewissen Fällen und unter gewissen Voraussetzungen neben 
Gefängnis erkannt werden könne. Der hiermit zum Ausdruck gebrachte 
legislatorische Gedanke wäre nun ganz richtig durchg'eführt gewesen, wenn 
sich nicht aus folgender Bestimmung eine Durchbrechung, ja eine direkte 
Aufhebung des Prinzips ergeben hätte: Auch nach den Entwürfen schon 
hat die Verurteilung zur Zuchthausstrafe die dauernde Unfähigkeit zum 
Diens~e im Heer und der Marine, sowie die dauernde Unfähigkeit zur Be
kleidung öffentlicher Ämter von Rechts wegen zur Folge. Dieser Bestimmung 
gegenüber wurde in den Verhandlungen des Reichstags mit Recht auf das 
alte Sprichwort hingewiesen: "Wehrlos - ehrlos", mit Recht wurde die 
Tatsache konstatiert, daß nach der allgemeinen Auffassung des Volkes einer 
Strafe, mit welcher der Verlust der Fähigkeit zum Dienst im Heer und 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter ipso iure verbunden ist, als solcher ein 
entehrender Oharakter innewohnt. A~lS dieser prinzipiellen Anschauung 
über das Wesen der Zuchthausstrafe ergab sich bei der Verhandlung über 
die politischen Delikte, bei welchen die Entwürfe als ordentliche Strafe 
ausschließlich Zuchthaus angedroht und nur bei Vorhandensein mildernder 
Umstände Festungshaft zugelassen hatten, die Forderung einer alternativen 
Androhung von Zuchthaus und Festungshaft als ordentlicher Strafe. Zur 
Ergänzung und zur Sicherung des in der alternativen Drohung enthaltenen 
Prinzips diente der - dem heutigen § 20 entsprechende - Antrag 
Dr. Meyer. Der Antrag stieß bei dem Vertreter der Regierung - Justiz-

2 

van Calker, Strafzumessung: Strafart' nach der Gesinnung. 175 

minister Dr. L e 0 nh ar d t - auf heftige Opposition, und -es wurden gegen I 

denselben insbesondere zwei Gesichtspunkte vorgebracht: Einmal der, daß I 

durch die Gegenüberstellung von Zuchthaus und Festungshaft, wie sie im 
Antrag geschehe, die Zuchthausstrafe erst zu einer entehrenden werde, zum 
andern, daß man die politischen Delikte dadurch privilegiere, denn auch 
gemeine Verbrechen beruhten nicht immer und nicht notwendig auf einer 
ehrlosen Gesinnung. Der erste Einwand ist, wie ausgeführt, m. E. nicht 
stichhaltig, denn die Absicht, der Zuchthausstrafe einen nicht ipso iure ent
ehrenden Oharakter beizulegen, war schon durch die Bestimmungen des 
Entwurf$ selber vereitelt worden, die Berechtigung des zweiten Einwandes 
dagegen ist nicht zu bezweifeln. Es wird hierüber unten ausführlicher zu 
sprechen sein. Der Antrag Dr. Meyer gelangte zur Annahme, sein Inhalt 
bildet den heutigen § 20 StrG B. 

§ 1. 

Das deutsche Recht. 

Während der deutsche Gesetzgeber bei alternativen Strafdrohungen 
grundsätzlich dem Richter keine Anweisung darüber gibt, unter welchen 
Voraussetzungen er auf die eine oder die andere der mehreren angedrohten 
Strafarten erkennen soll, enthält der § 20 ausnahmsweise eine solche 
Direktive: Wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und Festungshaft 
gestattet, darf auf Zuchthaus nur dann erkannt werden, wenn festgestellt 
wird, daß die strafbar befundene Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung 
entsprungen ist. Der Paragraph fordert also zunächst bei allen Delikten, 
bei welchen eine alternative Androhung' von Zuchthaus und Festungshaft 
stattfindet (s. -oben), eine Feststellung darüber, ob die strafbar befundene 
Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist. 

Für die prozessuale Behandlung dieser Frage mag hier folgendes gleich 
angefügt sein: Einmal gehört die Frage, da sie auf einen im Strafgesetz 
besonders vorgesehenen Umstand, welcher die Strafbarkeit erhöht, gerichtet 
ist, im Sinne des § 262 StrPO. zur Schuldfrage, zur Verneinung derselben 
ist also eine Mehrheit von zwei Dritteilen der StImmen erforderlich. Zum 
anderen steht damit in Fällen ~ in welchen das Schwurgericht zur Ent
scheidung berufen ist, gemäß § 295 BtrPO. den Geschworenen die Fest
stellung zu. Da eine solche Feststellung eine notwendige Voraussetzung 
für die von der Richterbank zu treffende Entscheidung' bildet, muß in allen 
Fällen auch ohne Antrag eine entsprechende Nebenfrage an die Geschworenen 
gerichtet werden.!) 

Lautet die Feststellung, daß die Handlung . nicht aus einer . ehrlosen 
Gesinnung entsprungen ist, so kann nicht auf Zuchthaus, sondern nur auf 
Festungshaft erkannt werden; hat die Feststellung das entgegengesetzte 

1) Ebenso Löwe, Die Sb'PO. für das Deutsche Reich, 10. Auf!. 1900, N. 7 
~u § 295. 
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Resultat, so entspricht natürlich dem gesetzgeberischen Grundgedanken ' die 
Verhängung einer Zuchthausstrafe, aber die Formulierung des § 20 führt 
zu dem Resultat, daß der Richter in solchem Fall auf Zuchthaus erkennen 
kann, aber nicht muß. Die Anweisung beschränkt sich ausdrücklich auf 
die Fälle der alternativen Androhung von Zuchthaus und Festungshaft, sie 
erstreckt sich nicht auf Fälle alternativer Androhung anderer Strafarten,. 
also insbesondere nicht etwa auf den Fall der wahlweisen Androhung von 
Zuchthaus und Gefängnis. Der Richter ist hier in seiner Entscheidung frei 
- wenn er auch verständigerweise den im § 20 zum Ausdruck gebrachten 
Gedanken ebenfalls in solchen Fällen nicht unbeachtet lassen wird. 

Die praktische Bedeutung der in § 20 gegebenen Anweisung hängt nun 
in entscheidender Weise ab von der Bestimmung des nur an dieser Stelle 
im Strafgesetzbuch verwendeten Begriffes der "ehrlosen Gesinnung". 

I. Zur Bestimmung des Begriffs der "Gesinnung" 1) müssen wir von 
einer Betrachtung der Entstehung des einzelnen Willensaktes ausgehen: 
Jede Willensbetätigung entspringt einem Motiv, d. h. der Vorstellung eines 
zu erreichenden Zwecks, die infolge ihrer Gefühlsbetonung (Lust- oder Un
lustgefühl) auf den Willen in einer bestimmten Richtung einwirkt. Die Art 
der Gefühlsbetonung wird durch die Eigenart des Individuums bestimmt, sie 
kann dieser Eigenart entsprechend mehr oder minder wechselnd oder dauernd 
sein. Aus der Eigenart in bezug auf die Gefühlsbetonung ergibt sich die 
Gesinnung: die auf einem bestimmten Gebiet der' Willensbetäti
gung gegebene-relativ-konstante Willensrichtung, die individuelle 
Willensdisposition. 

Zur Abgrenzung' des Begriffs der Gesinnung von anderen verwandten 
Begriffen sei noch folgendes angefügt 2) : 

Das Verhältnis der Gesinnung zum Motiv ist dieses: In der Ge
sinnung ruht die Entscheidung darüber, welche Motive auf einem bestimmten 
Gebiet der Willensbetätigung regelmäßig bestimmend sind. Das Verhältnis 
der Gesinnung zum Oharakter läßt sich in folgender Weise kennzeichnen: 
Der Oharakter umfaßt die seelische Eigenart des Individuums in ihrer Totali
tät, die Gesinnung ist eine Äußerung dieser Eigenart auf einem bestimmten,. 
mehr oder minder abgegrenzten, Gebiet der Willensbetätigung. 

Zu betonen ist bei diesen Begriffsbestimmungen, daß der Sprach
gebrauch des täglichen Lebens - auch der von Juristen und Gesetzgebern 
- in der Unterscheidung der eben angeführten Begriffe nicht immer ganz: 
sorgfältig verfährt - die Begriffe Motiv und Gesinnung einerseits, Oharakter 
und Gesinnung andererseits werden häufig in gleichem Sinn verwendet. 
Auch bezüg'lich des Begriffs "Beweggrund" bestehen in der Anwendung 

1) Vergl. hierzu van Calker, Strafrecht und Ethik S. 23f.; Derselbe, Ver-
geltungsidee und Zweckgedanke S. 19 ff. . 

.. 2) Vergl. hier~u insbes. : v. Liszt, Die psychologischen Grundlagen der Kriminal
polItIk. StrafrechtlIche Aufsätze .und Vorträge Bd. II S. 170ff.; M. E. Mayer, Die 
schuldhafte Ha~dlung S. 40ff.; Thomsen, Untersuchungen über den Begriff des 
VerbrechensmotIvs, 1902; Meißner, Motiv und Gesinnung im Strafrecht, Straßb. 1903. 
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Zweifel, manche verwenden ihn im Sinn von Motiv, manche im Sinn von 
Gesinnung; meines Erachtens muß dieser BegTiff im Sinn von Motiv ver
standen werden, denn das Motiv ist der "Grund der Bewegung" nicht die 
Gesinnung. ' 

Ir. Einer kurzen Erörterung bedarf sodapn der BegrHf "ehrlos".l) 
N ach dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens wird hiermit eine starke 
ethische Mißbilligung, eine ethische Unwerterklärung ausgesprochen, die - . 
im Zusammenhang mit dem Begriff Gesinnung -- dasselbe besagen will, wie 
wenn die Gesinnung eines Menschen als "verwerflich", "gemein", oder 
"niedrig" bezeichnet wird. Bei dem Begriff "ehrlos" tritt dabei vielleicht 
noch eine besondere Beziehung auf die Persönlichkeit des Trägers jener 
Gesinnung in den Vordergrund, indem zum Ausdruck gebracht werden soll, 
daß die betreffende Person die Mißachtung' der Rechtsgenossen verdiene, 
weil ihre Gesinnung in Widerspruch stehe zu den Maximen, deren kon
stante Befolgung in der Anschauung der Gemeinschaft den "Ehrenmann" 
kennzeichnet. An den Begriff einer besonderen Standesehre - etwa der 
"Kavaliersehre" - wird hierbei in keiner Weise gedacht, es kommt viel~ 
mehr die Ehre nur in dem Sinn in Betracht, wie sie einemjeden Glied der 
Rechtsgemeinschaft zukommt, das auf Grund eines den Normen des Rechts 
und der Sitte entsprechenden Yerhaltens in der Gemeinschaft in Achtung 
steht. Der § 20 verwendet den Begriff "ehrlos" durchaus in diesem Sinn. 

Zusammenfassend können wir also sagen : Nach der Bestimmung des Ge
setzes darf auf Zuchthaus nur erkannt werden, wenn festgestellt wird, daß 
die konstante Willensrichtung, aus welcher die strafbar befundene Handlung 
entsprungen ist, dem Täter die Mißachtung der Rechtsgenossen zuzieht. 

Zu betonen ist hierbei noch folgendes: Es kann bei dieser Feststellung 
nicht auf die Anschauung einzelner, mehr oder minder abgegrenzter Kreise 
der Rechtsgemeinschaft ankommen; dadurch daß der einzelne Kreis - viel
leicht derjenige des Täters - die Gesinnung, aus welcher die Handlung 
entsprungen, für besonders verdienstlich hält, wird die Gesinnung nicht 
ehrenhaft im Sinn des § 20, und damit, daß ein besonderer Kreis, der in 
der Beurteilung und Bewertung bestimmter Willensäußerungen besonders 
geartetes Maß und Gewicht und eine besonders empfindliche Wage verwendet, 
die Gesinnung für ehrlos erklärt, ist eine Feststellung in diesem Sinn noch 
keineswegs gegeben. Auf die allgemeine ethische Anschauung' der Rechts
gemeinschaft kommt es an, und so wird in der großen Mehrzahl aller Fälle 
die Frage nach der ethischen Qualität der Gesinnung für die Beantwortung 
wenig Schwierigkeiten machen, denn es sind im ganzen doch nur verhältnis
mäßig kleine Kreise, für die heute bei einigen wenigen Fragen ernstlich 
eine Abweichung' von der allgemeinen ethischen Auffassung gegeben ist. 

1) Vergl. hierzu van C alk er, Ethische Werte im Strafrecht S. 37 ff.; D er
selb.e, Gutachten für den 26. DJT. II S. 245f.; v. Liszt , Gutachten für den 26. DJT. I 
S. 259f. insbes. S. 284. W. Heine, Sozialistische Monatshefte 1903 S. 22ff. (Besprechung 
des v. Lisztschen und meines Gutachtens für den Juristentag). 
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§ 2. 

Das ausländische Recht. 

Von den in Vergleichung gezogenen ausländischen Rechten hat nur 
eines - das norwegische StrGB. - das im § 20 zum Ausdruck gebrachte 
Prinzip aufgenommen, in allen übrigen Rechten verzichtet der Gesetzgeber 
darauf dem Richter eine ausdrückliche Anweisung über die Berücksichtigung , 
der Gesinnung bei der Wahl der Strafart zu geben. Neben dem geltenden 
ausländischen Recht dürfen aber in diesem Zusammenhang auch die aus
ländischen Gesetzentwürfe zur Vergleichung herangezogen werden, und bei 
der geringen Ausbeute, die das geltende ausländische Recht gewährt, ist es 
um so befriedigender - und recht bedeutsam - , daß sowohl die öster
reichischen, wie die schweizerischen Entwürfe in unserer Frage aus
drücklich Stellung nehmen. 

Wie oben betont, soll an gegenwärtiger Stelle nur der im § 20 unseres 
StrGB. ausgesprochene legislatorische Gedanke zur Darstellung gebracht 
werden. Mit der Feststellung, daß von allen in Vergleichung gezogenen 
Rechten nur das norwegische Gesetzbuch jenen Gedanken ebenfalls zum 
Ausdruck bringt, will also selbstverständlich über die Frage, ob nicht in 
den anderen ausländischen Strafgesetzbüchern - ebenso wie im deutschen 
-- die Gesinnung oder das Motiv in anderer Art und Weise zur Berück
sichtigung gebracht wird, nichts gesagt sein. 

I. Das norwegische StrG B. gibt in § 24 folgende Vorschrift: "Wo 
Gefängnis als einzige Freiheitsstrafe angedroht ist, kann entsprechende 
Haft verhängt werden, sofern besondere Umstände annehmen lassen, daß 
die Handlung nicht aus einer ehrlosen Gesinnung ("fordoervet sindelag", 
wörtlich also "verdorbene Gesinnung") entsprungen ist." Zum richtigen 
Verständnis dieser Bestimmung sei über das -- an anderer Stelle darzu
stellende - System der Freiheitsstrafen im norwegischen Recht folgendes 
vorausgeschickt: Das norwegische StrGB. kennt zwei Arten der Freiheits
strafe, das Gefängnis (FaengseI) und die Haft (Hefte). Die Haft, die 
den Oharakter der custodia honesta trägt, wird außerordentlich selten an
gedroht, wo sie angedroht wird - ausgenommen in ~ 108 (Herbeifü,hrung 
eines unrichtig'en Wahlergebnisses) - regelmäßig wahlweise neben Gefängnis. 
Auf Antrag oder mit Zustimmung des Verurteilten kann die Haft bei der 
V ollstreckung nach dem Maßstab von 2: 1 in Gefängnis umgewandelt werden 
(§ 23). 

Der § 24 gibt somit dem Richter die Möglichkeit, bei all e n Delikten, 
die überhaupt mit Freiheitsstrafe bedroht sind, auf Haft zu erkennen, "sofern 
besondere Umstände annehmen lassen, daß die Handlung nicht aus einer 
ehrlosen Gesinnung entsprungen ist". Der norwegische Gesetzgeber steht 
mithin auf dem Standpunkt; daß es bei allen Delikten denkbar ist, daß 
ausnahmsweise die Handlung aus einer nicht ehrlosen Gesinnung hervor-
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gehe. "Die Absicht der Bestimmung in § 24 - in Zusammenhang mit.der 
Bestimmung des § 23 - ist, wie die Motivei) ausführen, daß Haft nIcht 
bloß bei denen zur Anwendung gebracht werden soll, die die Mittel und 
Fähigkeiten besitzen, die mit ihr verbundenen Vorteile zu genießen, sondern 
überhaupt auf alle die, die man nicht im Urteil zu gewöhnlichen 

'Verbrechern stempeln will." 
Der hiermit ausgesprochene gesetzgeberische Gedanke wird nun frei

lich in der Durchführung der Bestimmung des § 24 einigermaßen verwischt 
durch die im § 23 gegebene Möglichkeit der Umwandlung der Haft in Ge
fängnis. Denn wenn auch diese Umwandlung in dem Verhältnis von 2: 1 
zu erfolgen hat, so geht doch durch die Möglichkeit der Umwandlung der 
besondere Oharakter der Strafart verloren, und es erfolgt die Berück
sichtigung der Gesin'nung tatsächlich nicht - wie es doch der Grundgedanke 
des Gesetzes eigentlich will - durch die Wahl einer besonderen Srafart, 
sondern durch die Reduzierung der Straf da u e r auf die Hälfte der ordent
lichen Strafe. 

Ir. Eine interessante Behandlung hat unsere Frage in den ö s ter
reichischen Entwürfen gefunden. 

Im Entwurf I (Glaser) bestimmt § 14 Abs. 1: "Wo das Gesetz die 
Wahl zwischen Zuchthaus und Staatsgefängnis gestattet, ist auf Zuchthaus 
zu erkennen, wenn die strafbare Handlung aus yerächtlicher Gesinnung 
entsprungen ist." 

Aus den Motiven seien zu dieser Vorschrift folgende Bemerkungen 2) 
hervorgehoben: "Würden ... die Verbrechen ausnahmslos mit Zuchthaus 
bedroht, so hätte jedes Verbrechen eine Behandlung zur Folge, welche nur 
dann g'erechtfertigt ist, wenn die Tat aus unehrenhafter Gesinnung 
hervorging. Dies trifft aber nicht immer zu. Nicht alle Handlungen, welche 
wegen der in ihnen lieg'enden großen Gefährdung des Rechtszustandes als 
Verbrechen behandelt werden müssen, entspringen regelmäßig aus Motiven, 
welche geradezu unehrenhaft genannt werden können; solche Handlungen 
erfordern zwar eine empfindliche Ahndung, aber es wäre nicht gerechtfertigt, 
den Schuldigen dem gemeinen Verbrecher, dessen Tat aus verächtlicher Ge
sinnung entsprungen ist, dadurch gleichzustellen, daß man für beide dieselbe 
Strafart und denselben Strafort in Anwendung bringt, und den ersteren 
dadurch gewissermaßen ebenfalls als ehrlos behandelt .... Es besteht daher 
hinsichtlich der Verbrechen das Bedürfnis nach einer ausgleichenden Be
stimmung im System der Freiheitsstrafen in doppelter Richtung, nämlich 
erstens nach einer besonderen Strafart für Verbrechen, welche in der Regel 
oder im einzelnen Fall nicht auf einer unehrenhaften Gesinnung beruhen, 

1) Moti ve zu dem Entwurf eines StrGB. für das Königreich Norwegen, über
setzt von Bittl (1907) S. 67. 

2) Allg'emeine Bemerkungen zu dem am 7. Nov. 1874 im Abgeordnetenhause 
des Reichsrats eingebrachten Entwurf eines Strafgesetzes über Verbrechen, Verg'ehen 
und Übertretungen S. 21 f. 
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und zweitens nach Zulassung einer in betreff des Ehrenpunktes indifferenten 
milderen Strafe für die ... Fälle von minderer Strafbarkeit." 

Die im Absatz 1 des § 14 für die Wahl zwischen Zuchthaus und 
Staatsgefängnis aufgestellte Direktive wird im Absatz 2 auch für die Wahl 
zwischen Zuchthaus und Gefängnis durchgeführt: "Läßt das Gesetz die 
Wahl zwischen Zuchthaus und Gefängnis, so ist in leichteren Fällen die 
mildere Strafart anzuwenden." Die M oti ve bemerken hierzu 1): "Im all
gemeinen werden als leichtere Fälle jene gelten können, bei welchen a) die 
Ehrlosigkeit der Gesinnung' (die Voraussetzung der gerechtfertigten Ver
hängung einer Zuchthausstrafe) nicht vorhanden ist, zugleich aber in der 
längsten Dauer der Gefängnisstrafe (fünf Jahre) eine der Strafwürdigkeit 
des Schuldigen im konkreten Fall entsprechende Sühne gefunden wird, und 
b) solche, bei denen Strafe in der Dauer eines Jahres (Minimum der zucht
hausstrafe) . ohne Rücksicht auf die der Tat zugTunde liegende Gesinnung 
noch zu hart wäre." 

Der Entwurf verwendet somit die Strafe des Staatsgelängnisses, die 
custodia honesta, in folgender Weise: 

1. bei einigen Verbrechen und Vergehen ausschließend; 
2. bei einigen Verbrechen wahlweise neben Zuchthaus mit der Be

stimmung, daß auf letzteres zu erkennen ist, wenn die Handlung aus ver
ächtlicher Gesinnung entsprung'en ist; 

3. bei allen mit Gefängnis bedrohten Vergehen ausnahmsweise als 
Surrogatstrafe. 

Der uns hier interessierende entscheidende legislatorische Grundgedanke 
ist damit der, daß gewisse Verbrechen regelmäßig, eine große Anzahl von 
Verbrechen und Vergehen ausnahmsweise aus einer nicht ehrlosen Gesinnung 
hervorgehen und daß diese Tatsache prinzipiell in der Wahl der Strafart 
in Berücksichtigung kommen muß. Der im Entwurf I ausgesprochene 
Grundgedanke ist nun in allen weiteren Entwürfen festgehalten und nur 
in einzelnen Abänderungen bald mehr bald weniger deutlich zum Ausdruck 
gebracht worden. 2) Die Ahänderungen sind im wesentlichen folg'ende: Der 
Entwurf 11 brachte den bei § 14 Absatz 2 des Entwurfes I nur in den 
Motiven g~g'ebenen Hinweis auf die Berücksichtigung der Gesinnung im Text 
selber zum Ausdruck durch die Worte: "Bei der Wahl zwischen Zuchthaus 
und Gefängnis oder zwischen einer Freiheitsstrafe und Geldstrafe ist auf 
die Beschaffenheit des Falles und auf die der strafbaren Handlung zugrunde 
liegende Gesinnung des Täters Rücksicht zu nehmen." Im Entwurf VI 
ist die Durchführung des Grundsatzes eingeschränkt: In den speziellen 
Strafbestimmungen dieses Entwurfs wird Staatsgefängnis überhaupt nicht 

1) a. a. O. S. 21. 
2) Vergl. hierzu auch Binding, Besprechung des Entw. von 1874 in der Zeit

schrift f. d. Privat- und öffentliche Recht Bd. II S. 45; Lammasch, Das Werk des 
Strafgesetzausschusses 1893 S. 7; Der s el be, Vorschläge zur Revision des Strafgesetz
entwurfs 1894 S. 12 f. 
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mehr - also auch nicht wahlweise neben Zuchthaus -- angedroht; durch 
§ 17 des Allgemeinen Teiles ist aber dem Richter allgemein die Möglichkeit 
geboten, bei Verurteilung wegen politischer Delikte und wegen Zwei
kampfs, anstatt der Gefängnisstrafe Staatsgefängnis zu verhäng'en, "wenn 
sowohl die Beschaffenheit der Tat als auch die Persönlichkeit des Schuldigen 
diesen als einer solchen Ausnahme würdig erscheinen lassen". 

Der Entwurf VII kehrt wiederum zu dem Standpunkt des Glaser
sehen Entwurfs zurück, er stellt die betreffende Bestimmung in § 15 Abs. 2 
wörtlich wieder her und sagt nur statt "verächtlicher" Gesinnung, "ehrlose" 
Gesinnung. Der Bericht des ständigen Strafgesetzausschusses begründet 
diese Rückkehr mit den Worten 1): "Geradeso wie politischen Delikten 
zuweilen eine ehrlose Gesinnung zugrunde liegt, kann umgekehrt auch bei 
gemeinen Delikten sowohl die Beschaffenheit der Tat als auch die Persön
lichkeit des Schuldigen diesen als einer solchen Strafart (das ist des Staats
gefängnisses) würdig erscheinen lassen." "Vorsichtsweise", wie der Bericht 
sagt, um einen allfälligen Mißbrauch des Rechtes, das Gefängnis in Staats
gefängnis umzuwandeln, zu verhüten, fügte der Ausschuß in § 17 die Be
stimmung hinzu, daß auf Staatsgefängnis nicht erkannt werden darf: a) wenn 
das Gefängnis wahlweise neben Zuchthaus angedroht ist; b) wenn der Richter 
Schmälerung der staatsbürgerlichen Rechte verhängt; c) wenn die Handlung 
von Unredlichkeit oder Schamlosigkeit Zeugnis gibt. 

111. Eine eingehende Berücksichtigung hat unsere Frage endlich in 
den schweizerischen Entwürfen g'efunden. 2) Diese Berücksichtigung ist 
in den ersten Vor entwürfen zunächst in prinzipiell anderer Weise geschehen, 
als dies in den bisher zur Darstellung ' gebrachten Vorschriften der Fall 
war. Der I. Entwurf bestimmt in Art. 37 zunächst allgemein: "Bei Bemessung I 

der Strafe zieht der Richter namentlich auch die Beweggründe ... des 
Täters in Betracht", und sodann einerseits in -Art. 37: "Die Strafe kann 
gemildert werde;: wenn der Schuldige das Verbrechen aus ed'len Beweg
gründen (mobiles eleves) ... begangen hat", andererseits in Art. 39: 
"Die Strafe soll das mittlere Strafmaß übersteigen, wenn der Schuldige das 
Verbrechen aus niederträchtiger Ge·sinnung, insbesondere aus Bosheit, 
Roheit, Hinterlist, Rachsucht, Habsllcht, Schadenfreude oder aus Lust am 
Verbrechen begangen hat." 3) 

Art. 40 bestimmt sodann, in welcher Weise der Richter die Strafe 
mildert: er setzt die angedrohten Strafen herab (durch Erniedrigung' des 

1) S. N. 709 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses 
XI. Sess. 1893 S. 9. 

2) Vergl. zum folgenden auch v. Liszt, Die psychologischen Grundlagen der 
Kriminalpolitik. Strafrechtliche Aufsätze und Vorschläge II S. 194 ff. 

3) S. hierzu auch noch Art. 24. "Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit oder 
auf Arbeitsscheu des Täters zurückzuführen und ist auf eine Strafe von nicht mehr 
als einem Jahr zu erkennen, so kann der Richter den Schuldigen statt der Strafe 
oder neben der Strafe für die Zeit von 1 bis 3 Jahren in eine Arbeitsanstalt ver
weisen." 

9 



182 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. UI. 

Strafminimums und event. durch Umwandlung von Gefängnis in Haft); sind 
verschiedene Freiheitsstrafen wahlweise angedroht, so wird die mildeste 
Strafe herabgesetzt. 

Der 11. Entwurf weist folgende hier interessierende Änderungen auf: 
Art. 38: "Der Richter bemißt die Strafe, die auf das Verbrechen angedroht 
ist,nach der Schuld ... und berücksichtigt dabei die Beweggründe ... 
des Schuldigen." 

Art. 39. Die Strafe kann gemildert werden: "Wenn der Schuldige das 
Verbrechen aus achtungswerten Beweggründen 1) (mobiles honorables) ... 
begangen hat, wenn er durch schwere Reizung oder Kränkung, zu der er 
nicht Anlaß gegeben hat, augenblicklich zu der Tat hingerissen worden ist." 
Eine dem Art. 39 des I. Entwurfs entsprechende Bestimmung über die 
Berücksichtigung der Gesinnung als Straferhöhungsgrund enthält der 
II. Entwurf nicht. 

In den Motiven zu dem Vorentwurf bemerkt Stooß zu Art. 36 
folgendes: "Während das mittelalterliche Strafrecht zwischen ehrlichen und 
unehrlichen Sachen unterschied und damit die Strafsachen im Grunde nach 
dem Motiv einteilte 2), wird das Motiv im neueren Strafrecht viel zu wenig 
berücksichtigt. Der Richter soll namentlich in Betracht ziehen, ob der 
Täter das Verbrechen aus gemeinen oder aus nicht gemeinen Beweggründen 
begangen hat." 

Zu Art. 37: "Es entspricht dem Rechtsbewußtsein des Volkes, daß 
derjenige, der aus edeln Beweggründen, z. B. aus' Mitleid oder aus Ehr
gefühl, ein Verbrechen begangen hat, milder beurteilt wird; auch Not und 
schwere Bedrängnis verdienen Berücksichtigung." 

Zu Art. 39. ,:Die niederträchtige Gesinnung', die den Täter bei seinem 
Verbrechen leitete, verdient durch höhere Strafe ausgezeichnet zu werden. 
Es ist dies neuerdings mit Recht von einem Nicht juristen als ein Postulat 
des modernen Strafrechts hingestellt worden, und es entspricht dem Gerechtig
keitsgefühl des Volkes, das unterscheidet, ob ein Verbrechen aus Bosheit, 
Roheit, Hinterlist, Rachsucht, Schadenfreude oder aus einer augenblicklichen 
Verirrung hervorgegangen ist. Wenn auch Habsucht als Beispiel nieder
trächtiger Gesinnung' angefü.]),rt wird, so ist darunter nicht schlechtweg 
Eigennutz und Gewinnsucht zu verstehen, sondern im Einklang mit dem 
Sprachgebrauch ein gewohnheitsmäßiges Streben nach fremdem Gut. Überall 
ist entscheidend, ob der Beweggrund eine niederträchtige Gesinnung verrät. 
Es kommt auch vör, daß jemand ohne bestimmten Beweggrund, aus bloßer 
Lust am Verbrechen, strafbare Handlungen begeht. Die anarchistischen 
Verbrechen kennzeichnet diese Lust am Verbrechen, in Verbindung mit einer 
demonstrativen Verachtung der staatlichen Rechtsordnung- . . ." 

1) Bezzola hatte statt des Ausdruckes "aus edeln Beweggründen" die nega
tive Fassung "nicht aus gemeinen Beweggründen" vorgeschlagen. S. Verhandlungen 
der Expertenkommission I S. 246. 

2) Vergl. hierzu van Calker, Strafrecht und Ethik S. 30f. 
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Gegenüber dein Wortlaut der Entwürfe und den eben angeführten 'Be
merkungen zu denselben muß zunächst die Frage aufgeworfen werden: Wie 
sind die Ausdrücke BeweggTund, Motiv und Gesinnung hier zu verstehen? 
Wollen die Entwürfe den Beweg'grund oder die Gesinnung oder beides zur 
Berücksichtigung bringen? Sehe ich recht, so haben die Entwürfe diese Frage 
nicht ganz klar zur Entscheidung gebracht. Mir scheint, daß - trotz 
zum Teil entgegenstehenden Wortlauts - doch die Absicht die ist, der 
Gesinnung (im oben angeführten Sinn), ~us welcher die strafbare Handlung 
hervorgegangen, die entscheidende Bedeutung' beizulegen. 

Der Vorentwurf vom Juni 1903 fügt nun den bisherigen Bestimmungen 
noch eine neue Vorschrift hinzu; er enthält · in Absatz 2 des dem A.rt. 38 
des 11. Vorentwurfs entsprechenden Art. 47 die Bestimmung: "Hat der 
Richtel~ die WahI, auf Zuchthaus oder auf Gefängnis · zu erkennen, so ist 
auf Zuchthaus zu erkennen, wenn die Tat eine gemeine Gesinnung oder 
einen schlechten Oharakter des Taters bekundet." 

Die im Art. 39 des 11. Entwurfs zugelassene Milderung' der Strafe 
bleibt auch in dem entsprechenden Art. 49 des neuen Vorentwurfs erhalten. 
Durch die Hinzufügung des Abs. 2 des Art. 47 wird somit der Standpunkt, 
der eine prinzipielle Berücksichtigung der Gesinnung, aus welcher die Tat 
entsprungen, fordert, noch schärfer als bisher betont: bei wahlweiser An
drohung von Zuchthaus und Gefängnis muß der Richter auf Zuchthaus 
erkennen, wenn die Tat eine gemeine Gesinnung des Täters bekundet. 

Wenn neben der gemeinen Gesinnung der "schlechte Oharakter" gena'nnt 
wird, so soll durch die Hinzufügung dieser Worte wohl in erster Linie eine 
kräftige Betonung des gesetzgeberischen Gedankens gegeben werden. Da
neben wird aber hiermit doch gleichzeitig eine Erweiterung und Modifi
zierung des Grundgedankens' herbeigeführt, von deren Bedeutung im folgenden 
noch zu sprechen sein wird. 

Zusammenfassend kann zunächst der Standpunkt der angeführten 
schweizerischen Entwürfe in unserer Frage in folg'ender Weise charakteri
siert werden: Die Gesinnung', aus welcher eine strafbare Handlung hervor
gegangen ist, soll vom Richter bei Bemessung der Strafe in Berücksichtigung 
gezogen werden. Bei einer Milderung der Strafe ist im Fall wahlweiser 
Androhung mehrerer Arten der Freiheitsstrafe die mildeste zu wählen. 

§ 3. 

Ergebnis der Rechtsvergleichung und Vorschläge für die künftige 
Gestaltung des deutschen Rechts. 

I. Bietet die Rechtsvergleichung in dem Gebiet der hier zur Erörterung 
stehenden Frage auch insofern keine reiche Ausbeute, als nur in einem in 
Geltung. befindlichen ausländischen Gesetzbuch, dem norwegischen, und 
außerdem in den Entwürfen zweier außerdeutschen Staaten, in Österreich 
und der Schweiz, der im § 20 des deutschen StrGB. ausgesprochene 
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legislatorische Gedanke Aufnahme gefunden hat, so können wir doch aus 
der Art und Weise, in welcher hier der Gedanke zur Durchführung gebracht 
worden ist, wertvolle Anregungen für die künftige Gestaltung unseres 
Rechtes entnehmen. 

Das Verhältnis des norwegischen Gesetzbuches zu dem deutschen 
in unserer Frage läßt sich kurz dahin charakterisieren: Der norwegische 
Gesetzgeber hat den im § 20 des deutschen StrGB. nur angedeu
teten legislatorischen Grundgedanken prinzipiell erfaßt und 
durchgeführt. Wenn der § 24 des norwegischen GB. bestimmt, daß, wo Ge
fängnis als einzige Freiheitsstrafe angedroht ist, entsprechende Haft verhängt 
werden kann, sofern besondere Umstände annehmen lassen, daß die Handlung 
nicht aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist, so geht der Gesetzgeber 
damit von dem Grundsatz aus, daß die große Mehrzahl aller Delikte au.ch einmal 
aus einer nicht ehrlosen Gesinnung hervorgehen könne, und er verwertet 
diesen Gedanken unmittelbar in dem System der Freiheitsstrafen in der Weise, 
daß er für diese Ausnahmefälle prinzipiell eine Ausnahmestrafe festsetzt. 
Da das norwegische Recht überhaupt nur zwei Arten der Freiheitsstrafe 
kennt, bedeutet dies, daß die Frage, ob die Handlung aus einer ehrlosen 
Gesinnung' entsprungen ist oder nicht, das prinzipielle U nterscheidungs
merkmal zwischen den beiden Arten bildet. 

Auch in den österreichischen Entwürfen, vor allem in dem Entwurf 
Glas ers, ist der Grundgedanke des § 20 in weiterem Umfang, als dies im 
deutschen Recht geschehen, für die Wahl der Strafart verwertet, aber eine 
prinzipielle Durchführung des Gedankens wird hier dadurch verhindert, daß 
neben der custodia honesta nicht nur eine, sündern mehrere Arten der 
Freiheitsstrafen bestehen, und daß weiterhin die Wahl der Strafart mit 
Rück~icht auf die Gesinnung von vornherein auf diejenigen Delikte beschränkt 
ist, bei welchen eine alternative Strafdrohung vom Gesetz ' selber aus
drücklich gegeben wird. 

Während das norwegische Gesetz und die österreichischen Ent
würfe in dieser Weise die Gesinnung als unterscheidendes Merkmal für 
die Wahl der Strafart und damit also in der gleichen Richtung wie das 
deutsche Recht verwenden, bieten die schweizerischen Entwürfe ein 
interessantes Beispiel dafür, daß die Gesinnung, aus welcher die strafbare 

! Handlung entsprungen ist, noch in weiterem Umfang gesetzgeberisch ver
wertet werden kann, als dies im deutschen und norwegischen Recht geschehen, 
nämlich als ein vom Gesetzgeber von vornherein mit einer bestimmten 
Autorität und Wirkung ausgestatteter Strafmilderungs- und Straferhöhungs
grund, der in seiner Bedeutung nicht auf die Entscheidung der Wahl der 
Strafart der Freiheitsstrafe beschränkt bleibt, sondern insbesondere auch 
für die Bestimmung der Dauer, der Strafe maßgebend wird. 

11. Im gegenwärtigen Zusammenhang steht nur die Frage zur Er
örterung: Bietet uns das ausländische Recht eine Anregung dazu bei der .. , 
künftigen Gestaltung des deutschen Rechts eine Anderung der Be$timmung 
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des § 20 ins Auge zu fassen? Die Antwort auf diese .~Frage lautet meines 
Erachtens: Ja, das ausländische Recht zeigt uris eine prinzipielle Erfassung . 
und Durchführung des im § 20 gegebenen legislatorischen Gedankens. Ob 
es sich nun aber empfiehlt, dieses Vorgehen nachzuahmen, das hängt von 
der Beantwortung der Vorfrage ab, üb der im § 20 ausgesprochene gesetz
geberische Gedanke als "richtig" zu erachten ist.1) 'Damit steht die Ent
scheidung unserer speziellen Frage in Abhängigkeit von der Entscheidung prin
zipieller Vorfragen, die hier nicht eingehend zur Erörterung gebracht werden 
können. Immerhin erfordert und rechtfertigt die notwendige Stellungnahme 
zu dem Ergebnis der Rechtsvergleichung eine kurze Darlegung der in Be
tracht kommenden Gesichtspunkte. 

Während niederen Kulturstufen auf dem Gebiet des Strafrechts eine 
Reaktion in Gemäßheit und im Anschluß an das äußere, die Interessen der 
Rechtsgemeinschaft und ihrer Angehörigen schädigende Geschehen entspricht, 
erkennt die Rechtsanschauung höherer Kulturstufen, daß die Bedeutung eines I 

normwidrigen Verhaltens für die Gemeinschaft nicht nur in dem Wert des ver
letzten Interesses, sondern gleichzeitig auch in dem W ~rt des Willensinhaltes, 
aus welchem die Verletzung' entsprungen, begründet ist. Die beiden Momente 
werden in dem Beurteilungsprinzip, das unserer heutigen Rechtsanschauung I 
allein entspricht, der Idee der Schuld, zu einer Einheit zusammengefaßt. 1 
Nur von dem einen Moment, dem Willensinhalt , ist hier zu reden: Die 
Beurteilung und Bewertung des W~llensinhalts muß in erster Linie den 
jeweiligen Zweck, auf dessen Erreichung der Wille gerichtet ist, zum Ob
jekt nehmen. Als Maßstab der Beurteilung aber muß - wenn anders 
man von einem über bloß subjektivem Meinen erhabenen Standpunkt aus 
zu solcher Beurteilung schreiten will - ein allgemeingültiges und oberstes 
Ziel menschlicher Zwecksetzung aufgewiesen werden, an welchem ~ann 

jene Einzelzwecke gemessen und bewertet werden können. Ich sehe 
diesen obersten Maßstab der Bewertung in der I d e e der Ver v 0 11-
kom m nun g all er. 2) Aus dieser ' Grundanschauung ziehe ich für die 
Beurteilung der vorliegenden Einzelfragen folgende Konsequenzen: Die 
Normen der sittlichen Ordnung - . denen das Strafrecht zuzuzählen ist -
haben ein einheitliches Ziel: die Ermöglichung und Förderung des Zusammen
lebens und Zusammenwirkens der Menschen durch Garantierung ihrer Exi
stenz- und Entwicklungsbedingungen im Sinn der Vervollkommnung aller. 
Jede Zwecksetzung, die sich zu . jenen Normen in Widerspruch setzt, ent
hält damit eine Verneinung der Existenz- und Entwicklungsbedingungen, 
der negative Wert der einzelnen Zwecksetzung ist aber um so größer, je 

1) Über die Bedeutung der Rechtsvergleichung für die Gesetzgebungspolitik s. 
van Calker, Gesetzgebungspolitik u. Rechtsvergleichung; Festschrift der Straßb. 
rechts- u. staatsw. Fakultät zu Lab an ds 50jähr. Doktorjubiläum (1908) S. 99 ff. 

2) Vergl. hierzu van Calker, Politik als Wissenschaft, 1899 S. 15ff.; Netter, 
Das Prinzip der Vervollkommnung als Grundlage der Strafrechtsreform. Straßburger 
Doktordissertation 1900; vergl. hierzu auch die Besprechung meines Gutachtens für 
den XXVI. DJT. von W. Reine in den Sozialistischen Monatsheften I (1903) S. 22ff. 
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stärker die Intensität des Widerspruchs gegen jene Bedingungen 'ist, welche 
in der konkreten Zwecksetzung zum Ausdruck gelangt. 

Die verschiedene ' Intensität des Widerspruchs wird heute in ~r ~nter
scheidung der Schtildarten, in der Berilcksichtigung der Gewerbs~ und 
Gewohnnettsmäßigkeit, des Rückfalls und mancher andern Momente zum Aus
druck gebraCht, die Intensität des Widerspruchs muß aber m. E. überdies prin-

\ zipiell noch nach einem andern M~ßstab gemessen werden: nach der Qualität 
I der Gesinnung, aus welc)1er die Handlung entspringt. Hierbei ist folgende 
Erwägung für mich maßgebend: Verbrechen entspringen in del~ großen Mehrzahl 
der Fälle aus einer Gesinnung, deren ethische Qualität nicht zweifelhaft ist; man 
bezeichnet dieselbe als verwerflich,.-D-iedrig, gemein, ehrlos - Bezeichnungenr 

welche im wesentlichen daSNämliche bezeichnen wollen: die ethische Miß-
! billigung dieser Gesinnung. Nur ausnahmsweise tritt der Fall ein, daß über die 
Gesinnung, aus welcher das Verbrechen entsprungen, ein andres Urteil zum 
Ausdruck gebracht, wo konstatiert wird, daß die Handlung aus einer "an 
sich" nicht ehrlosen , sondern achtungswerten, vielleicht sogar edlen Ge-

I sinnung hervorgegangen sei. Tritt ein solcher Ausnahmefall ' ein, so spricht 
sich hierin insofern ein gerin er er Schuldgra~_ aus, als sich der betreffende 
Täter zwar durch seine Handlung zu den Vorschriften des Rechts in Wider
spruch setzt, seiner Gesinnung nach aber im Einklang bleibt mit den ethischen 
Forderungen, welche die Gemeinschaft aufstellt. Die an sich in jedem Ver
brechen gegebene Auflehnung gegen die Existenz- und Entwicklungsbedin
gungen der Gemeinschaft erscheint hier weniger intensiv, als wenn auch 
die Gesinnung ihrem Inhalt nach zu ' diesen Forderungen in Widerspruch 
steht. Für die Bestimmung der Strafe ergibt sich aus dieser Erwägung 
folgendes: Die Strafe ist - vom Standpunkt des hier vertretenen Prinzips, 
der ge~hten Vergeltung aus -=-zu 1)emessen proportional Z11 <l~r GJ~ße 
der SQhuld. Dem gering~reI.1_ Schuldgrad entspricht die geringere Strafe. 
Hierbei ist folgendes zu betonen: Durch eine Berücksichtigung dei~ 

Gesinnung tritt eine Bezugnahme auf die - relativ - k 0 n s t an t e' 
Willensrichtung ein, aus der die Tat entspringt, es wird nicht nur der mo
mentane Willegsinhalt in Erwägung gezogen. In einer prinzipiellen 
Erfassung dieses Momentes sehe ich eine - notwendige - Vertiefung der 
Idee der _ erechten Vergeltung. Gleichzeitig scheint mir hiermit aber ---eine Brücke zu den Forderungen der Anhänger des Zweckgedankens 
geschlagen zu sein. Denn von dem vertretenen ,Standpunkt aus ist es nur 
folgerichtig, über den hier speziell entwickelten Fall der Berücksichtigung 
der Gesinnung hinaus innerhalb des Gebietes der ethisch verwerflichen 

\ Gesinnung verschiedene Intep.sitätsgrade - insbesondere das Gelegenheits
verbrechen einerseits, das Gewohnheitsverbrechen andererseits - zu unter
scheiden und diese Unterscheidung in den Grundsätzen über die Straf
zumessung zum Ausdruck zu bringen. In der Berücksichtigung der Ge
sinnung liegt damit eine Erfüllung der Forderung, welche durch die Rücksicht
nahme auf di~ Spezialprävention gestellt wird. 
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,Die Berücksichtig'ung des gering'eren Schuldgrades kann nun an sich I 
erfolgen bei der Bestimmung' der Strafart, der Strafdauer oder bei beiden. 
Die ethische Qualität der Gesinnung wiru vom deutschen und ' vom nor- 'I 

wegischen Recht und von den österreichischen Entwürfen bei der Wahl der I 

Strafart, von den schweizerischen Entwürfen auch bei der Bestimmung der I 

Strafdauer, berücksichtigt. Ich halte den ersteren Standpunkt für den rich
tig'en, weil gerade durch die Wahl der Strafart am besten die Propor- : 
tionalität zu der strafbaren Handlung zum Ausdruck gebracht wird. Der 
entehrenden Handlung - und das entehrende Moment liegt ja gerade in der I 
Gesinnung - die entehrende Strafe,. der nicht 'entehrenden ' Handlung auch I 
prinzipiell die nicht entehrende Strafe! Die Bestimmung des § 20 unseres 
Gesetzbuches entspricht ihrem legislatorischen Gedanken nach durchaus 
diesen Erwägungen - ihr Fehler ist nur der, daß sie den Gedanken nicht 
prinzipiell erfaßt und durchführt. Nicht nur bei den politischen Delikten, 
bei denen allein der § 20 zur Anwendung kommt, sondern bei der über
großen Mehrzahl aller Delikte ist es denkbar , daß die strafbar befundene 
Handlung ausnahmsweise einmal aus einer nicht ehrlosen Gesinnung her
vorgeht - die Konsequenz muß die sein , daß der Gesetzgeber überall 
dem Richter die Möglichkeit gibt, dieses lfoment zu berücksichtigen und 
auf eine nicht entehrende Strafe zu erkennen. Das norwegische Gesetzbuch 
hat diese Konsequenz gezogen - es erscheint mir damit als in dieser Rich
tung nachahmenswertes Vorbild. 

Bei der Durchführung' des Gedankens wird es darauf ankommen, wie 
viele Arten der Freiheitsstrafe das Gesetz überhaupt aufnehmen wird -
eine Frage, die ja in diesem Zusammenhang nicht zur Erörterung steht. 
Wird das Gesetz im Besondern Teil überhaupt nur eine ordentliche 
Freiheitsstrafe androhen und daneben vielleicht im Allgemeinen Teil für 
kurzzeitige Strafen einer-, für vieljährige andrerseits besondere außerordent
liche Strafarten zulassen, so genügt eine Bestimmung des Inhalts, daß an 
Stelle dieser ordentlichen Freiheitsstrafe auf die Oustodia honesta erkannt 
werden kann, wenn besondere Umstände annehmen lassen, daß die Hand
lung nicht aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist. Lauten dagegen 
die Strafdrohungen im einzelnen auf verschiedene Strafarten, so muß die 
betreffende Bestimmung so formuliert werden, daß iücht nur an die Stelle 
der in concreto angedrohten entehrenden Strafe die custodia honesta, sondern 
auch an die Stelle der in concreto angedrohten custodia honesta ausnahms
weise die entehrende Strafe treten kann. Denn zweifellos entspringen auch 
die Delikte, bei welchen heute eine prinzipielle Androhung der custodia 
honesta in Frage kommt, ausnahmsweise aus einer nicht ehrenhaften Ge
sinnung , somit muß auch diese lVlöglichl{eit vom Richter berücksichtigt 
werden können. 

TII. Die nahe Beziehung, welche zwischen dem Begriff Gesinnung 
einerseits, den Begriffen Motiv und Oharakter andererseits gegeben ist, er-
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fordert endlich noch eine kurze Stellungnahme zu der Frage der Verwendung 
dieser Begriffe bei der Strafzumessung'. 

1. Aus den oben angeführten prinzipiellen Erwägungen ergibt sich, 
daß auch eine Berücksichtigung des Motivs richtig erscheint, und zwar ist 
sowohl ein Hinweis auf die Bedeutung des Motivs bei der Strafzumessung 
-im' Allgemeinen Teil - wie in den Schweizerischen Entwürfen - als 
auch eine Verwertung des Motivs in den Tatbeständen des Besonderen Teils 
empfehlenswert. 

In der Regel wird das Motiv die Art der Gesinnung bekunden 
und aus diesem Grund Berücksichtigung fordern, aber auch in den Fällen, 

I in denen aus dem Motiv nicht auf die Gesinnung geschlossen werden kann, 
wird dem Motiv in der Strafzumessung stets Beachtung zuteil werden müssen, 
weil auch der Inhalt der konkreten gefühlbetonten Zweckvorstellung für die 
Feststellung der Größe der Schuld in Betracht zu kommen hat. 

2. Gegen eine Verwendung des Begriffes Oharakter bei der Nor-
I mierung der Strafzumessung im Gesetz habe ich dagegen Be den k e n. Aus 
folgenden Gründen: per Oharakter - die seelische Eigenart - wird zwar 
gewiß zu einem Teil erworben, gebildet "in dem Strom der Welt", in 
seinen tiefsten Grundlagen aber ist er angeboren. Auf die Bildung dieser 
Elemente der Eigenart ist die ethische und rechtliche Norm einflußlos. Das 
Strafgesetz kann aber m. E. als Beurteilungsnorm nur da zur An
wendung kommen, wo ihm die Mög'lichkeit gegeben ist, als Be
fehlsnorm zu wirken. In dem Begriff der Gesinnung treten diejenigen 
Elemente des Oharakters entscheidend in den Vordergrund, die durch die 
Normen der Ethik und des Rechts beeinflußt sind und beeinflußbar bleiben, 
aus diesem Grund liegt hier das Verhältnis anders. Insoweit der Begriff 

( 
Oharakter in der Bedeutung von Gesinnung zur Verwendung gebracht 
wird - ; und das geschieht allerdings nicht selten - ist natürlich gegen 

) die Berücksichtigung im Strafg~setz nichts einzuwenden, eine U n te r -
I scheidung der Begriffe erscheint mir aber wünschenswert.1) 

1) Eine eingehende Untersuchung dieser - in der bisherigen Literatur nicht 
durchgeführten - Unterscheidung kann hier nicht gegeben, es sollte in erster Linie 
auf die Bedeutung der in Betracht kommenden Fragen hingewiesen werden. Zu 
großem Dank würde uns auch eine Untersuchung dieser Fragen von philosophi
s eher Seite verpflichten! Vergl. hierher J odl, Lehrbuch der Psychologie S. 736; Lipp s, 
Vom Fühlen, Wollen und Denken, 2. Auf I. S. 164; Wundt, Grundzüg'e der physiolo
gischen Psychologie, 5. Auf I. B. III insbes. S. 246, 314, 639; W. Rein, Handbuch der 
Pädagogik, 2. Auf I. B. I S. 837ff.; Th. Ziegler, Das Gefühl, 4. Auf I. S. 193f., 325ff. 
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3. Die gesetzliche Strafänderung. 
Bearbeitet von Privatdozent Dr. Gustav Radbruc~, Heidelberg. 

I. Besondere Strafänderungsgründe. 

§ 1. 

Allgemeine Bestimmungen . . 

1. Richterliche Strafzumessung oder gesetzliche Strafänderung? Ein 
weiter oder mehrere enge Strafrahmen? Generelle oder kasuistische Tat
bestände? Antwort: Bei jeder Spezialisierung steht dem Gewinn an Rechts
sicherheit eine Einbuße an Gerechtigkeit der Rechtssprüche gegenüber; und 
auch jener Gewinn ist recht zweifelhaft: wird das richterliche Ermessen in 
der Straffrage enger umgTenzt, so wird es dafür in der Schuldfrage freier 
gestellt: je mehr Grenzen, um so mehr Grenzfälle, je mehr Grenzfälle, um 
so mehr Streitfragen, je mehr Streitfragen, um so mehr Rechtsunsicherheit. . 

2. Alternativität oder Spezialität? Spezialität! Gründe: a) Bei Alter
nativität ist Freisprechung geboten, wenn zwar feststeht, daß eine der beiden 
Alternativen vorliegt, aber nicht, welche, z. B. wenn bewiesen ist, daß Täter 
sich eine fremde bewegliche Sache rechtswidrig zugeeignet hat, aber nicht, 
ob aus fremdem oder eigenem Gewahrsam, wenn zwar bewiesen ist, daß 
~äter vorsätzlich einen l\1enschen getötet hat, aber nicht, ob mit oder ohne 
Uberlegung, während bei Spezialität, wenn der differenzierende Umstand 
nicht nachweisbar ist, stets die generelle Bestimmung zutrifft (vergl. B e
ling, L. v. Vbr. S. 282). b) Die schwurgerichtliche Fragestellung bei Alter
nativität ist zweifelhaft: Hauptfrage und Hilfsfrage (a. Mord? b. Totschlag ?), 
Hauptfrage und Nebenfrag'e (a. Tötung? b. mit Überlegung?) oder, wegen 
der teilweisen Verneinungsmöglichkeit (Überlegung nicht erwiesen), nur Haupt
frage (Mord?)? Ist das zu a) Gesagte richtig, so ist nur die erste Form zu
lässig (vergl. Rosenfeld, Strafprozeß 2. Aufl. S. 384). c) Die Zweifelhaf
tigkeit der schwurgerichtlichen Fragestellung wächst, wenn die beiden alter
nativen Tatbestände einen gemeinsamen privilegierten Fall haben, wie z. B. 
Mord und Totschlag die Tötung auf Verlangen: soll hier die Feststellung 
des privilegierten Falles nicht unnötigerweise ' mit der Prüfung des für ihn 
ganz gleichgültigen differenzierenden Merkmals belastet werden (a. Mord? 
b. Totschlag? c. [gemeinsame Nebenfrage zu a und b] auf Verlangen?), so 
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muß, die ~n § 294 Abs. 2 vorgeschriebene Voranstellung der jeweils strengeren 
Frage hmtangesetzt werden (a. Tötung auf Verlangen? b. Mord? c. Tot
schlag?) .. (vergl. .Rosenfeld S. 384, Oetker, Verfahren vor den Schwur
und . SChoffengenchten, S. 175). d) Der Vorsatz des speziellen Delikts 
sch~leßt den Vorsatz des generellen ein, der Vorsatz eines alternativen 
DelIkts aber. den d~s andern alternativen Delikts aus; bei irrtümlicher An
nah~e .d~s dlfferen~Ierenden Merkmals oder seines Fehlens ist deshalb bei 
SpezIalItat VerurteIlung wegen des generellen Delikts möglich b . Alt _ 
nat' ·t .. t F' h ,eIer 

,lVI a reIsprec ung geb?ten '. z. B. bei Diebstahl mit Unterschlagungs-
vOIsatz, Unters~hlagung mIt DIebstahlsvorsatz (verg'l. Beling S. 282). 
e) § .. 5~ StrGB: 1st unanwendbar, da bei Alternativität die differenzierenden 
perso.nlIchen EIgenschaften und Verhältnisse nicht straferhöhende oder straf
vermmdernde, sondern strafbegründende Umstände sind z B I'St h' ht .. b I . , " auc nlC 
u er egte AnstIftung und Beihilfe ,zum Mord nach § 211 auch "b I .t A . f . . , u er eg e 

nstI tung und BeIhIlfe zum Totschlag nach § 212 zu bestrafen. f) Einem 
unachtsamen Gesetzesverfasser kann es begegnen daß dl'e Alt ' t' . h .. . ,eI na lven 
lllC t erschopfend SInd: zwischen §§ 242 und 246 fällt d' Z . . le uelgnung ge-
wa~rsamsfreIer Sachen, ~:visc~.en §§ 108 Abs. 1 und 2 die Wahlfälschung 
d~lI ch andere . Wahlgeschaftstrager als Zettelsammler und Protokollführer 
hIndurch; vorSIchtshalber sollte der Gesetzgeber schon, einen Wechsel im 
Au.sdruck (§ 218: mit Einwilligung, §. 220: ohne Wissen oder Willen) ver
meIden. 

3. Delik~ssp~zies. und Grunddelikt. a) Der Gesetzgeber muß, bei Ge
f~hr der .UnstImmigkeIt der Strafrahmen (§ 113 im Verhältnis zu § 114!) 
dIe von Ih.m geplanten Tatbestände sorgfältig auf ihm etwa bisher unbe~ 
wußt geb~lebene Spezialitätsverhältnisse durchprüfen. b) Dagegen ist es 
unbeden~llCh, ~enn er bewußt, durch räumliche Trennung oder Sonderbenen
n~n~, eI~e Dehk.~ssp~zies .zum delictum sui generis erhoben hat, z. B. Be
leIdIgung von FurstlIchkeIten zur Majestätsbeleidigung, Fürstenmord ' zum 
Hochverr~~. Den? außer vielleicht für die schwurgerichtliche Fragestellung 
- Un~uflosbarkeIt des d .. s. g. in n,aupt- und Nebenfrage (Oetker S. 123) _ 
h.a~ dle~e M~ßnahl~e keIne sachlIche Bedeutung. Insbesondere charakte
flslert SIch eI,n Dehktsfall, auch we~!l er nicht zum d. s. g. erhoben ist als 
"Verbrechen", "Vergehen" oder "Ubertretung'" ohne Rücksicht f' d' .. r h . au Ie 
mog IC erWeIse a~weichende Oharakterisierung des Grunddelikts. c) Die 
Erhe?ung der Dehktsspezies zum d. s. g. findet sich insbesondere wenn sie 
SpezI:s mehr.erer Delikte, qua~ifizierte Idealkonkurrenz, zusamm~ngesetztes 
Ve.rbIe.chen 1st (Z' .. R. R~ub 1m Verhältnis zu Diebstahl und Nötigung). 
Wlr~ m solchen Fallen em d. s. g. nicht geformt, so hat man sich zu ent
sche~den, als Spezies welches der mehreren Delikte das Spezialdelikt re
~aktlOnell zu behandeln ist. Für die durch den Erfolg qualifizierten Delikte 
IS.~ a~ .anderer S~elle \Allgem. Teil 11 S. 251) dargetan worden, warum sie 

, kunftlg ebens? emzureIhen sind wie heute, also z. B. die tödliche Körper
verletzung beI den Körperverletzungen und nicht bei den Tötungen. 
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4. Für das Verhältnis mehrerer Spezies desselben Delikts zu einander 
ist nicht § 73 (Vorrang des- strengeren Gesetzes), sondern Auslegung der 
konkurrierenden Einzelbestimmungen , besonders auf Grund ihrer Reihen
folge, maßgebend. Danach haben im Verhältnis von Qualifikationen und 
Privilegierungen zueinander bald die ersteren (z. B. §§ 214, 215 vor § 213), 
bald die letzteren (z. B. § 370 Nr. 5 vo/ § 243) den Vorrang. Dag'egen 
geht unter zwei Qualifikationen stets die strengere, unter zwei Privilegie
rungen stets die mildere vor. Ist somit im Verhältnis meurerer Strafände
rungen zueinander die Absorption der einen durch die andere Regel, so 
kommt ausnahmsweise auch Kombination beider vor, Doppelschärfung (§ 206 

, mit § 208) oder Schärfung und zugleich Milderung (§ 157 mit § 154 Abs. 2); 
eine solche kombinierte Anwendung zweier Strafänderungen (im Unterschiede 
von einer ' an einer Strafänderung' vorgenommenen weiteren gesetzlichen 
Strafänderung , z. B. § 244 im Verhältnis zu § 243) setzt jedoch quoten
mäßige Bemessung der einen oder beider voraus. 

5. Verhältnis der Strafen von Grunddelikt und Deliktsspezies. Ob man 
bei Strafschärfung mit Rücksicht auf die durch ein erhöhtes Strafminimum 
()der die obligatorische Androhung einer höheren Strafart im Einzelfalle 
häufig gebotene unverhältnismäßig harte 'Ahndung geringfügiger Vergehungen 
(§§ 243, 244, 123 Abs. 2!) es bei einem erhöhten Strafmaximum oder 
der fakultativen Androhung einer höheren Strafart bewenden lassen, oder 
()b man mit Rücksicht auf die bekannte Abneigung der Gerichte, sich bei 
der Strafzumessung vom Minimum weit zu entfernen, Erhöhung auch des 
Strafminimums und obligatorische Androhung der höheren Strafart fordern 
soll: ist oben S. 153, 147 von Rosenfeld erörtert worden. Bei Straf
milderung hat dag'egen die Herabsetzung lediglich des Minimums ohne 
Herabsetzung des :Maximums eben wegen jener Abneigung keine Bedenken. 
3 edenfalls sollten aber außerordentliches und ordentliches Strafmaß stets in 
einander übergreifen, d. h. das Minimum des einen niedriger sein als das 
Maximum des anderen (so schon Mer~el in Holtz. Hdb. 11 551). Dagegen 
nndet sich im geltenden StrG B. mehrfach, daß das Strafminimum des quali
nzierten Falls mit dem Strafmaximum des einfachen Falls zusammenfällt 
(vgl. z. B. §§ 229, 315). Beim zusammengesetzten Verbrechen darf das 
Strafminimum die Summe der Minima, das Strafmaximum die Summe der 
Maxima , der Teilverbrechen nicht überschreiten, wenn nicht, allgemeiner 
Regel zuwider, hier die Idealkonkurrenz strenger bedroht sein soll als die 
Realkonkurrenz. Einen Verstoß gegen diese Regel enthalten heute z. B. die 
Raubbestimmung und die Bestimmungen gegen die durch den Erfolg quali
nzierten Delikte (vgl. Binding , Lehrb. I 2. A. S. 19). Übrigens kommt 
auch Qualifikation ohne Strafänderung vor: durch Tatbestandserweiterung, 
z. B. Erstreckung der Vollendungsstrafe auf den Versuch (§ 80); und häufig 
gehen Strafänderung und Tatbestandserweiterung oder Tatbestandsverenge
rung Hand in Hand, z. B. wenn durch Herabsetzung der Strafe die Handlung 
zu einem' Vergehen und dadurch der Versuch straflos wird (vgl. auch § 219). 
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6. Es gibt zweierlei Arten besonderer Strafänderungsgründe : solche, 
deren Besonderheit in der Beziehung auf eine bestimmte Strafe besteht _ 
z. B. Ausschluß der Todesstrafe für Frauen (Rußland Art. 58), der Depor
tation für Greise (0. P. Art. 70) - und solche, deren Besonderheit in der 
Beziehung auf ein bestimmtes Verbrechen besteht. Nur von diesen soll hier 
die Rede sein. 

§ 2. 

DIe einzelnen Strafänderungsgründe.1) 

1. Feuerbach will den Einteilungsgrund für die verschiedenen Grade 
eines Verbrechens lediglich in denjenigen Tatbestandsmerkmalen desselben 
gefunden wissen, auf denen seine spezifische Strafwürdigkeit beruht (Geist 
des StrGB. v. 1813, BiogT. Nachlaß 2. A. I 1853 S. 217). Danach dürften 
nur der mehr oder weniger hohe Wert " der verschiedenen Arten des durch 
gerade dieses Verbrechen verletzten oder gefährdeten Rechtsgutes und das 
größere oder geringere Maß seiner Verletzung oder Gefahrdung Gründe znr 
Strafschärfung oder Strafmilderung abgeben. Im geltenden Recht gehören 
hierher z. B. der erhöhte Schutz fürstlicher Personen gegen Beleidigung, 
gottesdienstlicher Sachen gegen Diebstahl; die Qualifizierung der schweren 
Körperverletznng, der tätlichen Beleidigung, der öffentlichen Verleumdung 
nnd andererseits die Privilegierung "minder schwerer Fälle" bei Landes
verrat nnd Majestätsbeleidigung; endlich die erhöhte Strafbarkeit der ge
fährlichen Körperverletzung, des DueIIs . ohne Sekundanten. 

2. Aber dieser Gesichtspunkt erschöpft die Strafänderungsgründe des 
geltenden Rechts keineswegs. Nicht nur aus der Gradation der Merkmale 
des besonderen, sondern auch aus der Gradation der Merkmale des all
gemeinen Tatbestandes ergeben sich häufig Abstufungen der Strafbarkeit. 
So tritt mehrfach Milderung ein, wo jene Merkmale zwar verwirklicht sind, 
aber nur in geringem Maße, oder wo Umstände vorliegen, die bei höher
gradigem Vorliegen den Ausschluß eines solchen Merkmals herbeiführen 
würden, z. B. wegen der verminderten Zurechnungsfähigkeit und der not
standsähnlichen Lage der Kindsmörderin, wegen der notstandsähnlichen 
Lage dessen, den der Selbsterhaltungstrieb oder die Verwandtenliebe mein
eidig, den der Wunsch, sein eignes Gut zu schützen, der Veranlassung einer 
Überschwemmung schuldig werden ließ; auch " die strafmildernde Wirknng 
der tätigen" Reue nach vollendetem Meineid gehört hierher. Umgekehrt 
wirkt strafschärfend ein hochgradiges Vorliegen solcher Umstände, deren 
bloßes Vorhandensein strafbegrundend wirkt, so die besonders grobe Fahr
lässigkeit des Arztes bei fahrlässiger Tötung und Körperverletznng; der 

1) Diesem Paragraphen liegt eine sehr umfangreiche und mühevolle Zusammen
stellung sämtlicher im deutschen und in sechs ausländischen Strafgesetzbüchern ver. 
wendeten Strafänderungsgründe zugTunde, die ich der Freundlichkeit von Herrn 
cand. jur. Hans Wolff in Straßburg i. E. verdanke. 
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b . dershartnäckige verbrecherische Wille, der 
potenzierte Vo~·.satz, der ::l~~emmungSgrÜnde nicht vom Tötungsentschluß, 
sich durch die Uberleg~ug h d . Einsteigeu zu überwiudenden physisc~eu 
durch die nur durch Embruc f~h~I des Diebstahls abhalten ließ oder sIch 

. . ht von der-Aus u Iung S hl" 1 
Hemmmsse nlC d b' Diebstahl mit falschen c usse n, 
in dem planmäßigen Raffinement: aS

li 
et~m Überfall bei der Kuppelei mit 

letzung mit hmter s Igem, d 
bei der Körperver . . b k d t. die potenzierte Täterschaft essen, 
hinterlistigen KunstgTlffen arbeItet, e un. ~k' n mit anderen beim Hausfriedens-

. h ftliches Zusammenwn e . h 
der durch gememsc a . . ei ne Wirksamkeit über ihr phYSISC es 
bruch, beim Bandendiebstahl .dle

d 
g h hin zu einem Aufruhr oder Land-

Maß hinaus steigert oder gar m er 0 ne . h Is Ra" deisführer oder durch 
J: . • k d Schar SIC a fr

iedensbruch zusammenWIr en en t tAlIch Ru" ckfall . Gewohnheits-
"t' k 't n hervor u , 

Begehung von Gewa!tta 19 el e . lleicht' hier einreiben, als das andere 
und Gewerbsmäßigkmt . darf man d ~eStrafausschlUß wegen Notstands .bildet: 
Ende der Kette, d~ren emes Ende bel stet dort der Oharakter. Und In der
wie hier das MotIv entlastet, s.~ e a Schädigungsabsicht oder g'e
selben Weise sind die StrafSCh~rfunguenkwegdenfa"ISChUng wegen Entgeltlich-

. . ht B beI der r un en , 
winnsüchtlger AbslC ,z. . d immer häufiger aufgestellten 
·keit bei der Abtreibung nur die Umkehrung tes digen Mitteln die Rechts-

b ht' te Zweck den no wen h 
.Satzes, daß der erec l~ Allen diesen an zweiter Stelle betrac _ 
widrigkeit und Strafba~keIt n~hme: ra 'e emeinsam, warum sie nicht als 
teten Strafär:derungsgrunden 1st dIe F

d 
glt g den da sie doch Gradationen 

. f" d g'soTünde behan ewer , b Id allgemeine Stra an erun b . t 11 Dieser Einwurf dient a 
. b t dsmerkmale dars e en. " d 

allgememer Tat es a~ zu all 'emeinen Strafänderungsgrun en 
dazu, die Forderung Ihrer Erhebu~g R" k~all bei der Gewohnheits- und 
zu rechtfertigen, so besonders . be~~ .. :c g d'erselben auch als besonderer 
Gewerbsmäßigkeit, bald daz~, .dle I :lcin:~esondere bei dem Mordkriterium 
Strafänderungsgründe zu motIvIeren, s 

Überleguug. . h Strafbestimmungsgrüude, die überhaupt nicht 
3. Es gibt aber endlIch noc d G' nddelikts weder von all-

T tb tandsmerkmalen es IU , 
durch Gradation von a es d' d Sie bestehen durchweg in der h b nderen entstan en sm . . 
gemeinen, noc von eso, h anderer Rechtsgüter als Jener, G f"h dung oder Verletzung noc d 
gleichzeitigen e a r" dem Grunddelikt eigentümlich ist, un ver-
deren Verletzung oder Gefahrdun

g
d 

G f"h 'dung dieRer Rechtsgüter schon für 
d· V I tzung 0 er e a I . 

binden, wenn auch le er e. 't d Grunddelikt zu eiIiem "zusammen-. . D l'kt bildet dIeses ml em 
sich allem em e 1 , b 't Marterung ein doppelt zusammen
gesetzten Verbrechen", z .. B. Raub; Ra.;.. ml oder WiiIen der Schwangeren, 
-gesetztes Delikt; Abtrelbun~ ohne'

l 
tlSSe; zusammengesetztes Delikt; die 

. ein aus Abtreibung und KorperveI el'fi zU~.t Delikte die sich wenigstens 
d K" verletzung- qua I ZIel en, K 

durch Tod un orper ddelikt und fahrlässiger Tötung oder ö:per
de lege ferenda als aus dem Grun d t 11 . die durch verbrecherIsche 

t te Verbrechen ars e en, . d 
verletzung zusammengese ~ . " d H friedensbruch in Landfrle ens-

,Absicht qualifizierten DelIkte! WIe .~r d a~s. durch vom ,Grunddelikt ver-
bruchsabsicht. Aber auch dIe Straf~n ~rufä~rdUngen, die für sich allein 
ursachte Rechtsgüterverletzungen un ge 13 
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keine Verbrechen darstellen würden, gehören hierher: so ist das Grunddelikt 
bei den unechten Amtsdelikten durch eine nur · disziplinär strafbare Ver-
1etzung der Amtspflicht qualifiziert; so erklärt sich die höhere Strafbarkeit 
des Aszendententotschlags, der Zuhälterei des Ehemannes, der Verkuppelung 
der Kinder aus der ' zu dem Grunddelikt hinzutretenden an sich straflosen 
Verletzung der Faniilienpflichten, die Qualifikation der Veruntreuung aus 
der mit der Verletzung des dinglichen Rechts konkurrierenden an sich straf
losen Verletzung eines obligatorischen Verhältnisses; der Diebstahl mit 
Waffen stellt sich dar als die Verbindung eines Eigentumsverbrechens mit 
einer an sich straflosen prasumtiven Vorbereitungshandlung zu einem Ver
brechen gegen die Person; und der Diebstahl zur Nachtzeit, in Wohnungen 
und Kirchen, der Straßenraub und Seeraub als Verletzung des Eigentums 
in Idealkonkurrenz mit Gefährdung des für sich allein nicht strafrechtlich 
geschützten erhöhten Rechtsfriedens gewisser Zeiten und Orte. 

4. In diese drei Gruppen : Gradation besonderer Tatbestandsmerkmale, 
Gradation allgemeiner Tatbestandsmerkmale , Hinzutritt von Gefährdungen 
außertatbestandlicher Rechtsgüter dürften sich die Strafänderungsgründe des 
geltenden Rechts restlos einordnen lassen. Sie stellen sich also durch
weg als qualitativ gleichartig und nur graduell verschieden von den straf
begründenden und strafausschließenden Umständen dar. Dieses Ergebnis 
erhält eine weitere Bestätigung dadurch, daß mehrfach Umstände, die für 
gewisse Verbrechen strafändernd wirken, für andere in wörtlich gleicher 
Fassung strafbegründend sind, so Gewohnheits- und Gewerbsmäßigkeit, 
Öffentlichkeit, Beamtenqualität, gewinnsüchtige Absicht. 

5. Die Klassifikation der Strafänderungsgründe des geltenden Rechts 
·wird erschwert durch zwei Umstände, die ebensoviele vom Gesetzgeber zu 
vermeidende Fehler darstellen. 

a) Einerseits dadurch, daß in sehr vielen Fällen der Gesetzgeber statt 
des Umstandes selbst, 'der die Strafwürdigkeit erhöht oder vermindert, ein 
bloßes Symptom seines Vorliegens als Strafänderungsgrund verwendet hat, 
von dem der Rückschluß auf den wirklichen Grund der Strafänderung nicht 
immer leicht ist. Mag es nun auch zuweilen durch Gründe der Beweis
schwierigkeit und R8chtssicherheit geboten sein, den inneren Grund der 
verminderten oder erhöhten Strafwürdigkeit durch ein leichter feststellbares, 
wenn auch nicht regelmäßiges und nicht untrügliches äußerliches Symptom 
zu umschreiben, z. 'B. als Strafschärfungsgrund des Diebstahls den Einbruch 
anzugeben, anstatt der "schweren besonderen Geflissentlichkeit und Hart
näckigkeit des Diebes", die ausweislicb der Motive von 1869 S. 165 damit ge
troffen werden sollte, so ist doch ein solcher Grund für die Veräußerlichung 
der Strafänderungsgründe nicht in allen Fällen gegeben, wo sie im heutigen 
Recht stattgefunden hat. Warum beim Kindesrnord das Strafmilderungs-

' motiv "verminderte Zurechnungsfähigkeit" nicht nach schweizerischem Vor
,bild ("unter dem Einflusse des Geburtsvorganges") auch im Gesetz als Straf
'milderungsgrund namhaft machen, sondern durch ein Symptom ("in oder 
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gleich nach der Geburt") umschreiben? Warum das andere Strafmilderungs
motiv "Ehrennotstand" nur andeuten durch das Tatbestandsmerkmal "Un
ehelichkeit des getöteten Kindes" und nicht mit dem niederländischen StrGB. 
(" unter dem Einflusse der Furcht vor Entdeckung ihrer Entbindung") aus
drücklich fordern? 

b) Der zweite Fehler besteht darin, daß häufig mehrere Strafänderungs
gründe zu einer und derselben Strafändernng zusammenwirken. Dies ist 
berechtigt in Fällen, wo zwei Strafänderungsgründe sich in der Weise gegen
seitig beeinflussen, daß einer den andern erst zu dem Grade hinauftreibt, 
der die Strafänderung rechtfertigt, wie z. B. beim Kindesrnord der Ehren
notstand erst durch die verminderte Zurechnungsfähigkeit der Gebärenden 
zu einer Triebfeder von einer das Unterliegen entschuldbar machenden 
Stärke wird. Aber warum z. B. der Strafschärfungsgrund "Erbrechen" 
mit dem ganz heterogenen Strafschärfungsgrund der Verletzung besonders 
befriedeter Räumlichkeiten zusammentreffen muß, um einen qualifizierten 
Diebstahlsfall zu ~egründen, bleibt völlig unerfindlich. 

13* 
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11. Allgemeine Strafänderungsgründe. 

Vorbemerkung. 

Das Anwachsen der jugendlichen, der vermindert zurechnungsfähigen, 
der unverbesserlichen Verbrecher hat uns gelehrt, daß es neben der Diffe
renzierung der Strafbarkeit nach Tatarten, an welcher die letzten andert
halb Jahrhunderte gearbeitet haben, eine Differenzierung nach Tätergruppen 
in das Strafrecht einzuführen gilt. Jugendlichkeit, verminderte Zurechnungs
fähigkeit einerseits, Rückfall, Gewohnheitsmäßigkeit, Gewerbsmäßigkeit, Un
verbesserlichkeit andererseits könnten nun in dem heutigen Strafrechtssystem 
einen Platz nur finden unter den allgemeinen Strafmilderungs- und Straf
schärfungsgründen. Man könnte deshalb meinen, daß die Hauptschlachten 
der Strafrechtsreform auf dem Felde der allgemeinen Strafänderungsgründe 
würden g'eschlagen werden. Diese Erwartung wäre irrig, denn es ist gerade 
ein Oharakteristikum der gegenwärtigen Reformbeweg'ung, daß sie an jene 
persönlichen Voraussetzungen nicht sowohl mildere oder schärfere, als andere 
Strafen, und andere Maßnahmen als Strafen, knüpfen will. Der reformerische 
Gedanke, daß der Gesichtspunkt der Strafmilderung oder Strafschärfung 
Gegemltände wie die Jugendlichkeit, die verminderte Zurechnungsfähigkeit, 
die Unverbesserlichkeit nicht zu erschöpfen vermöge, ist offenbar für die 
Stoffverteilung dieses Werkes bereits maßgebend geworden und hat durch 
die Zuweisung jener Probleme an andere Bearbeiter zu einer gewissen 
Verödung des Gebiets der Strafänderung geführt. Die aber gegenüber dem 
herrschenden Rechtszustand noch immer Reichtum ist: das geltende StrG B. 
kennt nur einen allgemeinen Strafmilderungsgrund: Jugend, und keinen all
gemeinen Strafschärfungsgrund. Wir aber werden auf Grund ausländischer 
Vorbilder zu prüfen haben das unbestimmte außerordentliche Milderungs
recht und - nicht ein unbestimmtes außerordentliches Schärfungsrecht 
(Wach, Reform der Freiheitsstrafe S. 2, 43 f.), denn das würde dem durch 
§ 2 StrGB. mit Recht aufgestellten Erfordernis der Tatbestandsmäßigkeit 
widersprechen, sondern - die Spezialschärfungsgründe Rückfall und Ge
wohnheitsmäßigkeit. 
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§ 3. 

Das au.ßerordentliche Milderungsrecht. 

Soweit die Gesetze den Richter ermächtigen, auch unter andern Vor
aussetzungen als denen der Jugend oder der verminderten Zurechnungs
fähigkeit die Strafe für ein Verbrechen unterhalb des ordentlichen Straf
rahmens zu wählen, haben sie entweder diese Voraussetzungen selbst er
schöpfend aufgezählt oder es dem Ermessen des Richters überlassen, wo 'er 
solche anzunehmen habe. Ob das mit U mschweifen geschieht, wie in einigen 
älteren deutschen Strafgesetzbüchern, die den Richter ermächtigen, bei be
sonders zahlreichen, wichtigen, besserungsverheißenden usw. Strafminderungs
gründen die Milderung eintreten zu lassen, damit aber nur auf eine zweite 
'unbekannte Größe: die vom Gesetze nicht aufgezählten, sondern höchstens 
exemplifizierten Strafminderungsgründe, verweisen (Braunschweig 1840 § 62, 
Hamburg 1869 Art. 60, Österreich StrG. 1852 § 54 [leichtere Verbrechen], 
§ 266 [Vergehen und Übertretungen], StrPO. § 338 [schwerere Verbrechen]) 
oder ob mit dürren Worten bestimmt wird, daß "in minder schweren Fällen" 
- so unser MilStrGB. - oder bei "Vorhandensein mildernder Umstände" --1.. 

so unser bürgerliches Strafrecht - Strafmilderung einzutreten habe, macht 
im praktischen Effekt keinen Unterschied. 

I . Die "mildernden Umstände" des deutschen Strafrechts sind be
kanntlich eine Nachbildung der circonstances attenuantes des französischen 
Strafrechts (0. P. 1810 Art. 463), welche dort, ursprünglich bestimmt, für 
außergewöhnlich leichte Fälle eine mildere als die vom Gesetzgeber nur 
auf gewöhnliche Fälle zugeschnittene ordentliche Strafe herbeizuführen, 
·später (1832) dazu benutzt wurden, dem Richter zu ermöglichen, die zu 
streng erscheinenden Strafen des Gesetzgebers von 1810 auch für die Fälle 
von gewöhnlicher Schwere außer Anwendung zu setzen, und so durch Er
mächtigung des Richters zur Korrektur des Gesetzes eine Reformaktion 
des Gesetzgebers zu ersparen. Mit der Aufnahme dieser mildernden Um
-stände in das preußische StrGB. von 1851 und von dort in das deutsche 
StrGB. konnte jedoch, da es sich hier um Kodifikationen, nicht um Novellen 
zu einem älteren allzustreng gewordenen Strafgesetz handelte, nur der erst
genannte dieser Zwecke verfolgt werden: überdurchschnittlich leichte Fälle 
dem für die "erfahrungsmäßig gewöhnlich vorkommenden Fälle", die "Mehr
'zahl der vorkommenden gewöhnlichen Fälle" (Motive zum Entw. 111 S. 204, 
205) eingerichteten ordentlichen Strafrahmen zu entziehen. Die Strafrechts
ptaxis verweigert aber dem Willen des Gesetzes, daß in der Mehrzahl der 
Fälle der ordentliche, nur ausnahmsweise der herabgesetzte Strafrahmen 
zur Anwendung kommen solle, wie noch zu zeigen sein wird, die Gefolg
schaft und verwendet die mildernden Umstände de facto, wie die französische 
Praxis de jure, zur Korrektur des sie auch für den Durchschnittsfall zu 
streng dünkenden Gesetzes. 
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Über das Wesen der mildernden Umstände läßt sich nicht mehr sagen, 
als sich aus diesem ihrem Zwecke ergibt: sie sind Umstände, welche die 
strafbare Handlung außerordentlich · leicht, so leicht erscheinen lassen, daß 
sich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens keine passende Strafe mehr 
für sie findet. Aber auch das genügt schon, um daraus in doppelter Be
ziehung eine Kritik des geltenden Rechts herzuleiten (vergl. dazu besonders 
Götze, Mildernde Umstände, Göttinger Dissertation 1893). 

a) Besteht das Wesen der unspezialisierten ,~mildernden Umstände" 
darin, den Grad der Strafwürdigkeit unter das Minimum des ordentlichen 
Strafrahmens hinabzudrücken , so ist das bei anderen, spezialisierten Mil
derungsgründen wünschenswerte Übergreifen des außerordentlichen in den 
ordentlichen Strafrahmen hier sinnlos. Ein spezialisierter Milderungsgrund 
ist ein Faktor, die "mildernden Umstände" sind da s Ergebnis der Bilanz 
zwischen Strafminderungs- und Strafmehrungsgründen , ein spezialisierter 
Mild~rungsgrund kann durch Strafmehrungsgründe kompensiert werden und 
dann das Verharren im ordentlichen Strafrahmen gestatten, die "mildernden 
Umstände" dage·gen sind selbst das Saldo, das nach Abzug der Straf
mehrungs- von den StrafminderungsgTünden endgültig übrig geblieben ist, 
dessen die Strafwürdigkeit unter das ordentliche Minimum hinunterdrückender 
Betrag deshalb von keiner Seite mehr einen Abzug erfahren kann. Den
noch findet sich im geltenden Strafrecht bei der Zulassung mildernder Um
stände häufig- ein Übergreifen des Maximums des außerordentlichen über 
das Minimum des ordentlichen Strafrahmens, ja, es finden sich Fälle, in denen 
der außerordentliche Strafrahmen gar kein niedrigeres Minimum, sondern 
nur ein niedrigeres Maximum als . der ordentliche besitzt (§§ 85, 94, 96), in 
denen also die mildernden Umstände ihre bisher besprochene materiell
rechtliche Bedeutung gänzlich einbüßen und nur noch dem später zu be
sprechenden prozessualen Zweck dienen, den Geschworenen Einfluß auf die 
Strafzumessung zu gewähren. 

b) Besteht das Wesen der mildernden Umstände darin, den Grad der 
Strafwürdigkeit des Verbrechens unter das Minimum des ordentlichen Straf
rahmens hinabzudrücken , so ist es weiter widersinnig, dem Richter zu ge
statten, trotz Konstatierung mildernder Umstände die Strafe dem ordent
lichen Strafrahmen zu entnehmen. Dennoch wird im geltenden Strafrecht 
nach dem Vorgange des O. P. Art, 463 in den Vergehensfällen, in den aus
nahmsweise mildernde Umstände zugelassen sind, der Richter zur Straf
milderung meist nur ermächtigt, nicht verpflichtet. Er wird übrig-ens von dieser 
Ermächtigung zu völlig zweckloser Konstatierung mildernder Umstände 
'wohl selten Gebrauch machen. 

c) Der ernsteste Mangel des geltenden Milderungsrechts ist aber der, 
daß mildernde Umstände im deutschen Recht nicht allgemein, sondern nur 
bei bestimmten Straftaten - meist Verbrechen, ausnahmsweise Vergehen, 
nie Übertretungen - zugelassen sind. Wir vermissen ihre Zulassung z, B. 
bei Meineid (Minimum: 1 Jahr Zuchthaus), Aszendententotschlag (10 Jahre 
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Zuchthaus), Aussetzung (3 Monate Gefäil nis)- . 
haus), besonders aber wo sie am me' t

g 
'j;' Blan~StIftung (1 Jahr Zucht .. 

, IS en erlorderhch" . 
soluten Strafdrohungen gegen Mord und h h waren, bßI den ab-

oc verräteris h M versuch (Todesstrafe). Dagegen läßt d f .., c en ord und Mord-
mildernde Umstände zu . für alle Ve b as hranz(osIsche Vorbild durchgängig 

h (Ar '.. I' rec en Art 463) und fü' d' ge en t. 463) und Ubertretung'en CA t 4' . I' Ie Ver-
II Z I I' . 83) des 0 Pd' genere en u assung der mildernden U t" d' '" un In der 

ms an e SIn d ihm ' ' 1867 Art. 79, Italien 1889 Art 59 . . u. a. gefolgt Belgien 
generiche, vergI. v. Liszt .1\.. u. ·V. I ~~~~ostanze attenu~nti,attenuanti 
franzö~ische Entwurf von 1887 Art. 62 63.' Rußland 1908 Ar~. 53: der 
anschlIeßen? . . , Soll Deutschland sICh Ihnen 

n. Damit kommen wir von der Kr't'k d 
den Umstände im geltenden Recht zu ~I 't'k er Ausgestaltung der mildern
Umstände selbst - ohne freilich E' 1' .. dn I des Instituts der mildernden 

Inwan e erheben k" . schon gegenüber dem Entwurfe des . t . zu onnen, dIe nicht 
gemacht wären und, damals ungehör/

e Z~~?~ StrGB. nachdrücklich geltend 
von der überwiegenden Mehrzahl d sge

h 
Ie en, dennoch auch heute · noch 

. er ac verständi . 
DIe mildernden Umstände leiten ihre . gen vertreten werden. 

Erfahrung ab, daß die richterliche St fb EXlstenz~erechtigung aus der 
M· . ra emessung SIch . t . vom Illlmum zu entfernen genei t . t mßIS nICht weit 
". g IS und deshalb we 'h' emzlgen weIten Strafrahmen zur Verfü un ' . nn m~n I I' emen 

Grade des Verbrechens Von de . d . g g ~tellte, m dem SICh für alle 
S n nIe ngsten bIS z d h" 

trafen vorfänden, die für außer eW"h I' , u en . ochsten passende 
strafe auch auf die DurchschnI'ttgsf"ll

o 
n ICh leIchte Fälle bestimmte Mindest-

h I . a e anwenden wü d M 
a b mnerhalb jenes weiten . Strafrahmens' .. I' e. an brachte des-

Anwendung des milderen der be'd d d eme Zasur an und knüpfte die 
die Bedingung der Feststellung m~l;~nd:rurch ~~tstandenen ~trafrahmen an 
d~r Feststellung mildernder Umstände u Umst~,n~e, Aber ~Iese Bedingung 
RIchter, was er als solche h nter, volliger AnheImgabe an den 
d S ' anse en wolle Ist n ' S ' 

em Inne nach heißt sie' SI' I' ' ur eme chembedingung' 
d ß ' vo uens und verma d h lb ' , . a der außerordentliche St f h' . g es a mcht zu erzwingen 
bleibe und in der Meh h ,rta d

ra me~außerordentlichen Fällen vorbehalte; 
A r eI er Falle d d I' nwendung gelange. Mild dU" er 01' ent Iche Strafrahmen zur 
~ntersuchten Verbrechensa%:n e m~~~de wurden bei 14 hieraufhin statistisch 
In 70 % 1899-1903' 7 . zuge Igt 1889- 1893 in 65°/ 1894- 1898 

" m 4°/ der F"ll ' . / 0, 
diebstahl in 65, 71, 74 0/ be~ a e, s~ezIell beI einfachem Rückfalls-
der, Fälle (RKrSt. 1903 ° i 25) s~hwerem DI?bstahl sogar in 80, 85, 89 0/ 0 

genchten in 74 0 / V d "n FrankreIch wurden Von den Schwur 
68 /0, on en tnbunaux t', -

% der ~-'älle 'ld . correc lOnnels In 59 0 / 1890 ' 
d ml ernde Umstände an e . /.9' sogar In 

as "außerordentliche" M}ld g nommen, Und In Osterreich wurde 
V ~rurteiIten angewendet. ~:-g;e~~t ,auf etwa 71 %, aller wegen Verbrechen 
s~a~de hat also die richterliche St e ;~gung des Vorhegens mildernder Um
n~c t vermocht, Wenn ,r~ emessung vom Minimum fortzudrän en 
dIe Strafrahmen sich ohn~~" dIe mIldernden Umstände einfach striche :nd 

asur von der Mindeststrafe des heutigen außer-
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ordentlichen bis zur Höchststrafe des heutigen ordentlichen Strafrahmens 
spannen ließe, so Würde das den heutigen Zustand nicht mehr weiter ver
schlechtern können, sondern nur ehrlich znm Ausdruck bringen. In der Tat 
haben ausländische Rechte, England, Amerika, Holland 1881 sich durch 
weite Strafrahmen - durChweg ohne Minima _ ein außerordentliches 
Milderungsrecht ersparen zu können g·eglaubt. Und wenn man dagegen 
geltend machte, daß dadurch den GeSchworenen ihr heutiger Anteil an der 
Strafzumessung entzogen würde, so Würde darauf zu erwidern sein, daß 
ihnen damit nur eine Aufgabe entzogen würde, zu deren Lösung sie ganz 
außerstande sind. Die Frage nach mildernden Umständen fragt, umständ
licher ausgedrückt, danach, ob Umstände vorliegen, welche die Straftat so 
außerordentlich leicht erscheinen lassen, daß sie nicht unter den ordentlichen 
Strafrahmen paßt, ihre Beantwortung setzt also Kenntnis des ordentlichen 
Strafrahmens voraus, und wenn auch vielleicht, gerade durch die Übertragung 
der Feststellung der mildernden Umstände an die GeSchworenen, die Auf
fassung aufgegeben ist, diese "verletzten ihre erste Pllicht, wenn sie in 
dem «edanken an die Bestimmungen der Strafgesetze die Folgen in Rech
nung ziehen, die der ihnen obliegende Wahrspruch für den Angeklagten 
haben wird" (Oode d'Instr. Or. art. 343), so wirkt sie doch noch immer 
darin nach, daß es keine prozessuale Vorschrift gibt, die den Geschworenen 
vor der Entscheidung über die mildernden Umstände eine andere Kenntnis 
von der ordentlichen Strafe zu verschaffen geböte, als die zufällige und viel
leicht falsche, die sie mitbringen oder auch gar nicht mitbringen. Das WÜrde 
am einfachsten geschehen, wenn man die Geschworenen, statt sie nach mil
dernden Umständen zu fragen, befragte: Soll gegen den Angeklagten statt 
auf Zuchthausstrafe auf Gefängnisstrafe bez. Festungshaft erkannt werden? 
Das aber wäre auch bei Streichung der mildernden Umstände möglich. Jede 
Schwierigkeit endlich entfiele, wenn man immer sich mehrenden Vorschlägen 
gemäß (vergi. Mittermaier und Liepmann, SChwurgerichte und SChöffen
gerichte I 370), innerhalb der Straffrage die Arbeitsteilung von GeriChtshof 
und Geschworenen gänzlich aufgäbe und sie in gemeinsamer Beratung nnd 
Abstimmung darüber entscheiden ließe. 

nI. Durch die StreiChung der mildernden Umstände und die Erweite
rung der bisherigen ordentlichen Strafrahmen nach unten bis hinab zum " 
Minimum des bisherigen außerordentlichen Strafrahmens Würde also nichts 
schlechter. Wir aber wollen wissen: wie kann es besser werden? wie 
können wir den Richter auch außergewöhnlich milde Fälle passend zn strafen 
befähigen, ohne ihm doch Zugleich für die Durchschnittsfälle ein für sie zu 
niedriges Minimum in die Hand zu geben? DadurCh, daß wir die Anwen
dung des außerordentlichen Strafrahmens statt an die Scheinbedingung 
"Feststellung mildernder Umstände" an eine Bedingung knüpfen, deren Er
füllung nicht allein Vom Willen des Richters abhängig ist. Die vage All
gemeinheit kann dem Erfordernis "der mildernden Umstände aber nicht 
lediglich durch eine schärfere Formuliernng benommen werden, etwa "minder 
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. D tschland 1902 S. 45) -- . S ellffert (Ein neues StrGB. f. eu dere~ der Täter F"lle" WIe t .. de" wegen 
schwere a d'er schuldmindernde Ums ~tnd'e 'deI' Tat nachfolgenden Um-hl" gt 0" d daml I ( L 
vors

c 
a, d'ent" wie Rußlau - . hließeud _ sagt verg 

Nachsicht ver I . 'on der BerücksichtIgung aus~cd d Umständen ihre 
" B Reue, v k den mll ern en 
stände, z. 'GS 67 S. 85). Vielmehr ann d nur durch Auflösung 

t er· . ·t. ommeu wer eu, h 
Gre e.n " 'r mit ihrer Allgem~lllh81 ~e~... So außer mehrereu deutsc ~u 
VagheIt n~ ialisierter MIlderungsgIunde. 1902 Schweiz E. 1903. 

. Rellie spez . dere Norwegeu, .. d 
in eme t büchern msbeson 'ldernden Umstan e 
Partikularstrafgese .z. ch das System der unbenannten m

d 
I darauf · daß eine 

M ht derer SI ht un aber gera e , 
Die ac 'A fechtungen erfreut, heru n f" d mit Bürgschaft für ihre 
trotz aller d:r einzelnen mildernden ums'::

r 
eden Streit der Strafrechts

Benennun.g 't uumöglich erscheint. Das u das Motiv entlastet, der 
Erschöpfuchk81 P inzip aller Strafzumessnng" . e n Strafschärfungsc 

" theorien e~h~~:;e~" (~. E. M a y er), gestat.tet ~~:u- ~e; :~~rechens abzuleiten, Ohar~k~:s ~haraktermäßigen, geWO~~h:I~:r~~:u Motive rein deduktiv

d 

zu 
grun . Fülle der einzelnen s Ia . ar uicht direkt aus em 
nicht aber dIe k I (Holtz. Hdb. II 563) memt, zw nd Strafansschlie-
entwickeln. Me reden Strafbarkeitsvoraussetzungen

f 
u. l'p erschöpfend . . aber aus d Stra prmz 

Strafprmzlp, . nn selbst aber erst aus e.m . rinzipieller V oll-
ßungsgründen .(fue .da n)die Strafmilderungsgrunde m 't ß Umstände, die 
festgestellt sem :n

usse 
zu können, mit Hilfe des Satzes,. a erin 'ergradigem 

ständigkeit" e~twlC~:~liegeu die Strafe ausschließen, b;;o;es V~rliegeu die 
bei höhergradlge~ "sseu daß Umstände, der~n . e en doch nur 

VStorl;~!;:e:~ efr:~::r~h:nu beg;üudet, bei g1~~;g~~~~:e~z~~h:ng hat .. si.ch 
"ra. S rafe hegründen konnen. Art 153: "Die ZUlasSlg-ei~e m~.de:: G~Sichtspunktes hedi~nt (Bade.n d~~45 .. durch diejenigen Zufrt~er. le_s Hderen Strafe ... WIrd .hegrun . . des dort vorausgesetzteu 

kelt emeI m . d §§ . beIm Dasem . 1 Falle diesem 1 h nach en . . . . emze nen 
stände, we c e chnung ausschließen, insofern SIe 1m Nassau 1849 Art. 112, 
Grades alle Zure "h r 'h Hessen 1841 Art. 114, d Mangel 
Grade nabe kommen "; au:dlcF e u e rh ach s General~ilde~tln~c~t:~ Äusdruck 
Sachsen 1855 Art. 96), 1813 Art. 106) scheint ~m ml~gl Methode gegeu 
am Tatbestand" (Bayern . uns faute de ~eux, dIese. .' esetz-
desse en ließe dIenen, eme 

lb 
Gedankens zu sem. Mag . ' . . Ubersicht uber dIe g 

. . h sehr vieles sagen, 'ewinnen. 
dIe SlC t Milderungsgründe zu g d d Notwehr haben geb81'isch verwerte ,en d Strafausschließungsgrun er 

1 In Anlehnung an en . kelt . 

. h z;'ei Strafmilderungsgründe ent;.lc Sachsen 1855 Art. 96 (wohl = Pro-SIC ) der notwehrähnliche Zustan . 

a bei wirklichem N ot-vokation); . d . Grenzen der Notwehr H n 1841 
b) die ÜberschreItung er 97 (fordert Gemütserregung), es~e 1889 

S h en 1855 Art. ..t li hkeit) ItalIen 
wehrstande : ac \849 Art. 49 (fordern Unvorsa z c 1902' § 56, Schweiz 
Art. 52, Nassau . A u. V. I 276), Norwegen .. zun' Straf-
Art. 50 (dagegen v. L.ISZ\ c~uldbarer Aufregung oder Bestur g E. 1903 Art. 24 (bel en s 
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losigkeit). Soweit der N otwehrexzeß nicht auf Bestürzung, Furcht oder 
Schrecken zurückzuführen _ (und somit nach geltendem Recht straflos) ist, 
dürfte er rücksichtswürdig nur sein, soweit der Gesichtspunkt der Provoka
~tion (unten zu 6) zutrifft, ein besonderer Strafmilderungsgrund also unnötig sein~ 

2. In Anlehnung an den Notstand haben sich ebenfalls zwei Straf
milderungsgründe entwickelt: 

a) notstandsähnlicher Zustand: Baden 1845 Art. 153" Sachsen 1855 
Art. 96, Norwegen 1902 § 56, Schweiz E. 1903 Art. 48 (schwere Bedrängnis), 

b) Exzeß in wirklichem Notstande: Sachsen 1855 Art. 97 (fordert 
Gemütserregung), Italien 1889 Art. 50, Schweiz E. 1903 Art. 25. 

3. In Anlehnung an den Strafausschließungsgrund des Nötigungsstandes 
lassen bei geringerem Maße der Gewalt oder Drohung Strafmilderung ein- . 
treten: Baden 1845 Art. 153, Nassau 1849 Art. 112, Sachsen 1855 Art. 96, 
Schweiz E. 1903 Art. 48, wo streng genommen die schwere Drohung' neben 
der schweren Bedrängnis unnötig wäre. 

4. In Anlehnung an den Strafausschließungsgrund berechtigter Selbst
hilfe kennt Strafmilderung wegen Exzesses dabei: Sachsen 1855 Art. 97 
(Gemütserregung' erfor.derlich). 

5. In Anlehnung an den Strafausschließungsgrund des Befehls stellen 
einen Strafmilderungsgrund des Befehls von Vorgesetzten auf: Sachsen 1855 
Art. 96, Schweiz E. 1903 Art. 48. Italien 1889 Art. 50 privilegiert zu weit
gehend neben den auf behördliche Anordnung, auch die kraft gesetzlicher 
Vorschrift unter Überschreitung der Grenzen der Anordnung oder des Ge
setzes' begangenen Handlung'en, also z. B. jeglichen polizeilichen Übereifer. 

6. Als gemeinsamer Sprößling der StrafausschließungsgTünde der N ot
wehr und der Zurechnungsunfähigkeit erscheint der in der verminderten Zu
rechnungsfähig'keit des Affekts von einem rechtswidrig Provozierten gemachte 
Gegenangriff: Italien 1889 Art. 51, Norwegen 1902 § 56, Schweiz E. 1903 
Art. 48. Während Italien und Norwegen (wie § 213 unseres StrGB.) Affekt 
wegen eines den Täter selbst angehenden Unrechts fordern, privilegiert N or
wegen jeden berechtigten Zorn, so daß auch demjenigen, der "einen andern 
wegen einer von diesem" (nicht notwendig gegen ihn) _" begangenen Roheit, 
oder Unflätigkeit auf der Stelle angemessen züchtigt", Strafmilderung, wenn 
auch nicht (wie Seuffert, Ein neues StrGB. für Deutschland S. 58 wünscht) 
Straflosigkeit zuteil wird. 

7. In Anlehnung an den strafausschließenden Irrtum findet sich Straf
milderung für den nicht strafausschließellden Rechtsirrtum : Norwegen 1902 
§ 57, Sachsen 1855 Art. 96 (unter Beschränkung auf außerstrafrechtlichen 
Irrtum), Schweiz E. 1903 Art. 20 (mit der ähnlichen Beschränkung auf An
nahme einer Berechtigung zu der Tat). 

8. In Anlehnung an den Strafausschließungsgrund der tätigen Reue 
beim Versuch (nach Schweiz E. 1903 Art. 21 selbst nur ein Strafmilde
,rungsgrund) wirkt die tätige Reue nach Abschluß des Verbrechens straf
mildernd; meist werden nur einzelne Fälle tätiger Reue zu Strafmilderungs-
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'gründen erhoben, so Rückgabe und Ersatz bei Vermögensverbrechen (Sachsen 
1838 Art. 65, Thüringen 1850 ff. Art. 49, Bayern 1861 Art. 74), Abwendung' 
oder Ersatz des Schadens oder Selbstanzeige (Norwegen 1902 § 59). Der 
Schweiz. E. 1903 Art. 48 privilegiert dagegen ohne weitere Spezialisierung 
die Betätigung aufrichtiger Reue (gegen Überschätzung der Bedeutung der 
Reue mit Recht Liepmann Z. S. 22, S. 72; über das Geständnis M. E. Mayer 
Z. 27, S. 921). 

9. In Anlehnung an -den Strafausschließungsgrund der Verjährung' haben 
den Strafmilderungsgrund der annähernden Verjährung: Württemberg 1839 

Art. 113, Schweiz. E. 1903 Art. 48. 
Hinzu kommen noch, außer verminderter Zurechnungsfähigkeit, selbst-

verschuldeter Trunkenheit, Jugendlichkeit, rraubstummheit, hohem ~lter, die 
hier außer Betracht bleiben, das unbescholtene Vorleben und die achtungs
werten Beweggründe des Täters. Üb~r letztere (~ergL dag'egen v. Liszt 
A. u. V. 11 194, 383) soll in diesem Werke an " anderer Stelle gehandelt 

werden. 
Am glücklichsten in der Auswahl aus dieser Fülle der Milderungs-

gründe ist der Schweiz. E. von 1903. Er unterscheidet Strafm~lderung 
schlechthin, d. h. innerhalb gewisser Grenzen (Art. 49) und StrafmIlderung 
nach freiem Ermessen, d. h. bis an die unterste Grenze des Strafensystems 
(Art. 50). Die beschränkte Strafmilderung ist zulässig bei 1. achtungswerten 
Beweggründen, 2. schwerer Bedrängnis, 3. schwerer Drohung, 4. Befehl 
eines Vorgesetzten, 5. Provokation, 6. Betätigung aufrichtiger Reue, (7 . Jugend 
_ zwischen 18 und 20), 8. annäherndem Ablauf der Verjährungsfrist (Art. 48), 
endlich 9. Annahme einer Berechtig'ung (Art. 20). Strafmilderung nach 
freiem Ermessen ist zulässig bei 10. untauglichem Versuch (Art. 21), 11. tätiger 
Reue (Art. 21), 12. Notwehrexzeß (Art. 24), 13. Notstandsexzeß (Art. 25). 
Nach den obig'enBemerkungen wären zu streichen Nr. 3, 12, nach nor
wegischem Vorbild einzuschränken Nr. 6, zu erweitern Nr. 5, und hinzu
zufügen etwa das unbescholtene Vorleben älterer Erstverbrecher. . ; 

Ob damit die rücksicht.swürdigen Fälle erschöpft sind, dafür kann, Ich 
wiederhole es rein deduktiv ein Beweis nicht geführt werden, aber sehr 
wohl induktiv' indem nämlich. (nach Götzes Vorschlag S. 54) eine möglichst 
große Anzahl' von Praktikern sich bei jedem Fall, in dem sie ~ildernde 
Umstände für angebracht erachten, die Fragen vorlegten, ob er sIch auch 
unter einen unserer spezialisierten Milderungsgründe subsumieren lasse 
oder welcher weitere Milderungsgrund vonnöten sei, um ihn zu decken. 
Jedenfalls darf aber die Möglichkeit, bei der Aufstellung spezialisierter 
-Milderungsgründe rücksichtswürdig'e Fälle zu übersehen, kein Grund s.ein, 
an den "mildernden Umständen" festzuhalten. Jenes Argument kann nIcht 
nur g'egen die spezialisierten Milderungsgründe geltend gemacht werden, 
sondern man könnte jegliche Gesetzgebung mit ihm lahm legen. Und außer
dem gibt es in den krassesten Fällen zwei Auskunftsmittel: die Analogie 

und die Gnade. 
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Mit mehr .Recht könnte man ein prozessuales Bedenken gegen die speziali
sierten Milderungsgründe geltend machen : im Gegensatz zu den "mildernden 
Umständen" kann ihnen nur fakultative Wirksamkeit oder ein übergreifen
der Strafrahmen beigelegt werden, da sie ja möglicherweise durch gleich
zeitig vorliegende Strafschärfungsgrüude kompensiert sind; dadurch aber ver
lören die Geschworenen die ihnen durch das System der mildernden Umstände 
gewährte Möglichkeit, den Gerichtshof durch Bejahung' der Milderungsfrage 
zu unterminimaler Strafe zu zwingen. Vermeidbar ist diese Konsequenz 
nur durch die oben (S. 200) bereits vorgeschlagenen Maßregeln: Einführung 
einer Straffrage an die Geschworenen oder ungeteiltes Zusammenwirken 
mit dem Gericht bei der Strafzumessung. 

IV. Über das Maß der Strafmilderung' sich zu unterhalten, hätte erst 
angesichts eines fertigen Strafensystems Sinn. Italien setzt grundsätzlich 
die Strafe um 1/6 herab, Österreich gewährt unbestimmtes Heruntergehen 
unter die Mindeststrafe, Schweiz. E. und Rußland gestatten, wo ein Minimum 
angedroht ist, unter dieses, wo keins angedroht ist, auf die nächst mildere 
Freiheitsstrafe hinunterzugehen, Frankreich läßt nicht nur die nächst-, son
dern auch die zweitnächst mildere Strafart zu (Milderung' um einen oder 
zwei Grade), der Schweiz. E. hat neben dem beschränkten Milderungsrecht 
ein Milderungsrecht nach freiem Ermessen, bis an die · unterste · Grenze des 
Strafensystems, und Norwegen gestattet grundsätzlich Herabsetzung unter 
das angedrohte Mindestmaß oder auf eine mildere Strafart. 

§ 4. 

Rückfall oder Gewohnheitsmäßigkeit? 

Es bedarf hier keiner statistischen Beweise für die bekannte Tatsache, 
"daß die Zunahme der allgemeinen Kriminalität hauptsächlich auf der Zu
nahme der Rückfälligkeit beruht" (RKrSt. 1903, I 21). Denn nicht von 
·der Bekämpfung des Rückfalls überhaupt soll hier die Rede sein - das 
hieße ein System der Kriminalpolitik schreiben - , sondern nur von der Be
kämpfung des erneuten Rückfalls bereits Rückfälliger. Daß unsere heutige 
Strafrechtspflege zum mindesten nicht rückfallhemmend wirkt, beweist die 
sattsam erörterte Tatsache, daß mit der Zahl der Vorstrafen die Häufigkeit 
d~r Rückfälle wächst, daß, während die Durchschnittsziffer der Rückfälle 
im Jahrfünft nach der Verurteilung etwa 30 % , die Rückfallsziffer speziell 
der Erstverbrecher etwa 16 % beträgt, von den schon früher einmal Ver
urteilten etwa zwei Fünftel, von den zwei- bis viermal Verurteilten mehr 
als die Hälfte und von den fünfmal und öfter Verurteilten nahezu drei Viertel 
innerhalb der nächsten fünf Jahre von neuem verurteilt werden (RKrSt. 
1903, I 18). Das am nächsten liegende Mittel gegen diesen Mißstand scheint 
zu sein: 

16 

Radbruch , Gesetzl. Strafänderung: Allgem .. Strafänderungsgründe. 205 

I. die Strafschärfung wegen Rückfalls. 1) 1. Das geltende deutsche 
Strafrecht macht von ihr nur bei einigen wenigen Straftaten Gebrauch, bei 
Diebstahl , Raub, Hehlerei, Betrug, Bettel und mehrfach in Nebengesetzen. 
Grundsätzlich auf demselben Standptmkt, den Rückfall nur als besonderen 
Strafschärfungsgrund zu verwenden, standen Hessen 1841, Baden 1845, 
Nassau 1849 , Bayern 1861 , Hamburg 1869 und stehen Österreich, Nieder
lande, Norwegen. Doch machen sie alle von der Rückfallsschärfung weit 
reicheren Gebrauch als Deutschland und regeln sie · deshalb meist im all
gemeinen Teil (Hessen, Baden, Nassau; Norwegen) oder in einem allgemeinen 
Schluß abschnitt des besonderen Teils (Niederlande); das niederländische 
StrGB. nähert sich der allgemeinen Rückfallsschärfung. 

Diese wurde von der Mehrzahl der früheren deutschen Partikular
strafgesetzbücher, insbesondere auch Preußen 1851, ·und wird von Frankreich, 
Italien, Rußland, Schweizer Entwurf vertreten. Doch hat die allgemeine 
Rückfallsschärfung Ausnahmen: sie wurde früher mehrfach auf vorsätzliche 
Straftaten beschränkt (Bayern 1813, Oldenburg 1814 und 1852, Hessen 
1841, N assau 1849, Sachsen 1855) ; Beschränkung auf Verbrechen und Ver
gehen galt in Preußen 1851 und Oldenburg 1858 ; Beschränkung auf felonies 
gilt in England ; der Schweizer Entw. läßt Rückfallsschärfung' eintreten nur 
an Gefängnis- und Zuchthausstrafen ; in Frankreich tritt zwar (ebenso wie 
in Italien und Rußland) die Rückfallsschärfung bei allen drei Verbrechens
klassen, auch den Übertretungen, aber bei den Vergehen hier seit 1891 mit 
einer Ausnahme für bloße Geldstrafen ein (vergl. Art. 57, 58). Ebenso er
strecken Hessen 1841, N assau 1849, ferner N ew York die Rückfallsschärfung 
nur auf Freiheitsstrafen. 

Übrigens findet sich auch neben der allgemeinen Rückfallsschärfung der 
Rückfall noch als besond81~er Schärfungsgrund, den Rückfall in bestimmte 
Verbrechen noch weiter verschärfend, so im Schweizer Entw. z. B. für Dieb
stahl, Raub , Hehlerei, Betrug, Erpressung, Wucher, Bordellhalten, Brand
stiftung, in Rußland z. B. für Diebstahl, insbesondere Pferdediebstahl, Raub, 
Erpressung, Betrug, Ohantage. 

2. Die wichtigste Frage der Rückfallsausgestaltung ist, ob nur gleich
artiger oder auch ungleichartiger Rückfall die Schärfung begTünden soll. 

1) Vergl. Bayern 1813 Art. 111-117, Oldenburg 1814 Art. 116-122, zum Teil 
aufgehoben durch Verordnung' vom 3. Juli 1852, Sachsen 1838 Art. 58, 59, Württem
berg 1839 Art. 124- 128, Braunschweig 1840 §§ 58, 59, Hannover 1840 Art. 111-115, 
Hessen 1841 Art. 94- 103, Baden 1845 §§ 183- 189, Nassau 1849 Art. 90-98, Thüringen 
1850ff. Art. 46, 47, Preußen 1851 §§ 58- 60, 336, Sachsen 1855 Art. 82-84, Oldenburg 
1858 Art. 55-57 , 314, Lübeck 1863 §§ 57- 59, RStrGB. §§ 244, 245 , 250 Nr. 5,261, 
264, 362 Abs. 2; Frankreich Art. 56-58 in der Fassung der Loi Berenger v. 26. März 
1891, ferner Art. 483, 474 , 478, 482, England (previous conviction) 7, 8 Geo. IV c. 28 
s. 11; 20, 21 Vict. c. 3 s. 2; 54, 55 Vict. c. 69 s. 1; 24, 25 Vict. c. 96 s. 7; New York 
(second offense) 1881 §§ 688, 689 (der nordamerikanische Entw. enthält keine allgemeine 
Rückfallschärfung), Niederlande 1881 Art. 421-423, Italien 1889 Art. 80-84, Norwegen 
1902 § 61, Rußland 1903 Art. 67 und dazU: Gretener', GerS. 67 S. 110-113, Margo
lin Z. 24 S. 608- 611, Schweizer Entw. 1903 Art. 5i und dazu Delaquis Z.25 S.241 
bis 243. 
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Ungleichartiger Rückfall genügt in England, das jedoch nur den Rückfall 
von felony in felony, nur bei einfachem Diebstahl auch von misdemeanour, 
schärft, in New York, das neben dem Rückfall von felony (oder kleinem 
Diebstahl) in felony auch den Rückfall von felony (oder kleinem Diebstahl) 
in misdemeanour und von misdemeanour in felony, nicht aber den Rückfall von 
misdemeanour in misdemeanonr qualifiziert. Ungleichartigen Rückfall läßt ferner 
genügen derSchweizeT Entw., aber die Vorstrafe muß Freiheitsstrafe von 
mehr als 6 Monaten oder Einweisung in eine Arbeitsanstalt neben oder an
statt einer nicht notwendig 6 Monate erreichenden Gefängnisstrafe gewesen 
und auf das neue Verbrechen ' muß auf Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe zu 
erkennen sein. Thüringen 1850 betrachtete den ungleichartigen Rückfall 
als nur fakultativen, den gleichartigen als obligatorischen Strafschärfungs
grund. Italien Art. 80 erhöht bei ungleichartigem Rückfall nur das Minimum 
um eine Strafeinheit (Verbot auf das normale Minimum zu erkennen) und 
beschränkt die weitergehende Rückfallsschärfung auf den gleichartigen Rück
fall. In Frankreich genügt Tecidive generale für den Rückfall von Verbrechen 
in Verbrechen, von Verbrechen in Vergehen und von Vergehen in bloß kor
rektionell strafbares Verbrechen - bei Rückfall von Vergehen in kriminell 
strafbares Verbrechen tritt wegen der ohnehin möglichen erheblichen Straf
steigerung keine Rückfallsschärfung ein -, ,dagegen ist seit 1891 recidive 
'speciale (und 'außerdem Vorbestrafung mit emprisonnement) erforderlich für 
·den Rückfall von Vergehen in Vergehen; bei Übertretungen fordert die Rück
fallschärfung Vorbestrafung wegen einer Übertretung - insoweit ist also 
. Gleichartigkeit erforderlich -, aber nicht wegen derselben Übertretung -
insofern ist also Ungleichartigkeit zulässig. Die übrigen Strafgesetzbücher 
'fordern unbedingt gleichartig'en Rückfall, bestimmen aber die Gleichartigkeit 
auf dreierlei Weise: a) Vorbestrafung wegen derselben Straftat forderten 
Bayern 1813, Oldenburg 1814 und ferner Preußen 1851, Oldenburg 1858, 
'Lübeck 1863, welche aber den einfachen und den qualifizierten Fall für das
.selbe Verbrechen erklären, und für Vergehen seit 1891 Frankreich, das je
doch hier Diebstahl, Betrug und Unterschlagung' als eine und dieselbe Straf
tat betrachtet wissen will. Hierher gehören wesentlich auch die Bestimmungen 
·unseres geltenden Strafrechts. b) ' Die meisten Strafgesetz bücher begnügen 
sich dagegen mit Vorbestrafung wegen eines verwandten Verbrechens. Welche 
Verbrechen .als verwandt anzusehen sind, wird ausführlich bestimmt. So die 
'meisten deutschen Partikularstrafgesetzbücher: Sachsen 1838, Württemberg 
,1839 z. B. Art. ' 273, 361, Braunschweig 1840, Hessen 1841, Baden 1845, 
N assau H~49, Thüringen 1850; vergl. auch geltendes deutsches StrGB. §§ 244, 
250 NI': 5. So ferner Italien, das außer den in demselben Kapitel des 'Ge
setzbuches behandelten Verbrech~n acht nach 4en Vorarbeiten je d.urch die 
Identität der Triebfeder (identita delI' impulso) zusammengehaltene Ver
brechensgruppen (im Entwurf Zanardelli: Verbrechen aus Gewinnsucht, 

. aus Gewalttätigkeit, ' politische Verbrechen, Verbrechen aus .Aufsässigkeit, 
Fälschung und Betrug', Verbrechen aus Haß und Zerstörungslust, aus Wollust) 
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als gleichartig angesehen wissen will. Endlich Niederlande, welches nur drei 
große Gruppen : Verbrechen aus Gewinnsucht, gewalttätige Verbrechen, Be
leidigungsverbrechen, bildet und sich so der Zulassung ungleichartigen Rück
falls sehr nähert. Auch Rußland berücksichtigt neben dem Rückfall in die 
gleiche auch den in eine gleichartige, d. h. nach den Motiven: in 'dieselbe 
Rubrik fallende, verbrecherische Handlung. c) Eine dritte Gruppe von Ge
setzbüchern beurteilt die Gleichartigkeit nicht lediglich nach der Gleichheit 
oder Verwandtschaft der Verbrechen, sondern fordert daneben oder statt 
dessen Rücksicht auf die Identität des Triebes, dem die Verbrechen ent
sprungen sind: ' Hannover 1840: "nach der dadurch an den Tag gelegien 
rechtswidrigen Gesinnung und Neigung, unter Berücksichtigung der bewiesenen 
Art der verbrecherischen Tätigkeit und der Natur des verletzten Rechts"; 
Oldenburg 1852: "Die Gleichartigkeit in Beziehung' auf den Rückfall ist: 
1. bei allen Übertretungen, welche unter einen und denselben gesetzlichen 
Begriff (species) gehören, unbedingt anzunehmen; 2. bei Übertretungen, welche 
unter verschiedene gesetzliche Begriffe fallen, nach dem ' dadurch verletzten 
Rechte und den Triebfedern zur Handlung zu ermessen"; Sachsen 1855: 
"solche Verbrechen, welche aus gleichartigen Triebfedern hervorgegangen 
sind, insbesondere also 1. alle Verbrechen, welche ihrem Begriffe nach auf 
Gewinnsucht beruhen; 2. alle Verbrechen, welche die Befriedigung des Ge
schlechtstriebes zum Zweck haben." - Weitere Bestimmungen betreffen ' die 
Ungleichartigkeit von Verbrechen (und Vergehen) einerseits, Übertretungen 
andererseits (Frankreich, Italien Art. 83 NI'. 1; a. M. Oldenburg 1852 § 3); 
die Ungleichartigkeit militärischer und gemeiner Verbrechen: Frankreich 
Art. 56 Abs. 7 (gilt nach der Rechtsprechung auch für nur militärisch 
qualifizierte Delikte), Italien Art. 83 NI'. 3 (nur für ausschließlich militärisch 
strafbare Handlungen), Niederlande Art. 421, 422 (zählen die als gleichartig 
zu erachtenden militärischen Verbrechen ausdrücklich auf). Es wird zu er
wägen sein, ob nicht Amtsdelikte ebenso zu behandeln seien. - Die älteren 
Gesetzbücher enthalten weiter meist Bestimmungen über die Gleichartigkeit 
von Versuch und Vollendung, Anstiftung, Beihilfe und Täterschaft bei gleich
artigen Verbrechen (a. M. für Beihilfe Braunschweig 1840, während Olden
burg 1852 auch Begünstigung hierher rechnet); über die Ungleichartigkeit 
'vorsätzlicher und fahrlässiger Begehung (so noch heute Italien Art. 83 Nr. 2). 

3. Wegen des früheren Verbrechens muß a) lediglich verurteilt sein: 
'so Württemberg 1839, Frankreich, England, New York, Niederlande und 
ausnahmsweise RStrGB. § 362 Abs. 2. Rechtskraft des Urteils forderte 
ausdrücklich Preußen 1851, Yerkündung Baden 1845. (Baden gibt auch in 
ganz singulärer Weise dem Rückfallsrichter das Recht zur Nachprüfung des 
. Vor-Urteils.) 'Andere Gesetzgebungen erachten die erhöhte Strafbedürftig-
keit des Rückfälligen erst durch einen mißlungenen Strafvollzug für 'er
wiesen und fordern deshalb Verbüßung der Strafe, und zwar wird entweder 
b) völlige Verbüßung gefordert: so Bayern 1813 (a. M. freilich die 'offiziellen 
Anmerkungen), Oldenburg 1814, Italien, Rußland, Schweizer Entw. (muß hier 
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auch die Arbeitsanstaltseinweisung erstanden sein?); oder c) es genügt teil
weise Verbüßung: so die überwiegende Mehrzahl der deutschen Partikular
strafgesetzbücher, so das geltende StrGB. § 245, so Norwegen. - Der Ver
büßung der . erkannten . Strafe wird gleichgeachtet die Verbüßung einer ge
ringeren Strafe infolge von Begnadigung (Sachsen 1838, Thüringen) und 
inkonsequenterweise die völlige Begnadigung (Oldenburg 1858, Lübeck 1863, 
geltendes StrGB. § 245, a. M. insbes. Oldenburg 1852 § 16) und die Voll
streckungsverjährung (Italien). 

4. Regelmäßig wird gefordert Verurteilung im Inlande, so ausdrücklich 
von Italien Art. 83 NI'. 4. Ausländische Vorstrafe genügte bedingt in 
Württemberg 1839 (bei gewerbsmäßigem Raub, Diebstahl, Betrug auslän
discher Landstreicher), Hessen 1841 (deutsche Staaten, europäische Staaten 
deutscher Fürsten , Nachbarstaaten) , unbedingt in Hannover 1840, Baden 
1845, Oldenburg 1852 § 3, Lübeck 1863, ferner Norwegen und Schweizer 
Entw., endlich mit Beschränkung auf ausländische Vorbestrafung wegen einer 
felony in N ew Y ork. Diese angesichts der Internationalität des Berufsver
brechertums und für die Grenzgebiete hochwichtige Bestimmung bedarf aber bei 
Schärfung auch wegen ungleichartigen Rückfalls oder bei Fassung der Gleich
artigkeit des Rückfalls in der oben zu 2 c besprochenen Art wohl einer dahin 

. lautenden Einschränkung, daß nur Verurteilungen weg'en Handlungen, die auch 
wenn im Inlande begangen strafbar wären, die Rückfallsschärfung begründen 
(N ew York: a crime, which if committed within this country would be a felony). 
,Als einen zweiten Fall, welcher der Rückfallsschärfung zu entziehen ist, 
führt Schweizer Entw. an: Vorbestrafung wegen eines Verbrechens, für 
welches die Auslieferung nach inländischem Recht nicht bewilligt werden 
könnte, also eines politischen Verbrechens. 

5. Als Symptom dafür, ,daß der Rückfall nicht in einem verbreche
rischen Hang seine Quelle habe, dient den Gesetzen neben der sachlichen 
Verschiedenheit, der Ungleichartigkeit der jetzigen und der früheren Straftat 
auch ihr zeitlicher Abstand voneinander, die Rückfallsverjährung. Unbe
kannt geblieben ist sie Bayern 1813, Oldenburg 1814, Sachsen 1838, Braun
schweig 1840, Hannover 1840, Baden 1845, Thüringen 1850, England, 
New York und bis 1891, und noch heute für den Rückfall von Verbrechen in 
kriminell strafbares Verbrechen, Frankreich. Die älteren Gesetzbücher, die 
die Rückfallsverjährung aufgenommen haben, fordern für sie Ablauf der 
Verjährungsfrist, und zwar entweder der Frist der Vollstreckupgsv8l'jährung 
(Württemberg 1839) oder der Frist der Verfolgungsverjährung (Hessen 1840, 
N assau 1849, Oldenburg 1852); die neueren Strafgesetzbücher haben be
sondere Rückfallsverjährungsfristen , doch läßt Niederlande 1881 im Falle . 
Nichtantritts der Strafe die Rückfallsverschärfung 'mit der Vollstreckung 
verjähren. Die Rückfallverjährungsfristen betragen: 15 Jahre (Sachsen 1855 
für Offizialdelikte), 10 Jahre (Preußen 1851, Oldenburg 1858, Lübeck 1863, 
RStrGB., Italien bei mehr als fünf jähriger Vorstrafe), 6 Jahre (Norwegen 
bei Verb~echen), 5 Jahre (Niederlande, Frankreich bei korrektion ellen Vor-

20 

Radbruch, Gesetzl. Strafänderung: Allgern. Strafänderungsgründe. 209 

strafen, Italien bei Vorstrafen von weniger als fünf Jahren, Rußland bei 
"schweren Verbrechen", Schweizer .. Entw.), 3 Jahre (Rußland bei "Ver
brechen "), 2 Jahre (Norwegen bei Ubertretungen), 1 Jahr (Frankreich bei 
Übertretung·en, Rußland bei "Vergehen", Sachsen 1855 bei Antrag'sdelikten). 
Erwägt man, daß die meisten Rückfälle in die ersten zwei Jahre nach der 
Vorstrafe fallen - von den 30 % der Vorbestraften, die im Jahrfünft nach 
der Strafe rückfällig wurden, wurden es etwa 10 % im ersten, etwa 8 0/0 
im zweiten Jahre, dagegen im dritten nur noch 5 0/0' im vierten 4 0/0' im 
fünften 3 % (RKrSt. 1903 I 18) - und daß, da der Gewohnheitsverbrecher 
am schnellsten rückfällig wird (daselbst S. 19), um so mehr Gelegenheits
verbrecher an den Rückfällen beteiligt sind, je später diese Rückfälle ein
treten, daß aber die Rückfallsschärfung nur die Gewohnheitsverbrecher 
treffen will, so erscheint die heutige Frist von 10 Jahren viel zu lang und 
die 5- oder 3 jährige Frist neuerer Strafgesetz bücher für Verbrechen und 
Vergehen angemessen. Verwerflich ist ferner , im geltenden Strafrecht, das 
ja außer bei Raub erst den zweiten Rückfall qualifiziert, q,aß nur der Ab
lauf der Rückfallverjährungsfrist zwischen erstem und zweitem Rückfall, 
nicht auch der gleiche Zeitraum zwischen Erststrafe und erstem Rückfall 
die Rückfallschärfung ausschließt; nicht allgemein zu fordern dagegen, daß 
wie beim Bettel bei d e Vorstrafen nicht länger, als die V 8l'j ährungsfrist 
beträgt, zurückliegen dürfen. D'er Lauf der Fristen beginnt je nach den zu 
3 betrachteten Voraussetzungen des Rückfalls mit dem Ende der teilweisen 
oder völligen Verbüßung (der endgültigen, im Gegensatz zur bloß vorläufigen, 
Entlassung; Schweizer Entw.), dem Erlaß, der vollendeten Vollstreckungs
veljährung (so Italien, Frankreich, während gerade umgekehrt Niederlande 
und Württemberg 1839 mit der vollendeten Vollstreckungsverjährung auch 
die Rückfallsverjährung beendet sein lassen). Außer dem Ablauf der Frist 
fordert Oldenburg 1852 "eine ununterbrochene gute Aufführung" während 

• ihres Laufes. 
6. Aus demselben Grunde wie die Rückfallsverjährung rechtfertigt sich 

die norwegische Bestimmung', daß Täter bei Begehung der früheren straf
baren Handlung das 18. Lebensjahr müsse vollendet haben. Wie dort die 
inzwischen verflossene Zeitdauer, so läßt hier der inzwischen vollzogene 
Umwandlungsprozeß der Entwicklungsjahre das Fehlen einer einheitlichen 
psychischen Quelle der früheren und der jetzigen Straftat annehmen. Es 
gibt Pnbertätsverbrecher, wie es Pubertätsgenies gibt. 

7. Die Rückfallsschärfung ist nur fakultativ in Thüringen 1850, Preußen 
1851, Oldenburg 1858, Lübeck 1863, ferner in Holland, Norwegen, Rußland, 
sie ist obligatorisch in den übrigen deutschen Partikulargesetzbüchern, im 
RStrGB., in Frankreich, England, New York, Italien, Schweizer Entw. 
Doch will auch diese obligatorische Strafschärfung in den meisten Fällen 
nicht viel bedeuten: sie besteht in den meisten deutschen Partikularstraf
gesetzbüchern und im Schweizer Entw. lediglich in der Vorschrift "die 
Strafe soll verschärft werden", "der Richter erhöht die Strafe" (verbunden 
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mit einer Hinaufschiebung des angedrohten Maximums); das bedeutet aber 
nur, daß der Rückfällige, wie das italienische StrG B. es für den ungleich
artigen Rückfall vorschreibt, nicht mit dem Mindestmaße der verwirkten 
Strafe bestraft werden kann. 

8. Das Strafmaß wird entweder im Anschluß an die früher und jetzt 
verwirkte oder im Anschluß an die angedrohte Strafe bestimmt. Zu der 
ersten Klasse gehört das berüchtigte bayrisch-oldenburgische System Feuer
bachs, nach welchem die Rückfallstrafe besteht aus der Strafe, die für das 
gegenwärtige Verbrechen ohne Rücksicht auf die Vorbestrafung zu erkennen 
wäre, erhöht um die vorige Rückfallstrafe und außerdem noch um die Erst
strafe. Häufiger ist die noch heute für Italien geltende Vorschrift, die an 
sich verwirkte Strafe um eine bestimmte Quote, in Italien grundsätzlich 
um 1/6 bis 1/3 (jedoch [ne bis in idem!] nicht um einen höheren Betrag als 
den der höchsten Vorstrafe), zu erhöhen. Da eine solche Bestimmung den 
Richter aber doch nicht verhindern kann, sich zuerst über die Rückfallstrafe 
klar zu werden, und diese dann erst pro forma nach dem Maßstab 5/6 oder 
2/3 in Grundstrafe und Rückfallserhöhung aufzulösen, würde derselbe Effekt 
einfacher als durch richterliche Heraufsetzung der verwirkten Strafe erreicht 
durch gesetzliche Heraufsetzung der angedrohten Strafe, des Minimums um 
1/6 und des Maximums uin 1/3 (oder beider um den Betrag der höchsten 
Vorstrafe, wenn diese niedriger ist). Die Mehrzahl der modernen Straf
gesetzbücher verfährt denn auch so. Der Schweizer Entw. erhöht das 
Minimum um eine Strafeinheit, das Maximum bis zum Höchstmaß der an
gedrohten Strafart. Frankreich (und ähnlich N ew York) läßt bei Rückfall 
in ein Delikt oder in ein korrektioneIl strafbares Verbrechen das Maximum 
des ordentlichen Strafrahmens - bei der sog. petite recidive den Doppel
betrag der Vorstrafe - zum Minimum, den Doppelbetrag des Maximums 
des ordentlichen Strafrahmens zum Maximum der Rückfallstrafe werden; 
Rückfall von Verbrechen in kriminell strafbares Verbrechen führt grund
sätzlich zur Anwendung der nächsthöheren Strafart, und so kann die Rück
fallsschärfung die Todesstrafe notwendig machen. Diese strengen Straf
drohungen werden jedoch durch die Zulassung mildernder Umstände auch 
beim Rückfall (Art. 463) wieder zurückgedrängt. Strengere Strafdrohungen 
gegen den zweiten und späteren Rückfall kennen Italien Art. 81, Oldenburg 
1852, Hessen 1841, Nassau 1849, eine regelmäßige Progression der verwirkten 
Strafe von Rückfall zu Rückfall außer Oldenburg und Bayern z. B. Luzern 
1860 Art. 79 (die verwirkte Strafe mal 11/2, 13/4, 2 usw.), des Strafmaximums 
in 3 Graden Waadt 1843 Art. 69 (11/2, 2, 3), Wallis 1858 Art. 81 (11/4 , 11/2 , 

2), Freiburg 1868 Art. 74 (11/4 , 11/2 , 3). 

11. Kritik der Rückfallsschärfung. 1) Der Grund der schärferen 
Bestrafung des Rückfalls liegt unbestrittenermaßen in der tief eingewurzelten 

1) Aus der kriminal politischen Literatur über den Rückfall sind hervorzuheben: 
v . Lilienthal und Harburger, IKV., 1. deutsche Landesversammlung, Halle 1890, 
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verbrecherischen Gewohnheit, deren Symptom er ist. Die Berechtigung aberi 
ihn als Symptom für eine solche tief eingewurzelte verbrecherische Gewohn
heit anzusehen, wird entweder aus der Wirkungslosigkeit der Vorstrafe oder 
einfach aus der Wiederholung des Verbrechens abgeleitet; das Erfordernis: 
der Strafverbüßung, die Ablehnung des Einflusses ausländischer Vorstrafen 
- durch deren Verbüßung der Beweis für die Wirkungslosigkeit auch der 
einheimischen Strafe noch nicht erbracht sei - erscheinen als Konsequenzen 
der ersten jener beiden Anschauungen. Aber aus der Wirkung'slosigkeit 
der Strafe kann man, sofern man nicht dazu zurückkehren will, den Straf
vollzug ganz im Sinne des Abschreckungsgedankens zu gestalten, einen 
Rückschluß auf besonders starke verbrecherische Neigungen erst dann ziehen, 
wenn das Besserungsideal in Strafvollzug und Entlassenenfürsorge völlig 
verwirklicht ist; tief eingewurzelte verbrecherische Gewohnheit als bewiesen 
ansehen, weil der Täter trotz der Bestrafung rückfällig geworden ist, erst 
dann, wenn er nicht mehr infolge der Bestrafung rückfällig geworden sein 
kann, wenn nicht mehr die Straffälligkeitschance des (innerhalb fünf Jahren) 
Vorbestraften über achtmal so groß ist, wie diejenige des (seit fünf Jahren) 
Unbestraften (RKrSt. 1903 I 21). Nur die Verbrechenswiederholung kann 
es also sein, was die Annahme verbrecherischer Gewohnheit beim Rückfall 
rechtfertigt. 

Aber sie rechtfertigt diese Annahme nicht immer: nicht nur ein blei
bender verbrecherischer Charakter des Täters, sondern auch die Wiederkehr 
eines schwer besiegbaren zum Verbrechen dräng'enden Motivs, z. B. der 
Notlage oder der Provokation, kann ja die Ursache des Rückfalls gewesen 
sein, und gerade solche Fälle, Fälle wiederholten Diebstahls sonst ehrlicher 
Personen infolge wiederkehrender schwerer Bedrängnis, haben zu öfteren 
Malen die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die hier grausam hart wir
'kende Rückfallsstrafe des Diebstahls gelenkt. Zwecks Ausscheidung solcher 
Fälle könnte nun entweder dem Richter überlassen werden, festzustellen, 
ob im Einzelfall der Rückfall einen Rückschluß auf verbrecherische Ge
wohnheit gebiete, 'und nur dann die Rückfallsschärfung anzuwenden; aber 
gegen eine solche nur fakultative Rückfallsschärfung spricht die bereits 
(S. 199) zahlenmäßig belegte Abneigung unserer Gerichte gegen die strengeren 
Strafmaße, die ohne eine zwingende Vorschrift auch Gewohnheitsverbrecher 
vielfach mit der Rückfallsschärfung verschonen würde. Muß das Gesetz 
somit die obligatorische Rückfallsschärfung festhalten, so muß es selbst die 
Kriterien angeben, die den Rückfall als sicheres Symptom verbrecherischer 
Gewohnheit erscheinen lassen. Diesem Bestreben entsprang die Beschrän
kung der Rückfallsschärfung auf den Rückfall in ein gleiches oder doch 
verwandtes Verbrechen. Man glaubte, daß es ein verläßliches Kennzeichen 
verbrecherischer Gewohnheit sei, wenn das neue und das frühere Verbrechen 
auf die gleiche Triebfeder zurückzuführen sind, und glaubte weiter, daß bei 

Beilageh~ft zu Z. ~ S. 66, 72; Sich art, zuletzt Z.25 S. 213; Sacker, Rückfall (Abh. 
aus v. Llszts Semmar III 1), 1892 S. 87; Kitzinger, Die IKV., 1905 S. 70. 
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den einzelnen Verbrechens arten und bestimmten Verbrechensgruppen immer 
dieselbe Triebfeder wirksam werde, sodaß man also das Erfordernis der 
Identität der Triebfeder umschreiben könne durch dasjenige der Gleich
artigkeit der Verbrechen. ·. Es ist jedoch weder der deutschen Partikular
strafgesetzgebung, noch dem holländischen und dem italienischen Strafgesetz
geber, welch letzterer sich besonders gründlich mit diesem Problem befaßt 
hat (vergl. dazu v. Liszt A. u. V. I. 284), noch endlich den Verhandlung'en 
der Landesgruppe der IKV. in Halle 1890, welche sich grundsätzlich für 
dieses System entschieden hat, gelungen, solche derselben Triebfeder ent
sprechende Verbrechensgruppen zu bilden; kennzeichnend ist das Hinund
herschwanken einzelner Verbrechen zwischen verschiedenen Gruppen: Raub, 
Wilderei werden in einigen deutschen Partikularstrafgesetz büchern für gleich
artig, in anderen für ungleichartig mit dem Diebstahl angesehen. Es wäre 
ja auch ein Wunder, wenn, wie kraft einer prästabilierten Harmonie, die 
juristischen Verbrechensarten, die mit Rücksicht auf die Identität des ver
letzten Rechtsgutes gebildet sind, und die Verbrechensgruppen, die man, 
wo nicht ausnahmsweise eine bestimmte Absicht oder Begehungsweise zum 
Tatbestandsmerkmal erhoben ist, nur wieder auf Grund der Ähnlichkeit der 
verletzten Rechtsgüter bilden kann, zusammenfielen mit den durch die Identität 
der Triebfeder gebildeten psychologischen Verbrechensarten, und wenn die 
Verbrecher ihr Arbeitsfeld genau so spezialisierten, wie das Gesetz seine 
Tatbestände (vergl. Aschaffenburg, Verh. d. 28. DJT. 117). Das ita
lienische Strafgesetzbuch behandelt dem juristischen Verwandtschaftsverhältnis 
gemäß die Kuppelei als gleichartig mit den Sittlichkeits-, als ungleichartig 
mit den Vermögensdelikten ; psychologisch steht dagegen die meist aus Ge
winnsucht entsprungene Kuppelei den Vermogensverbrechen weit näher als 
den durch den wollüstigen Zweck gekennzeichneten Sittlichkeitsverbrechen. 
Und nach dem niederländischen Strafgesetzbuch begründet Abtreibung nach 
früherer Verurteilung wegen Landfriedensbruchs oder Widerstands Rückfall
schärfung, obgleich kaum je die Triebfeder die gleiche sein wird, nach 
vorangegangener Verurteilung wegen Betrugs dagegen nicht, obgleich sehr 
leicht dieselbe Gewinnsucht, die sich zunächst den betrügerischen Verkauf 
bewußt untauglicher Abtreibungsmittel an abtreibungswillige Frauen zu 
einem (in Deutschland straflosen) Gewerbe macht.e, nachher zur Verschaffung 
und Anwendung tauglicher Abtreibungsmittel übergehen kann. Gerade die 
gefährlichsten Verbrecher würde das Erfordernis der Gleichartigkeit der 
Verbrechen der Rückfallsschärfung entziehen: denn es wäre irrig, anzunehmen, 
daß diese, je ausschließlicher sie sich dem Verbrechen widmeten, um so mehr 
zu Spezialisten würden, daß also der ungleichartige Rückfall den Gelegen
heitsverbrecher kennzeichne; vielmehr wächst mit der Häufigkeit der Vor
strafen die Vielseitigkeit der Rückfälle: von den Rückfäll en des Jahres 
1903 waren durchschnittlich "gleichartige" 37% ' "verwandte" 21% , weder 
gleichartige noch verwandte 42 % ; und während speziell bei erstmals Rück
fälligen die entsprechenden Zahlen 40, 20, 40% waren, betrugen sie bei 

240 

D 

Radbruch, Gesetzl. Strafänderung: Allgern. Strafänderungsgründe. 213 

sechsmal und mehr Rückfälligen 34, 21, 45% (RKrSt. 1903 I 22). Das ge
rade die g'efährlichsten Gewohnheitsverbrecher ausschließende Erfordernis 
der Gleichartigkeit der Verbrechen müßte also gestrichen (und schon des
halb der Rückfall zum allgemeinenStrafschärfungsgrund erhoben), zugleich 
aber ein zur Ausscheidung der Gelegenheitsverbrechen besser dienliches 
Merkmal in den Rückfallsbegriff aufgenommen werden. Als solches wählten 
drei deutsche Partikularstrafgesetzbücher jenes Merkmal, das man durch 
die Gleichartigkeit der Verbrechen vergebens zu umschreiben versucht hatte: 
die Identität der Triebfeder, anfangs noch zaghaft neben der Gleichartigkeit 
der Verbrechen (Hannover 1840, Oldenburg 1852), dann allein (Sachsen 
1855). Aber die Identität der Triebfeder bei Vortat und Rückfall, um deren 
legislative Verwertung man sich so sehr bemüht hatte, ist gar kein ver
läßliches Symptom für die Gewohnheitsmäßigkeit der Begehung, die Häufig
keit der Auslösung der Triebfeder beweist nichts für ihre Stärke - auch 
bei einem sonst ehrlichen Menschen, den harte Bedrängnis zu verschiedenen 
Malen zum Stehlen trieb, ist ja mehrfach dieselbe Triebfeder, der Selbst
erhaltungstrieb, wirksam geworden - und allein auf die Stärke der Triebfeder, 
allein darauf, daß sie und nicht etwa der Beweggrund den Hauptanteil an 
dem verbrecherischen Entschluß hat (übrigens eine Abwägung der Be
dingungen, an der mir unklar ist, wie sie sich mit der von vielen ihrer 
Anhänger gleichzeitig :vertretenen Kausallehre von der Gleichwertigkeit der 
Bedingungen vertragen mag), kommt es bei der Gewohnheitsmäßigkeit an. Da 
sich somit bisher kein sicheres Symptom der Gewohnheitsmäßigkeit hat auf
finden lassen, bleibt ihr nichts übrig als ihre reservierte Haltung als bloße ratio ' 
legis aufzugeben und sich selbst zum Tatbestandsmerkmal gestalten zu lassen. 
Der Rückfall darf nur dann schärfere Strafe nach sich ziehen, wenn 
j e man d ge w 0 h n he i t sm ä ß i gin das Ver br e c he n zur ü c k g e fall e n ist. 

Nicht stets rechtfertigt der Rückfall die Annahme der Gewohnheits
mäßigkeit - die Annahme der Gewohnheitsmäßigkeit wird andererseits 
auch nicht nur durch den Rückfall gerechtfertigt. Auch eine durch keine 
Verurteilung unterbrochene Reihe, eine Realkonkurrenz mehrerer Straftaten, 
ja, schon ein einziger Straffall kann in Verbindung mit straflosen Vor
bereitungshandlungen oder verjährten Vor delikten oder auch allein durch 
die Art seiner Begehung den Täter als Gewohnheitsverbrecher mit Sicher
heit zu charakterisieren gestatten, und wegen der durch Rückfall ge offen
barten Gewohnheitsmäßigkeit die Strafe schärfen, wegen der durch Real
konkurrenz geoffenbarten Gewohnheitsmäßigkeit nicht: heißt die Geschick
lichkeit privilegieren, mit der sich der Verbrecher bisher der Strafe zu ent
ziehen verstanden hat. Ist einziger Grund der Rückfallschärfung die durch 
den Rückfall geoffenbarte Gewohnheitsmäßigkeit, offenbart sich aber die 
Gewohnheitsmäßigkeit nicht nur im Rückfall, so muß die Rückfallschärfung 
aufhören bloße Rückfallschärfung zu sein, so muß die Gewohnheits
mäßigkeit stets die schärfere Strafe nach sich ziehen , auch wenn 
sie si c h an der s als dur c h den R ü c k fa 11 0 f fe nb art. 
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Fügen wir die beiden gewünnenen Sätze "Rückfall darf nur bestraft 
werden bei Gewühnheitsmäßigkeit" - "Gewohnheitsmäßigkeit muß stets 
bestraft werden, auch ühne Rückfall" zusammen, so. ergibt sich: die Straf
schärfung wegen Rückfalls ist zu ersetzen durch die Strafschärfung 
weg enG e w 0 h nh e i t s m äß i g k e i t. · 

111. Zu einer allgemeinen Strafschärfung wegen Gewühnheits
mäßigkeit findet sich ein zaghafter Ansatz im russischen StrGB. vün 1903 
Art. 64 (vergl. Gretener S. 104, v. Liszt, A. u. V. 1 S. 206). Dieselbe 
Strafschärfung wie <len Rückfälligen süll, so. wird in Gestalt eines quali
fizierten Falles der Realkünkurrenz bestimmt, denjenigen treffen, der ,~ bis 

zur Verkündung seil1e~r Schulderklärung zwei üder mehrere gleiche üder 
gleichartige verbrecherische Handlungen gewühnheits- üder gewerbsmäßig' 
begangen hat". In dreierlei Beziehung ist diese Regelung unvüllkümmen: 
1. Die Strafschärfung trifft nur den gewühnheitsmäßigen Rückfall (Art. 67) 
und die gewohnheitsmäßige Realkünkurrenz (Art. 64), nicht das gewühnheits
mäßige Erst- und Einzelverbrechen. 2. Es wird auch nicht ausdrücklich 
der gewühnheitsmäßige Rückfall bedrüht, sündern statt der Gewühnheits
mäßigkeit ihr trügerisches Symptüm "Gleichartigkeit" als Tatbestandsmerk
mal beibehalten. 3. Dasselbe Merkmal steht bei der gewohnheitsmäßigen 
Realkünkurrenz neben dem Merkmal Gewühnheitsmäßigkeit - in völlig sinn
lüser Weise die Strafschärfung einengend: sein einziger Sinn ist, Symptüm 
der Gewohnheitsmäßigkeit zu sein, und als sülches kann es zwar, wie in 
der Rückfallsbestimmung, an Stelle der Gewühnheitsmäßigkeit, aber nicht 
neben ihr stehen. So. leistet uns die russische Bestimmung nur den Dienst, 
die legislative Verwendbarkeit der Begriffe Gewühnheits- und Gewerbs
mäßigkeit zu bestätigen; neben vielen andern in- und ausländischen Bestim
mungen, in denen sie, sei es als Tatbestandsmerkmale, sei es als besündere 
Strafschärfungsgründe zur Anwendung gelangen: vergl. z. B. Frankreich 
Art. 61, 275, 334, Österreich Art. 176, 179, Italien Art. 345, 421, Nürwegen 
Art. 204, 297, 318, Schweizer Entw. Art. 79, 86, 89, 92, 129, 166, RStrGB. 
§§ 150, 180, 181 a, 260, 284, 294, 302 d und e, 361 Nr. 6; über Rußland 
·s. Gretener S. 108. 

Wie ist nun die allgemeine Schärfung für das gewühnheitsmäßige -
·und als für seine schwere Unterart: das gewerbsmäßige Verbrechen - aus
zugestalten? Hier nimmt diese Untersuchung sich das kleine Meisterwerk, 
mit welchem M. E. Mayer die Verhandlungen des 28. Deutschen Juristen
tags, Kiel 1906, vürbereitete (Verhandlungen I 145- 200), wie sie schün 
bisher vielfach gleiche Wege mit ihm ging, nunmehr zum Führer. 

1. "Die gewerbsmäßige Begehung eines Verbrechens üder Vergehens 
und die verschiedenartiger Verbrechen üder Vergehen sind in der Fürm 
eines allgemeinen Strafschärfungsgrundes zu berücksichtigen." "Die ge

-wühnheitsmäßige, nicht dem Erwerbe dienende Begehung verschiedenartiger 
Verbrechen üder Vergehen ist ebenso. zu behandeln, wie die gewerbsmäßige 
Begehung." "Die gewühnheitsmäßige, nicht dem Erwerbe dienende Begehung 
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eines einzelnen Delikts ist je nach der Natur des Delikts strenger zu be
drühen üder der ürdentlichen Strafdrühung zu überlassen und sümit im be
sündern Teil zu berücksichtigen." 

Der allgemeine Strafschärfungsgrund süll also. umfassen die gleich
artige wie die ungleichartige Gewerbsmäßigkeit, dagegen nur die ungleich
artige Gewühnheitsmäßigkeit. Diese verschiedene Behandlung des g'ewerbs
mäßigen und des gewühnheitsmäßigen Verbrechens ist gerechtfertigt deshalb, 
weil, wie der Beruf den ganzen Menschen fürdert, auch das Berufsverbrechen} 
mag sein Tätigkeitsfeld nun spezieller üder universeller sein, immer den 
ganzen Mann kriminell verseucht, und deshalb die lange den ganzen Mann 
vün Grund aus durchzupflügen bestimmte Besserungsstrafe des allgemeinen 
Strafschärfungsgrundes fürdert, daß dagegen das gleichartige Gewühnheits
verbrechen eine sülche Kriminalisierung der Gesamtpersönlichkeit nicht not
wendig mit sich bringt - der Fetischist, der gewühnheitsmäßig den Mädchen 
die Taschentücher stiehlt, der Bauernbursch , der gewohnheitsmäßig am 
Sünntag rauft, können sünst ganz anständige' Menschen sein - und deshalb 
nur mit kurzen scharfen Abschreckungsstrafen belegt zu werden braucht, 
wüfür durch spezielle Strafschärfung bei den einzelnen Verbrechen zu sürgen 
ist ; jene kriminelle Verseuchung der Gesamtpersönlichkeit ist beim Gewohn
heitsverbrecher nur dann notwendig vürhanden, wenn der Verbrecher jene 
nach der Kriminalstatistik (s. ü. S. 212) mit der Zahl der Vorstrafen wachsende 
kriminelle Vielseitigkeit entwickelt. 

Der Juristentag steckte gemäß den Anträgen des Referenten Kahl 
das Anwendungsgebiet der Strafschärfung wegen Gewerbs- und Gewühn
heitsmäßigkeit nüch genauer ab durch fülgende 'Beschlüsse: "Vün der all- · 
gemeinen Regelung auszunehmen und einersünderrechtlichen Ordnung zu 
unterstellen sind: 1. die strafrechtliche Behandlung der geistig minder
wertigen Gewühnheitsverbrecher , 2. die strafrechtliche Behandlung der ge
werbsmäßigen Prüstitutiün, 3. die strafrechtliche Behandlung des gewerbs
mäßigen Bettler- und Landstreichertums. " "Durch die allgemeine Regelung 
süll ebenfalls die Beibehaltung derjenig'en Bestimmungen im besünderen Teil 
nicht ausg:eschlüssen sein, nach welchen die Gewerbsmäßigkeit der Begehung 
,entweder begrifflich und natürlich ein die Strafbarkeit begründendes Merk-
mal darstellt, üder nach welchen durch die besündere Natur des Delikts die 
Unterstellung · unter die allgemeine Strafschärfung nicht angezeigt erscheint." 
Der Referent hatte als Beispiele angeführt für die erste Alternative das ge
werbsmäßige Glücksspiel, für:die zweite das gewetbsmäßige unberechtigte Jagen. 

2. "Eine Legaldefinitiün des Begriffs der gewühnheits- und gewerbs
mäßigen Begehung strafbarer Handlungen ist", so. hat der Juristentag bei 
dem Feststehen des Sinnes dieser W ürte in der, mit dem allgemeinen 
Sprachgebrauch freilich sich nicht völlig deckenden (Groß, DJZ. XI 914), 
Fachsprache beschließen können, "zu unterlassen". 

3. Neben der Strafschärfung ' wegen Gewühnheitsmäßigkeit ist kein 
Platz mehr für eine Strafschärfung wegen Rückfalls. Der Rückfall recht-
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fertigt Strafschärfung nur als Symptom der Gewohnheitsmäßigkeit, wo Ge
wohnheitsmäßigkeit nicht gegeben ist, ist deshalb die Rückfallsschärfung 
unberechtigt, und wo sie gegeben ist, tritt die Strafschärfung wegen Ge
wohnheitsmäßigkeit ein. So findet die Strafschärfung wegen Gewohnheits
mäßigkeit Anwendung, wenn sich der Rückfällige, mag seine frühere Straftat 
nun ein Gewohnheits- oder ein Gelegenheitsverbrechen gewesen sein, durch 
seine neue Tat als Gewohnheitsverbrecher erweist. Die Fälle des Rückfalls 
eines Gelegenheitsverbrechers weiter in ein Gelegenheitsverbrechen sind gerade 
diejenigen, deren Unterstellung unter die Rückfallsschärfung Rechtssprüche 
von das Rechtsgefühl empörender Härte ergab, und der Juristentag hat dem
gemäß beschlossen: "Der Rückfall der Gelegenheitsverbrecher in ein Gelegen
heitsverbrechen bildet nur einen erhöhenden Umstand innerhalb des ordentlichen 
Strafrahmens". Und den dritten und letzten Fall: Rückfall des Gewohn
heitsverbrechers in ein Gelegenheitsverbrechen außerhalb seiner Gewohnheit 
wollte der Gutachter dem soeben betrachteten F.all mit Recht gleichgestellt 
wissen. Der Juristentag hat jedoch, in diesem einzigen Punkte mit seinem 
Gutachter uneins, im Anschluß an den Referenten Kahl beschlossen, mit 
Rücksicht auf dellletzterwähnten Fall einen allgemeinen Strafschärfungs~ 
grund des Rückfalls aufzustellen. (Vergl. Kahl, Verh. 11 S. 375, M. E. 
Mayer S. 420, Kahl S. 428.) 

4. Die Strafschärfung wegen Gewohnheitsmäßigkeit hat obligatorisch 
zu sein. Der Strafrahmen darf nicht ein für alle Verbrechen gleicher sein 
(so v. Liszt A. u. V. 11 308, 400) - es ist nicht angängig, die Delikte, die 
man bei gelegentlicher Begehung verschieden bestraft; bei gewohnheitsmäßiger 
Begehung plötzlich einander gleichzustellen -, muß vielmehr seiner Mindest
und Höchstgrenze nach aus einem Vielfachen der für die einfache Begehung 
angedrohten Strafen bestehen. Mehr kann ohne Rücksicht auf ein bestimmtes 
Strafensystem nicht gesagt werden. 

5. In ein neues StrGB. darf die Auffassung des gewohnheitsmäßigen 
Verbrechens als eines Kollektivdelikts , die Lehre, daß für das . Vorliegen 
eines gewohnheitsmäßigen Verbrechens zwar die einnialige Verwirklichung 
des Tatbestandes genügt, aber auch eine mehrmalige Verwirklichung des
selben auf Grund derselben Gewohnheit nur einen Verbrechensfall darstelle, 
nicht übernommen werden. Sie bewirkt, daß der Strafschärfungsgrund der 
Gewohnheitsmäßigkeit zwar strafschärfend wirkt, indem er die Strafe jedes 
einzelnen 'Verbrechensfalls steigert, zugleich aber strafmildernd, indem er 
die Zahl der einzelnen Fälle auf einen zurückführt. De lege ferenda hätte 
zu gelten, was v. LilienthaI (Kollektivverbrechen, 1879) auch de lege lata 
vertrat: "Der Richter hat jeden einzelnen der ihm vorliegenden Fälle darauf
hin zu prüfen, ob er sich als gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begangen 
darstellt und dann die so ermittelten strafbaren Handlungen als Konkurrenz
fälle anzusehen". Übrigens dürfte schon durch die bloße Erhebung der Ge
wohnheitsmäßigkeit zu einem allgemeinen Strafschärfungsgrund die Lehre 
vom Kollektivdelikt unmöglich werden. 
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6. Als ein weiter zu verschärfender Fall der Gewohnheitsmäßig'keit 
tellt sich die Unverbesserlichkeit dar. Aber der Behandlung Unverbesser
~cher soll in diesem Werke ein besonderer Beitrag gewidmet werden. Des
halb waren die einschlägigen Bestimmungen, z. B. Norwegen § 65, Schweizer 
Entw. Art. 29, 30, französ. Rezidivistengesetz vom 27. Mai 1885, Gesetz 
von Indiania vom 28. Febr. 1907 (Z. XXVII 943), von dieser Untersuchung 
auszuschließen, ebenso wie der Rückfall als Grund nicht einer Strafschär
fung, sondern von Sicherheitsrnaßregeln - der Polizeiaufsicht nach englisch
amerikanischem Recht (vergl. z, B. New ·York §§ 690, 691), des Zwang's
wohnsitzes nach italienischem Recht - hier ausg'eschieden bleiben mußte. 
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Schlußbemerkung. 

Wie haben sich die allgemeinen Strafänderungsgründe zueinander und 
zu den besondern Strafänderungsgründen zu verhalten? 

1. Trifft ein allgemeiner und ein besonderer Strafänderungsgrund zu
sammen, so kumulieren sich unbestrittenermaßen ihre Wirkung'en. 

2. Treffen zwei allgemeine Strafmilderungsgründe zusammen, etwa 
Jugendlichkeit und verminderte Zurechnungsfähigkeit oder N otwehrexzeß 
und Provokation, so greift Absorption durch den weitergehenden Milderungs
grund, nur einmalige Herabsetzung des Strafrahmens Platz (vergl. Schwei
zerische Verhandlungen II 459). Streitfragen, wie die, ob die Jugend, um 
deren Willen die Strafe herabgesetzt ist, als mildernder Umstand zu 
einer nochmaligen Herabsetzung der Strafe dienen könne, sind dann aus
geschlossen. 

3. Man darf hiergegen aus dem Verhältnis der Jugendlichkeit zu Bei
hilfe und Versuch, aus der kumulierten Milderung bei ihrem Zusammen
treffen, keine Einwände herleiten. Denn Beihilfe und Yersuch sind nicht 
strafmildernde, sondern strafbegründende Umstände und deshalb ist es kein 
Widerspruch, daß sie zu Jugendlichkeit, verminderter Zurechnungsfähigkeit, 
außerordentlichem Milderungsrecht in anderem Verhältnis stehen, als diese 
zueinander. 

4. Zweifelhafter ist das Verhältnis der allgemeinen Strafmilderungs
gründe zu dem allgemeinen Strafschärfungsgrund Rückfall oder Gewohn
heitsmäßigkeit. Kumulation, d. h. hier Kompensation, wünschte der Schwei
zerische Entw. v. 1894 in einem jetzt gestrichenen Art. 40: "Trifft ein 

. Strafmilderungsgrund mit einem Straferhöhungsgrund . zusammen, so wird die 
Strafe nicht gemildert, der Richter kann aber von Straferhöhung absehen." 
Kumulation der Strafschärfung wegen Rückfalls mit der Strafmilderung 
wegen mildernder Umstände läßt auch Frankreich Art. 463 ausdrücklich 
zu - "donnant ainsi aux juges le moyen de detruire l'aggravation de peine 
etablie par la loi, sagtVidal (Molinier-Vidal 11 1894 S. 375). Dennoch 
hat auch der Juristentag 1906 zur allgemeinen Strafschärfung wegen Rück
fall, Gewohnheits-, Gewerbsmäßigkeit beschlossen: "Beim Vorhandensein 
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mildernder Umstände kann der Richter die Strafe innerhalb des ordent
lichen Strafrahmens wählen." Dagegen soll die Strafschärfung weg'en Rück
falls usw. nach den Beschlüssen des Juristentags von der Strafmilderung 
wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit nicht -kompensiert, sondern ganz 
ausgeschlossen werden. Und für die jugendlichen Rückfälligen vertritt Nor
wegen § 61 dasselbe Prinzip der Unanwendbarkeit der Rückfallsstrafe. 

5. Wird die Rückfallsstrafe durch Schärfung der ansieh verwirkten 
Strafe gewonnen, so entsteht die Frage nach dem Verhältnis dieser Schär
fung zu der Asperation bei Realkonkurrenz: welche kommt zuerst? Darüber 
Sachsen 1838 Art. 60, Hannover 1840 Art. 116, Oldenburg 1852 § 9, 
Sachsen 1855 Art. 85 (auch russische Motive, deutsch v. Gretener 1882 
S. 239). Bei Erhöhung nicht der verwirkten, sondern der angedrohten 
Strafe bestehen solche Schwierigkeiten nicht. 
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4. Anrechnung der Untersuchungshaft. 
Bearbeitet von Privatdozent Dr. Kriegsmann, Kiel. 

I. Grundlegung. Die Erörterung der Frage: soll die Untersuchungs
haft dem Verurteilten vergütet werden, ist nicht minder als die der andern: 
soll dem Freigesprochenen für die von ihm erlittene Haft Entschädigung 
gewährt werden? von dem Schlagwort beherrscht worden: Anrechnung wie 
Entschädigung entsprächen nicht dem strengen Recht, sondern der Billig
keit. i ) Daraus zog man die entgegengesetzten Konsequenzen: die einen 
lehnten die Anrechnung als Rechtsinstitut ab 2), weil es Sache der Gn ade 
sei, den Rücksichten der Billigkeit, wo das strenge Recht dieser wider
streite, zu entsprechen; die andern forderten sie als ein an der Billigkeit 
orientiertes Rechtsprinzip, ohne doch die Auffassung aufzugeben, daß es sich 
hier um den Bruch mit anerkannten Rechtsgrundsatzen handle. 3) Es ist 
eine nicht nur hier zu beobachtende Erscheinung, wie das doktrinäre Bedürf
nis, einen Rechtsgedanken auf die überlieferten, technisch verarbeiteten 
Rechtsgrundsätze zurückzuführen, auf der einen Seite, wo es sich um den 
neuen Gedanken der Entschädigung handelte, sich dem Fortschritt hemmend 
entgegenstellt, auf der andern die richtige Oharakterisierung eines Instituts, 
hier der Anrechnung der Untersuchungshaft, erschwert. Die Doktrin hatte 
bei der Zulassung der nun einmal positivrechtlich begründeten Anrechnung 
immer ein schlechtes Gewissen. 

Der Hinweis auf die Billigkeit aber konnte den Nachweis , weshalb 
die Anrechnung gerechtfertigt sei, nicht ersetzen 4) : Das ist deutlich für 
alle, die zwischen Recht und Billigkeit einen Gegensatz annehmen. Das 

1) Vergl. Brandis, Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchung'shaft 
(Leipz. Diss.) 1905 8. 14ft 

2) 8.0 noch 80 n n tag in Goltd. Arch. Bd. 18 8. 20 ff., unter gleichzeitigem Hin
weis darauf, daß die Verbesserung der Untersuchungshaft, nicht ihre Anrechnung' 
notwendig sei. Gegen den Begnadigungsgedanken s. bes. Wahlberg in der Österr. 
Vierteljahrsschr. Bd. I 8 . 183 ff. 

3) S. noch Meyer-Allfeld, Lehrb. 8. 344; auch das RG. argumentiert wohl 
einmal mit dem Billigkeitsgedanken ; s. RG. II 6. Okt. 1905, E 38, 183. 

4) Löffle r, Die Entschädigung unschuldig Verhafteter (8ep.-Abdruck aus der 
Allg. östen. Gerichts-Ztg. 56 ff.) 1906 S. 6. 
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ist nicht minder deutlich für den, der in der Billigkeit einen Beurteilungs
maßstab des geltenden Rechts erkennt, und der weiß, daß das Urteil der 
Billigkeit nur die sachliche Richtigkeit rechtlicher Regelung ausspricht, nicht 
aber die Gründe angibt, aus denen sie als richtig erscheint. So verschiebt 
der Hinweis auf die Billigkeit das Problem, freilich unter gefühlsmäßiger 
Antizipation seiner Lösung. 

Deshalb beschreiben die Versuche, die rechtliche Grundlage der An
rechnung zu fixieren, einen ergötzlichen Zirkel. Die legislativen Gründe 
der Anrechnung werden analysiert, als ang'ebliche Rechtsgrundsätze auf
gestellt, und nunmehr der Billigkeitsgedanke, aus dem die Sätze am letzten 
Ende allein abgeleitet sind, energisch zurückgewiesen. Zu diesem Verfahren 
gelangte man freilich erst, nachdem es sich als unmöglich erwiesen hatte, 
die Anrechnung auf die Grundsätze der Strafzumessung' zurückzuführen, sie 
als Akt der Strafzumessung zu -begreifen. Der Begriff der Strafzumessung, 
von dem dabei ausgegangen wurde, umfaßte nur die in der Strafe sich aus
spre,chende Würdigung der deliktischen Schuld. Mochten auch die engen 
Fesseln gesprengt werden, die die einseitige Berücksichtigung der ver
brecherischen Handlung der Strafzumessung zog, 'mochte man auch Ge
ständnis, Reue, Ersatz und anderes mehr strafmildernd in Betrach~ ziehen: 
daran wurde doch immer festgehalten , daß die Strafe nur der in der Tat 
sich äußernden Schuld entsprechen, nur der Schwere der Tat, der Intensität 
des Verschuldens, der Eigenart des Täters Rechnung tragen solle. Es be
durfte keiner ausführlichen Darlegung, daß die Tatsache, daß der Angeklagte 
eine Untersuchungshaft von längerer oder kürzerer Dauer erlitten hatte, 
mit diesen Strafzumessungsgründen außer aller Beziehung stand.!) Mochte 
man auch von einem unechten Strafmilderungsgrund sprechen: daß damit 
höchstens, und ' noch dazu unrichtig, die Wirkung der Anrechnung, nicht ihr 
Wesen und ihre Grundlage bezeichnet wurde, ist ohne weiteres , deutlich. 

Nicht minder wurde der hier und da auftauchende Gedanke der 
Kompensation verworfen 2): Handelte es sich doch um ungleichartige Größen, 
bestand doch zwischen Untersuchungshaft und Strafe ein qualitativer Gegen
satz, der die rechnungsmäßige Ausgleichung ausschloß. So versagte auch 
die Analogie des privatrechtlichen Aufrechnungsgedankens. Demgegenüber 
glaubte man des Rätsels Lösung gefunden zu haben, indem man die An
rechnung als Vergütung 3) , die angerechnete Haft als antizipierte Straf-

1) S. schon Abegg im Neuen Archiv des Kriminalrechts, Bd. 14 S. 153; W.~hl
berg a. a. 0.; Geib, Lehrb. Bd. 2 (1862 S. 103) und neuerdings Neithardt, Uber 
die Anrechnung der Untersuchungshaft (Tüb. Diss.), München 1896 S. 26f. Binding, 
Grundriß S. 276 nennt die Anrechnung einen "unechten Milderungsgrund". 

2) Über und gegen ihn s. Wahlberg a. a. O. S. ]83. Der Gedanke kehrt wieder 
bei Btui, Reform der Untersuchungshaft S. 50, der dem Verhafteten ein Forderungs
recht gegen den Staat zuspricht; "mit dieser Forderung kann er gegen den Straf
anspruch des Staates aufrechnen". 

3) So Abegg a. a. O. S.153, besonders aber Wahlberg a. a. O. S. 182; Heinze, 
Das Recht der Untersuchungshaft S. 12; Zucker, Die Reformbedürftigkeit der 
Untersuchungshaft S. 134 sieht darin gar eine Forderung des "strengen Rechts". 
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verbüßung 1) charakterisierte. Allein es ist deutlich, daß--man damit , positiv 
nicht einen Schritt weiter gekommen war. Der letzte Ausdruck charak
terisiert lediglich die Wirkung der Anrechnung, unter gleichzeitiger Be
tonung der , tatSächlichen, oft gegebenen Gleichartigkeit von Straf- und 
Untersuchungshaft; der erste setzt ein Wort fürs andere: denn nunmehr 
fragte es sich noch immer: Wenn die Anrechnung Vergütung ist, was sich 
nicht wohl bestreiten läß~, - weshalb ist dann diese Vergütung gerecht
fertigt? Und in welchem Umfang ist sie es? Der Satz, gewisse durch den 
Verurteilten seitens des Staats erlittene Übel müßten vergütet werden, 
wurde als Rechtsgrundsatz aufgestellt, - aber er enthielt zunächst lediglich 
ein Postulat! 

Rechtsfolge des Verbrechensist die Strafe. Ihre Verhängung erfolgt 
nur im Wege des rechtlich geordneten Verfahrens. Der Verbrecher hat 
deshalb nicht nur die Strafe, sondern auch das Übel zu tragen, das sich 
mit dem Verfahren verbindet, das der Feststellung seiner Schuld, der Ver
hängung seiner Strafe dient, - er hat es kraft Rechtens zu tragen. Die 
Untersuchungshaft dient der Sicherung ' dieses Verfahrens, sie ist ein prak
tisch oft unumgängliches Mittel zur Erreichung der Prozeßzwecke. Hier 
scheiden sich nun, die Wege. Die einen 2) wollen dem Täter die Erduldung 
der Untersuchungshaft, da sie notwendiges Mittel des Prozesses ist, unver
gütet auferlegen: aber dies nur soweit, als die Haft durch die Zwecke des 
Prozesses unumgänglich geboten erscheint, als zwischen :Mittel und Zweck 
ein angemessenes Verhältn:s beobachtet wird. Wo aber die Haft unver
hältnismäßig lange andauert, oder wo sich erweist, daß sie überhaupt hätte 
vermieden werden können, da erduldet der Verurteilte ein Übel, das über 
das Maß des rechtlich Geforderten hinausgeht: hier wird er doppelt gestraft, 
und hier bedarf er der Entschädigung, die am leichtesten durch die An
rechnung bewirkt wird. Überall aber, wo er durch sein Verhalten die Haft 
veranlaßt hat, ist sie unvermeidbar gewesen: so führt diese Argumentation 
zur Beschränkung der Anrechnung auf die unverschuldete, oder unver
schuldet verlängerte Haft. Dem tritt die andere Ansicht gegenüber 3) : die 
Haft ist nie rechtliche, logische, sondern höchstens praktische N otwendig
keit; sie ist mit dem Prozeß nicht begrifflich notwendig verbunden: deshalb 
muß sie in allen Fällen vergütet werden, weil sie stets ein Mehr gegenüber 

1) S. Bozi a. a. O. S. 48; Neithardt ':a. a. O. S. 33; Garraud, Traite I! 
N. 494 S. 328; Orivellari N. 286 S. 219. ' 

2) So die durchaus überwiegende, insbesondere die ältere Meinung, s. Abegg 
a. a. O. S. 157ff.; Wahlberg a. a. O. S. 186; Goltdammer in seinem Archiv Bd. 16 
S. 713 führt aus, daß "die Formen des Prozesses nicht in einem relativen oder sogar 
absoluten Mißverhältnis mit dem durch sie zu realisierenden Zwecke geübt werden 
dürfen". 
• , ll~ Ins.besondere begründet von Heinze a. a. O. S. 24. "Diese Maßnahmen 

tragen 1m emzelnen Fall immer nur den Oharakter einer mehr oder minder drinO'enden 
Rätlichkei~, - - - sie erheben sich nie zu der Stufe der logischen und rechtlichen, 
sondern ~ochs~.ens zu dem Anscheine der faktischen Notwendigkeit - - - ,Soll der 
BeschuldIgte fur das büßen, was der Staat des Staates wegen tut?" 

3 
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jenem bedeutet, was der Verbrecher kraft jenes oben bezeichneten Rechts
satzes zu erdulden hat. Nichts ist besser geeignet, als dieser Gegensatz 
der Meinungen, um die Unsicherheit dieser apriorischen Konstruktion auf
zuzeigen. 

Immerhin hatten diese Argumentationen den Punkt richtig getroffenr 

von dem die Entscheidung der Anrechnungsfrage auszugehen hat. Überallr 

wo die Anrechnung statthat, bringt sie eine bestimmte Auffassung des 
Verhältnisses, in dem Staat und Individuum zu einander stehen, zum Aus
druck: der Staat verfügt nicht souverän über das Individuum und seine 
Freiheit, sondern hat für die Freiheitsentziehung Rechenschaft abzulegen. 
Der Zusammenhang staatsrechtlicher Anerkennung der Individualrechte mit 
der Gestattung der Anrechnung ist demnach unverkennbar. 1) Aber freilich 
läßt sich aus dem Gedanken des Rechtsstaats nie die Grenze deduzierenr 

die der individuellen Freiheit gezogen ist. Hier, bei der Untersuchungshaftr 
handelt es sich aber gerade um den Ausgleich des sonst anerkannten indi
viduellen Interesses mit dem staatlichen Interesse an ungestörter Strafrechts
pflege. Die Grundsätze, die für diesen Ausgleich bestimmend sind, lassen 
sich ebensowenig wie ' aus dem Staatsrecht aus dem Prozeßrecht ableiten. 
Die Haft ist ihrem Grundgedanken nach unumgängliches Mittel der Prozeß
sicherung; von dem Standpunkt des Prozeßrechts ist sie gerechtfertigt, so
fern sie dem Prozesse gedient hat; aber, ob die Pflicht, als Verdächtigter 
sich der Haft zu unterwerfen, in der Analogie des Enteignungsgedankens 
gewürdigt oder als unvergütbare Last betrachtet werden soll, darüber kann 
das Prozeßre,cht keinerlei Auskunft geben. Dagegen besteht zwischen der 
Zulassung der Anrechnung und dem Maß der Anrechnung einerseits, der 
prinzipiellen Auffassung der Untersuchungshaft andererseits ein 
fester Zusammenhang. Wo die Untersuchungshaft angerechnet wird, da ist in 
dem Maße, in dem die Anrechnung erfolgt, die Auffassung maßgebend, daß 
insoweit die Untersuchungshaft keinerlei pönalen Oharakter besitzt. Daß sie 
nur im Wege der Anrechnung berücksichtigt wird, beweist am deutlichsten, 
daß sie keine Deliktsstrafe ist: denn sonst verstände sich ihre Berück
sichtigung von selbst. E$ beweist nicht minder, daß sie insoweit keine neben 
der Strafe eintretende Deliktsfolge darstellt: denn sonst wäre ihre Anrech
nung ausgeschlossen. Und endlich ist damit klargestellt, daß sie insoweit 
auch keinerlei eigene pönale Beziehung zu irgendwelchem prozessualen Ver
schulden besitzt: denn sonst würde sie sich in der Repression dieses Ver
schuldens erschöpfen und könnte für die Strafe nicht mehr als anrechenbar 
in Betracht kommen. So hebt die Anrechnung' den Gedanken scharf heraus r 

der seine Begründung auf anderm Gebiete finden muß: daß die Unter
suchungshaft keinerlei pönale Elemente besitzt, daß ihr Wesen sich in dem 
Zweck der Prozeßsicherung erschöpft. Das mit ihr verbundene Übel ist 

1) Vergl. über den Zusammenhang der Fragen Bozi, Reform der Untersuchungs
haft, S. 44; Heinze, Recht der Untersuchungshaft, S. 1 ff.; N ei thard t, Über die 
Anrechnung der Untersuchungshaft, S. 1 ff. 
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insoweit, als die Anrechnung reicht, nicht als wesentliches Begriffsmerkmal, 
sondern als faktisch unvermeidliches Akzidentale der Sicherungsmaßregel 
zu betrachten. Die Grenzen der Anrechnung bezeichnen die Grenzen dieser 
Auffassung-: wo sie ausgeschlossen wird, ist immer der Gedanke maßgebend 
daß man das der Untersuchungshaft anhaftende Übel zu Strafzwecken sei , 
es gegenüber der Delikts-, sei es gegenüber prozessualer Schuld nutzbar 
machen müsse. So läßt sich aus dem Maß der Anrechnung ein Rückschluß 
auf die prinzipielle Auffassung' der Untersuchungshaft ziehen, und umgekehrt 
wird sich aus dieser das Ob und das Maß der Anrechnung bestimmen lassen. 

, Damit sind die Beziehungen aufgedeckt, die für die Entscheidung der 
Vergütungsfrage bestimmend sind. Allein, daß diese Vergütung der Haft, 
wenn überhaupt, gerade in der Form der Anrechnung auf die Strafe zu er
folgen habe, ist mit der Entscheidung der Vergütungsfrage noch nicht er
wieRen. Auch hier sind feste Ergebnisse a priOl'i nicht zu gewinnen. Wo 
angerechnet wird, da spricht sich die Überzeugung aus, daß Strafhaft und 
Untersuchungshaft trotz der prinzipiellen Unterscheidung praktisch gleich 
sind und gleichartig wirken, so daß sich ein Vergleichsmaßstab gewinnen 
läßt. Daß die der Anrechnung oft entgegengestellte Behauptung, sie zwinge 
~azu, die Untersuchungshaft als Strafhaft auszugestalten 1), unlogisch ist, 
hegt auf der Hand: aus der tatsächlichen Gleichartigkeit werden durch die 
Anrechnung die Konsequenzen gezogen, nicht aber darf nach der Gleich,. 
artigkeit der rechtlichen Behandlung die Gestaltung der Freiheitsentziehung 
sich richten. Dagegen wiegt schwerer ein anderes Bedenken. Die Strafe 
ist begTifflich ein Übel, wie es die Untersuchungshaft faktisch ist; aber jene 
will neben den Zwecken der Generalprävention in der individualisierenden 
Gestaltung des Strafvollzugs solche der Spezialprävention verfolgen, auf die 
die Untersuchungshaft sich klärlich niemals richten kann. Je mehr das 
Recht den Gedanken betont, daß das Wesen der Strafe si'ch nicht in dem 
bloßen Übel der Freiheitsentziehung erschöpft, um so mehr muß die Ver
~ütung der Untersuchungshaft, bei der die Freiheitsentziehung eben nur als 
Ubel, nicht als Grundlage der Spezialprävention in Betracht kommt, sich 
wandeln. Wie bezüglich der prinzipiellen Auffassung der U ntersuchungs
haft, so ist auch bezüglich dieser Frage es deutlich, daß die Entscheidung 
der Anrechnungsfrage von den wechselnden Gestaltungen des Strafvollzugs 
~.nd den Anschauungen über die Aufgabe der Strafe wesentlich bedingt ist. 
Uber das zuletzt geltend gemachte sowie über das weitere Bedenken , 
daß die Untersuchungshaft all jenen für den Täter nachteiligen N ebenwir
kungen des Verbrechens, deren ~emedur niemals Aufgabe des Staates sein 
kann, prinzipiell näher steht als der Strafe, hat bisher immer die Er
wägung den Sieg davon getragen, daß das Maß des vom Staate über den 

1) Der Einwand trat besonders in den Vorarbeiten zum französischen Gesetz vom 
15. Nov. ' 1892 hervor. Siehe die Proposition de loi von L e Roy und LaB a tie 
(Chambre Annexes 1880 No. 2772 S. 749 Sp. 2). Caradoc, Rapport (Chambre Annexes 
1889 No. 3622 S. 716 Sp. 3) spricht von der "crainte de denaturer le caractere de la 
detention preventive en l'assimilant a une peine". 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 
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Verbrecher notwendig zu verhängenden Übels durch die Strafe erschöpft 
werde, jedes Mehr von staatlich verhängtem Übel aber in weiterem oder 
geringerem Umfang der Vergütung durch die Strafanrechnung bedürfe. 

11. Das geltende Recht. Der prinzipielle Gegensatz, der zwischen 
den Zielen der Strafzumessung und den Aufgaben der Anrechnung der 
Untersuchungshaft besteht, ist noch nicht von allen Rechten scharf erfaßt 
und durchgeführt worden. Vielmehr findet sich auch heute noch die Rege
lung, daß die Tatsache, daß der Angeklagte Untersuchungshaft von kürzerer 
oder längerer Dauer erlitten hat, als Strafmilderungsgrund und zwar nur 
als Strafmilderungsgrund zu berücksichtigen sei. Hier hat sich das ~echt 
keine Rechenschaft abgelegt über die Aufgaben, die der Strafzumessung 
gestellt sind, und über die Richtlinien, die sich ihr daraus ergeben. Die 
Unzuträglichkeit dieses Verfahrens ist deutlich: es wird bei der . Straf
zumessung ein Umstand berücksichtigt, der zu dem Verschulden des Ver
urteilten in keinerlei Beziehung steht. 1) Infolgedessen ist die Strafe nicht 
mehr der adäquate Ausdruck der im Delikt sich aussprechenden Schuld; 
der Rückschluß aus der Strafe auf die Schuld führt hier zu falschem Er
gebnis. Diese Regelung, die legislativ ohne alles Interesse ist, findet sich 
ausdrücklich getroffen nur im österreichischen Recht. 2) Die Strafmilderung 
ist hier beschränkt auf den Fall unverschuldeter Verlängerung der U nter
suchung.3) Aber auch das englisch-amerikanische Recht wird hierher zu 
ziehen sein. Hier fehlt es an jeder ausdrücklichen gesetzlichen Berück
sichtigung der Untersuchungshaft.4) Es ist aber wohl unvermeidlich, daß 
sie doch bei der Strafzumessung in Betracht gezogen wird. Hier wird sie 

. aber lediglich als Strafmilderungsgrund berücksichtigt werden können. 
Die übrigen Rechte zeichnen sich durch klarere Besinnung auf die 

Aufgaben der Strafzumessung aus. Sie fordern übereinstimmend, daß der 
Richter die nach Maßgabe der Strafzumessungsgrundsätze verwirkte Strafe 
ihrem vollen Betrage nach feststelle. 5) Die Untersuchungshaft kommt dann 

1) Verg1. über die Nachteile dieser Regelung den zit. Rapp. Caradoc S. 717 
Sp. 2; der Rapport Morellet (Annexes du senat 1889 N. 252 S. 547 Sp. 1) weist 
hin auf cette crueUe alternative: ou de s'inspirer des necessites de la repression et 
de blesser l'humanite ou d'ecouter l'humanite et de manquer a la fel'mete qu'il doit avoir. 

2) § 46 "Milderungsumstände, welche auf die Person des Täters Beziehung haben, 
sind: k) wenn er wegen der ohne sein Verschulden verlängerten Untersuchung durch 
längere Zeit verhaftet war". 

3) Verg1. dazu HetzeI, Die Untersuchungshaft, S. 53: nach der Auffassung des 
österreichischen Rechts sei jeder Staatsbürger verpflichtet, eine ihm auferlegte z e i t
lieh normale Untersuchungshaft ohne irgendwelche Entschädigungsansprüche gegen 
die Gesamtheit zu ertragen. 

4) Hetzel a. a. O. S. 54. Weder Stephen, Digest, noch Harris, Principles, 
noch Wharton, A treatise erwähnen die Anrechnung der Untersuchungshaft. Auch 
die englischen Entwürfe (1878- 1880) und der nordamerikanische Entw. (Report of 
the Commission 1901) schweigen. 

5) Das wird von den österreichischen Eptwürfen ausdrücklich vorgeschrieben. 
Im deutschen, niederländischen, norwegischen (verg1. Motive, übers. von Bittl, S. 177, 
Hagerup, Straffelov Note 3 zu § 60) und russischen Eecht ist diese Urteilsfassung 
selbstverständlich; dasselbe wird für den schweizerischen Entw. zu gelten haben. 
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nur in der Weise in Betracht, daß die Vollstreckung der erkannten Strafe 
durch sie modifiziert wird, - sie . kt 1 d' 
verbüßung. WIr e Iglich als antizipierte Straf-

Im einzelnen aber bestehen tiefigreifende D'ff 
. . I erenzen von großeI' k tIscher Bedeutung. pra -

Die überwiegende Menge der Rechte gibt d R' h . 
h b f . em IC tel' eme An 

rec nungs e ugnls, aber macht ihm die A 'h' -
. St 11 '" 1lI ec nung mcht zur Pflicht 

DIese e ungnahme Ist mIt emer doppelte '" II . 
Untersuchungshaft vereinbar. Entweder w. n

d 
prm~IpIe en Auffassung der 

d· . Ir ausgegangen von dem Satz 
daß Ie Erduldung emer Untersuchungshaft ' '''tb ' 
allgemeinen Verpflichtung sei, hier wI'rd dI'e Aunvelhgu arer Ausfluß einer 

, nrec nung nur und "b II 
statthaben, wo zwischen der Haft und ih Z k' . u era 

h d rem wec em MIßverhältnis 
beste t, so aß dem Verhafteten eine überm:'ß' L' t J d k alge ,eIS ung zugemutet wird 
. e e zwec entspreChende, wenn auch unverschuldete Haftverlän . . . 
Ist der Anrechnung entzogen. Oder die U t h . gerung aber 
f" h'k" n ersuc ungshaft WIrd als Strafe 
ur sc I anoses Verhalten des Ang'eklagten b t· ht t d . . . , e I ac e; ann Ist dIe Anrech 

nung nur soweIt zulässig, als die Haft ohne V h ld . -
verhä~gt oder verlängert worden ist. Für die ges:~:~s~ec::is~~: :~l:u:~Ilten 
des emen oder des anderen Gedankens sollt p gung 

h 'd' e nun erwartet werden daß de 
entsc eI ende GeSIChtspunkt bezeichnet d' d h' ' r 

h f"ll ' Ie anac SICh ergebenden An 
rec nungs a e aber obligatorisch angegeben werde D' G -
folgen indes ein d V f n. Ie esetze be-

an eres er ahren. Sie verzichten s" tl' h f' 
Andeutung ihrer prinzipiellen Auffassung, und begnügen SiCha:itI~era~1 ~ede 
Zulass ung der Anre chn ung. So das d e u ts ch e 1), ni e d er~ ä~~ 

1) StrGB. § 60. - Das gemeine Recht o'i 0' _ 
und 1. 23 C. de poenis 9 47 (von de . 0 nb aus von 1. 20 D. de poenis 48 19 
dem Urteil erlittene Haft bezoo' ver~e~ ~Ie l:t~tere sich freil~ch nur auf die ~ach 
Bd. 14 S. 168). In beiden Stell~~ wa~ d egg Im Neuen ArchIV des Kriminalrechts 
unverschuldet oder ohne seine Schuld ve al.:on, dtaß. die Haft, die der Verurteilte erlitt 
zu k " kranger sem mußte um be " k . ht' , 

onnen, eine Rede. Gleichwohl stellte d' D . ' ruc SIC Igt werden 
als StrafmilderungsO'rund wenn der Vb' ~ oktrm das Erfordernis auf: Es galt 
gewalt schon ander~ unv~rschuldete Ü::l ~:c er. auße~ der S.traf~ durch die Staats
hatte, wohin vorzüglich langes oder sehr h ~ezlehung auf seme Ubertretung erlitten 
(so Feuerbach, Lehrbuch § 99 I). V 0'1 alt.es, unverschuldetes Gefängnis gehört 
Strafgesetzbücher nahmen freilich b . e~o If Ghel b, .Lehrbuch II S. 102. Die deutschen 
sätzlich den Standpunkt e: d' er Vle ac er DIfferenz in den EinzelfraO'en O'rund-

m: Ie unverschuldete Haft bl' 0 'ö 
ru~gsgrund oder unterlaO' obligato" h . A war 0 Igatorischer Strafmilde-
fre.~lich Haft von mehr ~ls einem llSC er nrechnung (so Bayern 1813 Art. 104, das 
Wurttemberg 1839 Art 114 B. halb~n Jahre forder te, Oldenburg 1814 Art. 111 
1841 Art. 34, Baden 1845 A~t. ~~~~schwerg 1840 § 61, Hannover 1841 Art. 103, Hessed 

Nur Sachsen 1838 A t 63 ". . 
tative AnreehmmO' jeder :U~h dund ?~~ thurmgIsche StrGB. 1851 Art. 60 hatten fakul
nahm im Geo'ens~tz z 'd E er n.~c unverschuldeten Haft. Das preußische StrG B 
Materialien t 164) kein~ B en. ntwurf~n (s. ?,oltd. in seinem Archiv Bd. 16 S. 715' 
zunächst auf Grund allo'e est~mmuEng uber die Anrechnung auf. Die Praxis O'laubte' 
Haft b 'b b memer rwäo'unO'en d' A h 0 . er ehalten zu dürf b 0 • ~e nrec nung der unverschuldeten 
tl'lb~nals. Seitdem aber :r~lä~:d ~and d~rl11 bIS 1854 auch die Billigung des Ober-
setzhcher Bestimmuno' f" I" d~eses dIe Anrechnung mangels ausdrücklicher o'e 
O'eset b" h 0 ur unzu aSSIO' Die nach d ß' 0 -o Z uc er nahmen mit . " o' em preu Ischen erlassenen Straf-
(SaChsen ] 855 Art. 30,' 1868 ~:~~g3~' t~snahme Li.~becks, die Anrechnung wieder auf 

, denburg 1808 Art. 51 - obligatorische Anrech-

7 15* 



228 Vergl. Darstellung' des deutschen u. ausländ; Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 

dische 1) und russisch e 2) Recht, der s chw eizerische 3) wie die österreichi
s ch e n 4) Entwürfe. Hier entscheidet das Ermessen des Richters über die 

nunO' unverschuldeter Haft), Bayern 1~61 Art. 83, Hamburg 1869 Art. 16t). Die Motive 
zum

o 
StrGB. verweisen zur Begründung' nur auf das praktische Bedürfnis und die 

ReO'elung der Partikulargesetzbücher. 
o 1) Der ReO'ierungsentwurf hatte oblig'atorische Anrechnung' aller Untersuchungs

haft vorgesehe: (Art. 35), da die Vergütung, wenn sie prinzipiell gerechtfertigt sei, 
allen Verurteilten zugute kommen müsse. Dagegen erhob bereits der Staatsrat die 
oft wiederholten Bedenken: konsequenterweise müsse man nunmehr den freigesproche
nen usw. Verhafteten einen Schadensersatzanspruch zuerkennen; die Erwägung, dem 
Verhafteten werde die Untersuchungshaft doch zugute kommen, werde die Richter 
weniger vorsichtig' machen beim Erlaß von Haftbefehlen, bei kurzen Freiheitsstrafen 
werde die Bestimmung denjenigen Verurteilten, der sich bei dem Urteil beruhige, 
vor dem andern, der dagegen ein Rechtsmittel einlegte, benachteiligen u. s. f. Der 
Staatsrat empfahl deshalb fakultative Anrechnung unter ausdrücklichem Hinweis auf 
das deutsche Recht. Vergebens suchte der Justizminister in seinem Bericht an den 
König diese Argumente zu entkräften; die Kommission der 2. Kammer griff sie so
wohl wie den Vorschlag fakultativer Anrechnung auf. Sie wies besonders darauf 
hin daß die Untersuchungshaft keinen Strafcharakter trage. Nunmehr schloß sich , . 
auch die Regierung' dem Vorschlag der fakultatIven Anrechnung an (man hatte be-
sonders auf die Fälle unverschuldeter HaftverHi,ngerung hingewiesen, im übrigen 
aber betont, daß die Ver~lrteilung gerade den Beweis erbringe, daß die Haft berechtigt 
O'ewesen sei). Der revidierte Entw. (Art. 22) erfuhr in der zweiten Kammer nur noch 
~ine redaktionelle Änderung und wurde auch von der ersten Kammer, die dem Ge
danken der obligatorischen Anrechnung übrigens nicht unfreundlich gegenüberstand, 
genehmigt. Vergl. Sm i d t, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrech t. 1881 Bd. I 
S. 314ff. .. 

2) Art. 54 (zit. nach Eberlin, Code penal russe, Patis 1906 S. 22). Uber das 
ältere Recht s. Gretener a . a. O. S. 2lö. Man entschied sich für das fakultative 
Prinzip, "da es durchaus möglich ist, daß die lange Dauer der Untersuchung durch 
die Schuld des Angeklagten selber bedingt wird". 

3) Da's geltende schweizerische Recht kennt zwei Anrechnungssysteme : die 
eine Gruppe der Gesetze rechnet die unverschuldete Haft obligatorisch an (so Thur
gim, Schaffhausen, Luzern, Obwalden, Glarus, Zürich, Appenzell und St. Gallen), die 
andere gibt dem Richter eine Anrechnungsbefug'nis, ohne ihn auf die Anrechnung der 
unverschuldeten Haft zu beschränken (so Wallis, Basel, Tessin, Genf, Zug, Schwyz, 
Solothurn, Neue~burg, - zitiert nach Stooß, Die schweizerischen Strafgesetzbücher 
S. 226 ff.). S t 00 ß, Grundzüge des schweizerischen Strafrechts, 1892 S. 416 spricht sich 
für das erste System aus. Gleichwohl haben Vorentwurf 1893 Art. 42, Vorentwurf 
1894 Art. 43 das zweite System akzeptiert, ohne daß sich die Motive über die Be
stimmung' aussprechen. Auch in den Expertenverhandlungen (I S. 2(1) wurde die Be
stimmung sachlich nicht erörtert; der Vorentwurf von 1896 Art. 46 entspricht den 
früheren Entwürfen; auch der Vorentwurf von 1903 Art. 53 nimmt den gleichen Stand
punkt ein. 

") Der Entw.I (Glaser) 1874 nahm einen andernStandpunkt ein: die unver
schuldete Untersuchungshaft sollte obligatorisch angerechnet werden (§ (3) . Man 
wollte das Belieben des Richters ausschließen, weil die Anrechnung', - das einzige 
Mittel, das dem Angeklagten ohne sein Verschulden zugefügte Übel auszugleichen 
(Bemerkungen S. 54), - nicht nur der Billigkeit, sondern der Gerechtigkeit entspreche. 
Der Ausschuß (Entw. H 1876 § 63) entschied sich demgegenüber für das deutsch
rechtliche Prinzip: das Verschulden sei schwer festzustellen, und auch bei verschul
deter Verlängerung der Haft könne die Anrechnung der Billigkeit durchaus ent
sprechen '(Ausschußbericht S. 257 f.). Auf diesem Standpunkt blieben die späteren 
Entwürfe (Schönborn 1889 § 64, Entw. 1891 § 65, Entw.1893 § (3) stehen. Von den 
Kritikern der Entwürfe hat insbesondere Schwarze, Bemerkungen zu dem Entw. 
1875, sich für die obligatorische Anrechnung ausgesprochen. 
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Gewährung 1) wie über das Maß der Anrechnung. 2) Diese Regelung' muß 
in größeren Rechtsgebieten zu ungleichartiger Rechtsprechung führen. Der 
eine Richter gewährt die Anrechnung nur bei unverhältnismäßig langer 
Dauer, der andere schon bei unverschuldeter Verhängung und Verlängerung 
der Haft, der dritte versagt sie nur bei absichtlicher, böswillig'er Prozeß
verschleppung. So wird eine praktisch höchst wichtige Frage wenigstens 
dem Anschein willkürlicher Entscheidung preisgegeben! 

Die angegebenen Rechte stimmen ferner darin überein, daß' sie für die 
Anrechnung ausdrückliche Entscheidung fordern: Das Schweigen des Urteils 
gilt als Versagung" der Anrechnung. 3) Die Unzuträglichkeit auch dieser 
Regelung liegt auf der Hand. Sie setzt überall, wo eine Entscheidung über 
die Anrechnungsfrage im Urteil völlig fehlt, dieses dem Verdacht übereilter 
Fassung" aus: Liegt doch, bei dem Schweigen von Urteil und Urteilsgründen, 
der Argwohn überaus nahe, daß das Gericht die Anrechnung nicht nach 
pflichtgemäßer, sorgfältiger Prüfung versagt, sondern an sie gar nicht gedacht 
habe! Ob und wie oft die Tatsachen diesem ' Argwohn entsprechen, bleibe 
nahingestellt. Jedenfalls ist die :lVIöglichkeit solches Verdachts schon hin
reichend, eine Änderung des geltenden Rechts zu rechtfertigen, um so mehr, 
wenn das Gericht selbst über einen Antrag des Angeklagten, die von 'ihm 
erlittene Haft in Anrechnung zu bringen, ohne ein Wort der Begründung 
hinwegschreiten darf, wie das für das deutsche Recht anerkannt ist.4) 

, Diesen Fehler vermeidet das französische Gesetz vom 15. Nov. 1892.5) 

Es gestaltet die Anrechnung grundsätzlich fakultativ, läßt sie aber überall 

1) Demgemäß kann auch die verschuldete Haft angerechnet werden, s. N eit
haI' d t S. 47 ff. Eine ältere Meinung wollte für das deutsche Recht trotz des Schweigens 
des Gesetzes nur die unverschuldete Haft als anrechenbar betrachten, weil dies 
allein der geschichtlichen Entwicklung und dem Rechtsprinzip der Anrechnung ent
spräche, s. v. Schwarze im Ger.8. Bd. 34 S. 108f., Goltd. Arch. Bd. 20 S. 239. 

2) Für das deutsche Recht wird man sagen müssen, daß die Untersuchungshaft 
nur in der Form der Anrechnung, nicht aber als Strafzumessungsgrund berücksichtigt 
werden darf. Neithardt S. 29f., abweichend RG. II 21. März 1882, R IV, 264; das 
Urteil sieht in § 60 nicht eine Beschränkung, sondern eine Erweiterung und Fort
bildung des Prinzips, welches eine Berücksichtigung der Untersucbungshaft bei der 
Strafzumessung gestattet. 

S) Ist die Anrechnung bei Fällung des Urteils unterblieben, so kann sie nicht 
nachg'eholt werden, s. RG. 11. 22. Nov. 1881, E 5, 173, R III 723. 

4) RG. 11. 9. Mai 1902, E 35, 235. 
5) Art. 24 C. p. in der Fassung des G~s. vom 15. Nov. 1892. Der C. p. hatte 

keinerlei Anrechnung vorgesehen. 1832 wurde in das Gesetz die Bestimmung des 
Art. 24 älterer Fassung aufg'enommen, wonach, freilich nur im Fall der Verurteilung zu 
imprisonnement, die Strafdauer von dem Tage des Urteils an gerechnet werden sollte, 
wenn der Verurteilte kein Rechtsmittel oder ein Rechtsmittel mit Erfolg einlegte. DIe 
damals und 1865 gemachten Versuche, die Anrechnung auch der vor dem Urteil er
littenen Untersuchungshaft ins Gesetz einzuführen, scheiterten. Man scheute sich 
vor der Konsequenz, dem freig'esprochenen oder außer Verfolgung gesetzten Ver
hafteten einen Entschädigungsanspruch zubilligen zu müssen, und berief sich im 
~brigen auf den prinzipiellen Unterschied von Strafe und Untersuchungshaft. Erst 
1m Jahre 1888 kam die Frage infolge ,eines Gesetzentwurfs der Abgeordneten Le Roy 
und LaB a ti e wieder in Fluß. Der ursprüngliche Entwurf stellte sich ~uf den Stand
punkt obligatorischer Anrechnung nach dem Vorbild Belgiens. Indessen schränkte 
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eintreten, wo. der Richter sie nicht durch ausdrückliche, begründete Ent:. 
scheidung ausgeschlüssen hat. Wann dieser Ausschluß der Anrechnung statt
zufinden habe, sagt das Gesetz nicht; insüweit ist dem richterlichen Ermessen 
weiter Spielraum g'elassen, und jedes Gericht vermag seine prinzipielle 
Stellungnahme zu den üben berührten Fragen zum Ausdruck und zur Gel
tung zu bringen. Allein es ist unverkennbar, daß die Verpflichtung, die 
Versagung der Anrechnung ausdrücklich zu begründen, der richterlichen 
Willkür Schranken ziehen wird 1), und daß andererseits die Übergehung der 
Anrechnungsfrage im Urteil, da sie dem Verurteilten nur zugute kümmt, 
dieses nicht dem gehässigen Verdacht leichtfertiger Kränkung' des Angeklagten 
aussetzt. Mit Recht ist demnach der Versuch der Minürität der Senatskümmis
siün, im Interesse durchgreifender Verbrechensrepressiün das entgegengesetzte, 
in Deutschland geltende Prinzip durchzusetzen, zurückgewiesen würden. 2) 

In scharfem Gegensatz zu diesen Regelungen steht das nürwegische 
Recht einerseits, das belgische und italienische andererseits. Das nürwe
gische StrGB.3) hat die Künsequenz gezügen, auf die üben hingewiesen wurde; 
es rechnet nur die unverschuldete Haft, diese aber übligatürisch an. Der 
Begriff der nnverschuldeten Haft ist eng begrenzt: angerechnet wird nur sülche 
Haft, die der Verurteilte sich nicht durch sein Verhalten in der Sache zu
gezügen bat. Daß dabei nur prüzessuales Verschulden in Betracht gezügen, 
die Untersuchungshaft insüfern als Prüzeßstrafe angesehen wird, ist deutlich. 
Nicht minder aber auch, daß die g'esetzliche Fürmulierung dem ricbterlichen 
Ermessen ungemein weiten Spielraum läßt: sülange nicht Verschulden der 
Verfülgungsürgane, Prüzeßverscbleppung durch Mitangeklagte üder Unauffind
barkeit vün Zeugen und ähnliches mehr festgestellt wird, wird sich immer 
sagen lassen, daß der Verhaftete "durch sein Verhalten die Haft sich zu
gezügen hat". Die aus dem Gesetzestext sich unmittelbar ergebende Kün-

bereits die Kommission der Kammer die Anrechnung insoweit ein, als man dem 
Richter die Möglichkeit geben wollte, die Anrechnung durch besonders begründete 
Entscheidung' auszuschließen. Dabei dachte man an die Fälle schikanöser Prozeß':' 
verschleppung durch den Angeklagten, die man nicht unterstützen wollte (s. den 
Rapport Caradoc v. 21. März 1889, Chambre Annexes 1889 Nr. 3622 S. 716). Weitere 
Umgestaltungen erfuhr der Entwurf im Senat. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, 
daß auch in Zukunft die Klausel des Art. 24 ä. F. praktische Bedeutung behielt -
der Entwurf hatte die Bestimmung ganz fallen lassen wollen. Andere Änderungen 
waren rein redaktioneller Natur (s. den Rapport supplementaire von Morellet 3. Juli 
1891, Annexe du Senat 1891 Nr. 151 S. 220). In dieser Fassung' wurde der Entwurf, 
nachdem er in der Chambre nochmals eine gründliche Kommissionsberatung erfahren 
hatte, Gesetz (s . Rapport Graux vom 29. Okt. 1892, Chambre Annexes 1892 Nr. 2378 
S. 2232). Die Vorarbeiten enthalten außerordentlich wertvolles Material. . 

1) In dem Erfordernis der BegTündung sieht der Rapport suppl. Morellet (An
nexes du Senat 1891 NI'. 151 S. 221) eine garantie donnee a l'individu, qu'il ne sera 
pas deroge a la regle posee; la garantie, que !'imputation restera le droit commun. 
Bei fehlender oder unzulänglicher Begründung' unterliegt das Urteil der Kassation; 
vergl. Garyon NI'. 51 --:-53; hier ist es streitig', ob der Kassation nur die Versagung 
der Anrechnung oder das ganze Urteil unterliegt. S. daselbst Nr. 54. 

2) Vergl. den zit. Rapp. suppl. More ll et. 
S) StrG. vom ~2. Mai 1902, § 60, zitiert nach der Übersetzung von Rosenfeld 

und Urbye, Berlin 1904. 
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sequenz, daß das Schweigen des Richters als Versagung der Anrechnung 
gilt, kann auch keineswegs als erfreulich bezeichnet werden. 

Dagegen haben Belgien 1) und Italien 2) sich völlig auf den Standpunkt 
der übligatürischen Anrechnung jeder Haft gestellt.3) Den naheliegenden Ein
wand, die übligatürische Anrechnung mache den Richter wehrlüs gegenüber den 
Versuchen des Angeklagten, den Prüzeß zu verschleppen, wies man in Italien 
zurück 4): der Einwand überschätze die Macht des Angeklagten; dieser habe es 
gar nicht in der Hand, den Prüzeß in die Länge zu ziehen, da dessen Leitung 
bei dem Richter liege. So. hat man in beiden Ländern größeren Scharfblick 
bewiesen als dürt, wo. man gegen den befürchteten Mißbrauch der Verteidigung 
Repressivmaßregeln bereit halten zu müssen glaubte. In beiden Ländern 
Vüllzieht sich die Anrechnung nunmehr in der einfachsten Fürm; das Urteil 
braucht die Anrechnung nicht zu regeln; es ist Sache des Strafvüllstreckungs
ürgans, die Dauer der Untersuchungshaft vün der Strafdauer abzuziehen, 
wenn das Urteil über- die Anrechnung schweigt.. 5) 

Die Anrechnung kann sich in den Ländern, die dem fakultativen Prinzip 
unter · Fürderung ausdrücklicher Anürdnung fülgen, nur auf die dem ver
urteilenden Erkenntnis vürangegangene Haft erstrecken. Die Unbillig'keiten, 
die sich daraus ergeben können, daß der Verurteilte in Untersuchungshaft 
verbleibt, selbst nachdem das Urteil überhaupt üder düch ihm gegenüber 
rechtskräftig gewürden ist, haben zu der eigenartigen Verbindung übligato
rischer mit fakultativer Anrechnung geführt, die sich im deutschen Recht 
findet. Nach § 482 StrPO. ist auf die zu vüllstreckende Freiheitsstrafe die 
Untersuchungshaft unverkürzt anzurechnen, die der Angeklagte seit Eintritt 

1) Code penal BeIge Art. 30: "toute detention subie avant que la condamnation 
soit devenue irrevocable, par suite de l'infraction qui donne lieu a cette condamnation, 
sera imputee sur la duree des peines emportant privation de la libm'te. 

2) Cod. pen. vom 30. Juni 1889 Art. 40 Abs. 1: La carcerazione sofferta prima 
.che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della 
pena temporanea restrittiva della liberta personale. 

S) Das ältere italienische Recht kannte zwei Systeme: der Codice toscano (Art. 60) 
rechnete die gesetzwidrige oder übermäßig verlängerte Haft unter Aufstellung be
stimmter Sätze über die normale Dauer der Haft obligatorisch an, während der Codice 
sardo (Art. 56) die Anrechnung' fakultativ gestaltete, sie aber auf die Verurteilung 
wegen einer Übertretung beschränkte. Die älteren Entwürfe standen durchweg auf 
dem Standpunkt der fakultativen Anrechnung; erst seit dem Entw. Vigliani (1874) 
Art. 53 § 2 wurde die oblig'atorische Anrechnung' akzeptiert, Die Relazione Vigliani 
wies darauf hin, daß es im Interesse gleichmäßiger Rechtsprechung unzulässig sei, 
die Anrechnung, wenn anders sie der Gerechtigkeit entspreche, dem Ermessen des 
Richters anheimzugeben. Diesen Standpunkt nehmen alle späteren Entwürfe, und 
so auch der Entw. Zanardelli 1887 Art. 39 ein. Das Prinzip der obligatorischen 
Anrechnung wurde auch während der weiteren Verhandlungen von keiner Seite an
gefochten. - Die Theorie unterscheidet nach Carrara vier Anrechnungssysteme: 
il sistema politico (Ausschluß jeder Anrechnung), empirico (fakultative Anrechnung), 
empirico (Anrechnung nur der unverhältnismäßig langen Haft), und giuridico. Vergl. 
Crivellari S. 190ff.; Berenini bei Goglioli S. 390. 

4) S. Berenini bei Goglioli S. 390. 
5) S. die Entsch. des Kass.-Hofes vom 28. Mai 1890 bei Crivellari, Il codice 

penale Bd. III S. 222 Nr. 291. 
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der relativen Rechtskraft des Urteils erlitten hat. Das gilt selbst dann, 
wenn ein Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft Erfolg hat. 1) Allein die Be
stimmung geht nach zwei Richtungen nicht weit genug. Einerseits muß die 
Erkenntnis der Gründe, die den Angeklagten davon abhalten, ein Rechts
mittel einzulegen, ohne doch von vornherein auf die Einlegung eine8 solchen 
zu verzichten, dazu führen, ihm auch die seit dem Erlaß des Urteils erlittene 
Untersuchungshaft anzurechnen. Die Anrechnung wiLre dann durch die 
Rechtsmitteleinlegung resolutiv bedingt. Allein diese sollte die Anrechnung 
der Untersuchungshaft wenigstens dann nicht ausschließen, wenn das Rechts
mittel des Angeklagten auch nur teilweise Erfolg hat. Hier zeigt der Erfolg 
des Rechtsmittels, daß der Angeklagte es sich schuldig war, es einzulegen: 
Der Nachteil der Haftverlängerung aber mag nicht selten den erstrittenen 
Vorteil überwiegen. Diese Regelung, wie sie auf der Grundlage des deutsch
rechtlichen Anrechnungsprinzips hier gefordert wird 2), findet sich einerseits 
in Österreich 3), andererseits in Frankreich.4) Die praktische Erheblichkeit 
der bezüglichen Vorschriften ist freilich sehr verschieden. Während in 
Österreich die Bestimmung in allen Fällen der Untersuchungshaft während 
der Rechtsmittelfrist Anwendung findet, kommt sie in Frankreich nur für 
diejenigen Verurteilten in Betracht, für die durch ausdrückliche, besondere 
Entscheidung die Anrechnung der Haft ausg'eschlossen worden ist. 5) Überall, 
wo das erst- oder zweitinstanzliche Urteil nicht einen derartigen Ausschluß 
anordnet, versteht sich die gleichmäßige Anrechnung der vor wie nach dem 

1) Im übrigen aber wird die Haft nicht angerechnet, insbesondere auch dann 
nicht, wenn der Angeklagte mit dem von ihm eingelegten Rechtsmittel (etwa bei 
Gesamtstrafen) Erfolg hatte. Doch haben sowohl das Berufungs- wie das Revisions
gericht das Recht, g'emäß § 60 StrG B. die Haft anzurechnen. Vergl. Ne i t ha r d t 
a. a. O. S. 89 . 

2) Es ist freudig zu begrüßen, daß die Beschlüsse der Strafprozeßkommission 
beide Forderungen anerkannt haben, s. Prot. I 362 ff., II 266 ff., Beschluß 285 und dazu 
Feisenberger bei Aschrott, Reform des Strafprozesses S. 270ff., Löwenstein 
daselbst S. 290 ff. Es bedarf aber ausdrücklicher Betonung, daß diese komplizierte 
Regelung nur notwendig bleibt, wenn sich das StrGB. nicht zur Annahme des fakul
tativen Prinzips nach dem Vorbild Frankreichs oder des obligatorischen Systems ent
schließen sollte. 

3) § 400 StrPO. Die Haftzeit seit der Verkündung des Urteils ist "insoweit in 
die Strafzeit einzurechnen, als der Antritt der Strafe durch von dem Willen (fes Ver
urteilten unabhängige Umstände - -- - verzögert wurde. - - - Die Einrechnung 
findet außerdem dann statt, wenn ein zug'unsten des Verurteilten ergriffenes Rechts
mittel auch nur teilweise Erfolg hatte". 

4) Art. 24 -e. p. En ce qui concerne la detention preventive comprise entre le 
date de jugement ou de l'arret et le moment on la condamnation devient irrevocable, 
elle sera toujours imputee dans les deux cas suivants: 

1. Si le condamne n'a point exerce de recours contre ce jugement ou l'arret, 
2. Si ayant exerce un recours sa peine a ete reduite sur son appel ou a la 

suite de son pouvoir. 
5) So die in Frankreich herrschende Meinuug; vergl. Gar y 0 n N. 26 zu Art. 23, 24; 

Garraud, Traite S. 324. Dagegen wird im Anschluß an den Rapport Graux auch 
die Ansicht vertreten, die Legalberechnung erstrecke sich nur auf die dem Erstinstanz
urteil vorangehende Haft, so daß der zit. Abs~z auf alle Verurteilten Anwendung 
zu finden habe. 
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Urteil erlittenen Untersuchungshaft von selbst. Das gilt in allen Fällen für 
die Rechte mit obligatorischer Anrechnung. Hier ist die innerlich nicht 
begründete Differenzierung in der Behandlung der dem Urteil vorangehenden 
und der ihm nachfolgenden Haft mit Recht abgelehnt.1) 

Voraussetzung der .Anrechnung ist überall Erduldung von Untersuchungs
haft wegen des Straffalls, der zur Verurteilung geführt hat, und Kommen
surabilität von Untersuchungshaft und Strafe.-

a) Anrechenbar ist nur die erlittene Untersuchungshaft. Damit 
ist zunächst verwiesen auf die Haft im Sinne des Strafprozeßrechts, die 
gebunden ist an die Beobachtung bestimmter Formen, geknüpft an besondere, 
im Prozeßrecht bezeichnete Voraussetzungen. Allein das Anwendungsgebiet 
der Anrechnung ist damit nicht erschöpft. Freilich muß immer gefordert 
werden, daß die Haft dem Prozeßzwecke gedient habe 2): denn gerade auf 
die Einheitlichkeit des Verfahrens, das zur Haft und zum Urteil führt, 
gründet sich die Anrechnung. Und ebenso muß es immer eine staatliche, 
mit der Strafverfolgung betraute Behörde sein, von der .die Freiheits
entziehung verfügt oder doch veranlaßt wurde: denn die Anrechnung stützt 
sich darauf, daß es in beiden Fällen das gleiche Subjekt, der St.aat, sei, 
der das Übel, hier die Haft, dort die Strafe, über den Verurteilten verhängt.. 
Im übrigen aber ist weiter Spielraum gelassen: mag die Haft auch im Aus
land zur Sicherung der beantragten Auslieferung 3), mag sie im Inland vom 
Gericht oder von den Organen der Polizei verhängt sein 4): in allen Fällen 
ist sie in g'leichem Maße anrechenbar. Das ist nicht nur im deutschen 
Recht, sondern ebensosehr im belgischen wie im französischen und italienischen 
anerkannt. Dagegen ist deutlich, daß die vorläufige Festnahme durch Private 
niemals Untersuchungshaft im Sinne der Anrechnungsbestimmungen ist. 5) 

b) Als weitere Voraussetzung erscheint Identität der Tat, auf die sich 
das Strafurteil bezieht, mit derjenigen, wegen deren die anzurechnende Haft 

1) Die norweg'ische StrPO. bestimmt § 475, daß die nach Fällung des Urteils 
erlittene Untersuchungshaft unverkürzt anzurechnen ist, falls der Verurteilte nicht 
selbst die Verzögerung der Strafvollstreckung ver anlaßt hat. 

2) Deshalb ist die Anrechnung der Strafhaft ausgeschlossen; anders wenn der 
Beschuldigte unter Unterbrechung der Strafvollstreckung in besondere Untersuchungs
haft überführt wird. 

3) Für Deutschland anerkannt vom RG. II 6. Okt. 1905 E 38, 152ff. (unter 
berechtigtem Hinweis darauf, daß die bei der Anrechnung maßgebenden Billigkeits
erwäg'ungen auch hier, nicht nur bei der Untersuchungshaft der StrPO. zutreffen 
können), Frank I zu § 60, 01 sh a usen I zu § 60, N ei thard t S. 34ff. Für das 
französische Rechtvergl. bereits den Rapport Graux a. a. O. S. 2234 sowie Garyon 
N. 23 zu Art. 23, 24 C. p. Garraud, Traite II S. 326ff. N. 495. Für Belgien ist 
Ny p el s I zu Art. 30 C. p. B. derselben Ansicht. In beiden Ländern wird die im 
Ausland erlittene Haft auch berücksichtigt, wenn die Auslieferung nicht der Prozeß
sicherung, sondern der Strafvollstreckung diente. (Für Italien spricht Crivellari 
sich über die Frage nicht aus.) 

4) S. Olshausen I zu § 60, Garyon N. 24 zu Art. 23, 24 C. p., Nypels I zu 
Art. 30 C. p. B., Crivellari S. 215 N. 282 (tutto ' il tempore decorso dal momento 
delI' arresto). . 

5) Das hebt Noyon zu Art. 27 besonders hervor. 
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erlitten wurde. Daß eine von der des Haftbefehls abweichende Qualifikation 
der Tat nicht ins Gewicht fällt, ist deutlich. Allein die verglichenen 
Rechte gehen nicht selten noch einen Schritt weiter. So bestimmt das 
niederländische Strafgesetzbuch ausdrücklich, die Anrechnung könne auch 
dann stattfinden, wenn die Verurteilung sich auf eine andere Tat beziehe, 
als wegen welcher der Verurteilte sich in Untersuchungshaft befunden habe.!) 
Vielleicht geht die Bestimmung' in dieser Form, da sie die Voraussetzungen 
unerwähnt läßt, unter denen die Anrechnung der Untersuchungshaft bei der 
Aburteilung eines andern als des Haftdelikts stattfinden darf, zu weit. In 
Deutschland hat die Rechtsprechung jenen Grundsatz unter der Beschränkung 
anerkannt, daß die prozessuale Verbindung der beiden Strafsachen bereits 
zu der Zeit stattgefunden haben müsse, wo der Angeklagte sich in Unter
suchungshaft befand. 2) Auch hier ist die formalistische, prozessuale Be
trachtungsweise hinter der materiellen zurückgetreten: Im Fall der Ver .. 
bindung mehrerer Strafsachen zu einheitlicher Verhandlung und Aburteilung 
erstreckt sich die wegen des einen Delilüs verhängte Haft ohne weiteres 
auch auf das andere, da es sich eben um ein einheitliches Verfahren handelt. 
Ob auf Grund des zweiten Delikts ein besonderer Haftbefehl erlassen, der 
sog, Superarrest verbängt worden ist, ist demgegenüber belanglos.3

) Zu 
gleichem Ergebnis gelangte nach Nypels praktisch das belgisehe Recht.4

) 

Zwar läßt die Fassung des Art. 30 OPB. die Anrechnung der wegen eines 
andern Delikts verhängten Haft nicht zu; allein die Praxis trägt dem 
Billigkeitsgedanken in der Weise Rechnung, daß sie die vorausgesetzte Sach~ 
lage bei Begnadigungsgesuchen berücksichtigt. Wesentlich weiter als die 
deutsche ist die französische Rechtsprechung' gegangen: jedes Strafurteil, 

1) N oyon 5 zu Art. 27 hält die Bestimmung für zu-weitgehend; in ihrer jetzigen 
Form aber führe sie zu Unbilligkeiten, weil sie versage, sobald der Verhaftete wegen 
der Tat weo'en deren er die Haft erleide, außer Verfolgung gestellt werde. 

2)' V er~'l. RG. II, 21. J an. 1881 E 3, 264 f. mit der im Text inhaltlich wieder
gegebenen Begründung' und unter Hinweis darauf, da~ die ent~~genges~tzte Ansic~t 
o'erade in den Fällen häufig zur Versagung der Anrechnung' führen wurde, wo dIe 
Haft eine mehr oder weniger unverschuldete war, s. auch RG. In 9. März 1881, 
Reehtspr. III 126 über die Anrechnung, wenn es wegen des ~aftdelikts überhaup~ 
nicht zur Eröffnuno' des Hauptverfahrens kam. Dagegen schlIeßt RG. III, 19. Jum 
1897 E 30 ]82 die AnrechnunO' mit Recht aus, wenn die Haft in einer Untersuchung 
erlitten ~l~rde welche sich nicllt bereits, während die Haft erlitten wird, auf das 
der Verurteilu~g' zugrunde liegende Delikt erstreckt hat. (Gegen, di-es Urteil Frank 
II 1 zu § 60.) Entsprechend wird (RG. I 7. Juli 1898, E 31, 244) dIe Anrechnung aus
o'eschlossen, wenn weder eine materielle noch eine prozessuale Verbindung zwischen 
den in Frage stehenden Straftaten besteht, Die Theorie ist dem Reichsgericht ge
folgt: s, Neithardt S. 38ff., Olshausen 2 zu § 60, Frank II 1 zu § 60. 

S) Konsequenterweise muß die Anrechnung auch zugelassen werden, wenn es 
sich um ein anderes Verfahren, aber um dieselbe Tat handelt; das Verfahren, in dem 
der Beschuldigte verhaftet war, ist eingestellt oder hat durch Außerverfolgungsetzung 
geendet; später wird die Verfolgung wieder aufgenommen, und es kommt zur Ver
urteilung. Hier ist die Haft des ersten Verfahrens anrechenbar. So auch Frank 
II 1 zu § 60, Bozi S. 50. Für das französische Recht vergl. Garyon 32 zu Art. 23, 
24 C. p. 

4) N. 3 zu Art. 30 C. p. B. 
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das ergeht, während der Verurteilte sich in Haft befindet wird von der , 
Anrechnung betroffen, - selbst wenn etwa das abgeurteilte Delikt erst 
nach der Verhaftung beg'ang'en wäre. i ) Zu einer sicheren Begrenzung ist 
man indessen noch nicht gelangt: GarQon 2) fordert, es müsse la nature du 
lien de temps ou de fait, qui semble bien devoir malgre tout rattacher la 
detention preventive a la peine, sur laquelle on pretend l'imputer, näher 
präzisiert werden. Für das italienische Recht will dagegen OrivellariS) 
strikt an dem Erfordernis der Identität der Hafttat und des abgeurteilten 
Delikts festhalten ; er verweist den Verurteilten auf die Gnade. 

c) Die weitere Voraussetzung der Anrechnung, die Kommensurabilität 
von Strafe und Untersuchung'shaft, wird von den Gesetzen verschieden um
schrieben . . Entweder wird im Gesetz selbst angegeben, auf welche Straf
arten die Untersuchungshaft angerechnet werden könne bezw. an'zurechnen 
sei; oder das Gesetz spricht schlechtpin die Anrechenbarkeit jeder Strafe 
aus, um es der Wissenschaft zu überlassen, die Grenzen der Anrechnung 
zu ziehen. Das erstere Verfahren beobachten Frankreich, Belgien, die 
Niederlande, Italien, Rußland, die schweizerischen und österreichischen Ent
würfe, das letztere das deutsche und norweg'ische Recht. 

Überall sind danach die Todes- und die lebenslängliche Freiheitsstrafe 
von der Anrechnung ausgeschlossen.4) Die Unmöglichkeit einer Anrechnung 
stellt diesen Satz, der' im gemeinen Recht lebhaft umstritten war, heute auch 
für die Gesetze sicher, aus deren Formulierung sich der Ausschluß jener 
Strafen nicht ohne weiteres ergibt. Dagegen sind überall - und hier liegt 
das vornehmlichste Anwendungsgebiet der Anrechnung - die zeitigen 
Freiheitsstrafen, und zwar regelmäßig, ohne daß irgendeine Strafart aus
geschlossen würde 5), der Anrechnung' unterworfen. Die gleichmäßige Berück
sichtigung aller, auch der schwersten Strafarten, muß die Frage nahe legen, 

1) Garyon 38 zu Art. 23, 24 bemerkt: Ainsi la peine d'une infraction peut etre 
subie, par voie d'imputation sur la ~etention, avant meme qu'elle ait ete perpetree. 

2) Garyon 41 zu Art. 23, 24. Uber die Rechtsprechung vergl. ebendort N. 35ff. 
8) A. a. O. S. 216 ff. Die von ihm S. 221 ang'ezogene Entscheidung' vom 15. Febr. 

1867 ist nicht beweiskräftig. 
4) Die Anrechnung auf die Todesstrafe kannte noch das bayrische StrGB. von 

1813 Art. 105 (unverschuldetes, über ein halbes Jahr dauerndes Gefäng'nis hebt den 
verschärfenden Zusatz; "wenn die Dauer des ungebührlich erlittenen Arrestes zwei 
Jahre oder mehr beträgt", so treten an die Stelle der Todes- die Kettenstrafe oder 
Zuchthausstrafe auf unbestimmte Zeit, s. auch Oldenburg 1814 Art. 114). Im gemeinen 
Recht war die Frage bestritten; s. die Nachweise bei Gei b, Lehrb. II S. 103 f. Be
merkenswert ist, daß noch Wahlberg a. a. O. S. 186 für die Anrechnung auf die 
T.odesstrafe eintritt. Heinze lehnt a. a . O. S. 14 diese Anrechnung zwar ab, ent
mmmt daraus aber ein Argument gegen die - Todesstrafe! - Ebenso war die An.,. 
rechnung auf die lebenslänglichen Freiheitsstrafen bestritten. S. Feuerbach Kri-
tik II 307. ' 

5) Eine Ausnahme macht nur Rußland, das nur die Korrektionsstrafe, Festung, 
Gefängnis und Haft, nicht aber die Zwangsarbeit für kompensabel erklärt - im Hin
blick auf die unbeschränkte Dauer der mit dieser Strafe verbundenen Deportation 
(s. Gretener a. a. O. S. 216). - Die Beschränkung der Anrechnung auf imprisonne
ment hatte auch das französische Recht vor dem Gesetz vom 15. Nov. 1892. 
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ob und wie bei der Anrechnung dem gesetzlich fixierten Wertverhältnis 
der Strafarten Rechnung getragen wird. Hier findet sich nun bemerkens
werterweise nirgends die Vorschrift, daß den schwereren Strafarten gegenüber 
die Untersuchungshaft nur teilweise zur Anrechnung kommen dürfte, was 
allein der starken Differenz der Arten der Freiheitsentziehung entsprechen 
wii.rde. . Vielmehr ist gerade entgegengesetzt jede Verminderung der An
rechnung mit Rücksicht auf die Schwere der erkannten St:'afa~.t in ~en 
Ländern mit obligatorischer Anrechnung ausgeschlossen: das gIlt fur Italien, 
dessen ältere Entwürfe sich wiederholt bemüht haben, einen brauchbaren 
Maßstab für die Anrechnung der Haft gegenüber der reclusione zu finden 1), 
wie für Belgien. Auch Norwegen 2) wird hierher zu ziehen sein. Das 
französische Recht stellt die Untersuchungshaft grundsätzlich jeder Strafart 
gleich. 3) Die Berücksichtigung des Wertverhältnisses der verschiedenen Straf
arten wird nicht einmal zulässig sein durch Beschränkung der Anrechnung 
auf einen Teil der Haft: denn diese dem Richter offen gelassene Beschränkung 
ist bestimmt für den Fall schikanöser Prozeßverschleppung 4

), kann demgemäß 
nicht generell etwa bei der Verurteilung zu trav~ux forges eintreten .. Anders 
dagegen in den übrigen Ländern mit fakultatIver Anrechnung: hIer ~nt
scheidet der Richter über das. Maß der Anrechnung, ohne ' durch gesetzlIche 
'Direktiven gebunden zu sein. Demgemäß kann er hier die gesetzlich fixierten 
:lVIaßstäbe zugrunde legen, aber er ist nicht dazu verpflichtet; er ist etwa 
in Deutschland stets in der Lage, trotz des § 21 StrGB. die Untersuchungs
haft dem Zuchthaus gleIchzustellen, sie aber auf Gefängnisstrafen nur teil
weise anzurechnen. Immerhin wird hier die Praxis regelmäßig Maßstäbe 
zugrunde legen, die dem § 21, wenn nich~ entnommen, so do.eh an~log .~ind.5) 
Das richterliche Ermessen hat nur eine Schranke: es darf mcht eme langere 
Zeit als verbüßt betrachtet werden, als der Verurteilte in Untersuchungshaft 
zugebracht hat 6): es bedeutete eine völlige Verkennung d~s Gesetzes, we?n 
die Untersuchungshaft als schwerer angesehen würde als dIe Strafhaft. HIer 
ist aber hervorzuheben, daß Italien von diesem Grundsatz scheinbar abweicht, 

1) S. Cri vellari S. 190ff. ..' 
2) Da die Anrechnung der unverschuldeten Haft obh~atons.ch vorgeschneben 

ist, kann teilweise Anrechnung nur stattfinden, wenn zwar mcht dIe Haft" wohl aber 
ihre Verlängerung unverschuldet war. . 
, 3) Der Rapport Graux (Chambres Annexes 1892 ~. 237.8 ~. 2235. Sp. 2) ,;er.st 
darauf hin, daß das Wesentliche bei allen Strafarten die FrerhertsentzIehung Eier, m 
der die Untersuchuno'shaft mit ihnen übereinstimme. 

4) S. den zit. Rapport Caradoc (Chambres Annexes 1889 N. 3622 S. 716). 
5) Olsha usen 8 zu § 60, RG. I 3. Jan. 1887 E 15, 1~3. ~s soll~e freilich "eine 

erduldete Untersuchungshaft an einer Zuchthausstrafe mcht In gler~hem M~.ße a?
gezogen werden, als wenn es sich um den Abzug de~sel~en vo~ emer Gefang'n~s
strafe handelte, eine besondere gesetzliche Anordnung In dIes.er ~Ichtung besteht .Je
doch nicht". Selbstverständlich darf nicht eine längere FreIheItsstrafe durch er~e 
kürzere Untersuchungshaft für verbüßt erklärt werden. Im ~emeinen Recht war die 
FraO'e bestritten: s. Gei b, Lehrb. II 104 und die dort angefuhrten Gesetze. 

o 6) Ausdrücklich ausgesprochen in den österreichischen Entwürfen. Vergl. RG. I 
,3. Jan. 1887, Entsch. 15, 143. 
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indem es einen Tag der Untersuchungshaft bei Verurteilung zur Eingrenzung 
(confino) dreien Tagen der letzteren gleichstellt; - allein die Abweichung' 
ist nur scheinbar, da die Eingrenzung als bloße Aufenthaltsbeschränkung 
der vollzogenen Freiheitsentziehung 'der Untersuchungshaft an Schwere 
wesentlich nachsteht. 1) 

Die Anrechnung der Untersuchungshaft auf die zeitige Freiheitsstrafe 
kürzt deren Vollstreckung ab, die Untersuchungshaft gilt insofern als Straf
verbüßung. 2) 3) Es ist nicht ausgeschlossen, daß die ganze Strafzeit 4) durch 
die Untersuchungshaft als verbüßt zu gelten hat, eine Konsequenz, die 
manche Gesetze ausdrücklich aussprechen.5) Freilich hat man gerade gegen 
sie das Bedenken geltend gemacht, es komme nunmehr dem Verurteilten 
g'ar nicht zum Bewußtsein, daß er bestraft sei; allein dies in manchen Fällen 
nicht unbegründete Bedenken würde gegen jede Anrechnung sprechen, und 
darf bei der Seltenheit der hergehörigen Fälle nicht davon abhalten, die 
Konsequenzen des Grundsatzes zu ziehen. - Andererseits kann die Ver
kürzung dazu führen, daß der zu vollstreckende Strafrest hinter dem gesetz~ 
lichen Minimum der Strafart zurückbleibt, so daß etwa 8 Monate Zuchthaus 
zu verbüßen sind. Auch hier wird man daran festhalten müssen, daß es 
sich bei der Anrechnung nur um eine Modifikation der Strafverbüßung, 
nicht um eine Strafmilderung handelt; und demgemäß darf nicht Umwandlung 

1) Vergl. Cri v ellari a. a. O. S. 219 N. 286. 
2) Italien hat in Art. 13, 14 für den Vollzug der Einschließungsstrafe (reclusione) 

das progressive System festgesetzt. Die Frage, auf welchen Abschnitt des demgemäß 
gegliederten Strafvollzugs die Haft anzurechnen sei, spielte bei nen Vorarbeiten zum 
geltenden Gesetzbuch eine gewisse Rolle. Die Senatskommission (Relaz. Pessina) 
forderte, es solle die Haft auf den letzten Abschnitt, also auf die Zeit der vorläufigen 
Entlassung oder der Zwischenanstalt, angerechnet, im übrigen ohne Rücksicht auf 
Anrechnung der Haft die Dauer der einzelnen Abschnitte des Strafvollzugs bestimmt 
werden. Von anderer Seite wurde zwar auen das letztere, gleichzeitig aber mit Rück
sicht darauf, daß die Untersuchung'shaft grundsätzlich in Einzelhaft bestände, An
rechnung auf den ersten Strafabschnitt - Einzelhaft - gefordert. Die Kammer 
entschied sich mit Recht für ein drittes System: es soll von der Strafdauer der Zeit
raum der Untersuchungshaft abgezogen und die Länge der einzelnen Abschnitte nun
mehr nach der Dauer des Strafrestes bestimmt werden. Vergl. C ri v e 11 a ri Bd. III 
S. 210ff. Berenini bei Gogliolo I 2 S. 394ff. 

S) Die französische Rechtsprechung geht in der Gleichstellung von Unter
suchungshaft und Strafhaft so weit, daß auf jene selbst der Art. 4 des Gesetzes vom 
5. Juni 1875 angewendet wird, wonach Strafen von mehr als drei Monaten Gefängnis 
im Fall der Verbüßung in Einzelhaft um ein Viertel gekürzt werden. S. Garraud, 
Traite S. 327, Garyon N. 29 zu Art. 23, 24 C. p. 

4) In Frankreich ist es bestritten, ob der Verurteilte nunmehr alsbald, oder 
erst nach Rechtskraft des Urteils aus der Haft zu entlassen sei. Für das letztere 
Garraud, Traite II, 499 S. 334f.; für das erstere der Rapport Graux, Chambre 
Annexes 1891 Nr. 2578, sowie Garyon Note 46 zu Art. 23, 24 C. p. (unter Hinweis 
auf die absurde Konsequenz der entgegengesetzten Ansicht: Ein zu · einem Tao'e Ge
fängnis Verurteilter, der drei Monate in Untersuchungshaft war, müßte bis zum Ablauf 
der Rechtsmittelfrist in der Haft gehalten werden I). Die Rechtsprechung scheint nach 
Garyon sich dem letzten Standpunkt zu nähern. ' 

5) Norwegen § 60; österr. Entw. VII § 63 Abs. 3. 

17 



238 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IU. 

in eine niedrigere Strafart eintreten 1): die Anrechnung soll nie dazu führen, 
den Verurteilten von dem Odium etwa des Zuchthauses zu befreien.2) 

Dagegen weichen hinsichtlich der Anrechenbarkeit der Geldstrafe die 
Gesetze erheblich voneinander ab. Einige Gesetze schließen die Geldstrafe 
ausdrücklich von der Anrechnung' aus, sei es, daß man die Kommensurabilität 
von Untersuchungshaft und Strafe vermißte, sei es, daß man hier inkonse
quenterweise mit der richterlichen Strafmilderung auskommen zu können ver
meinte. 3) So das belgische, französische und russische Recht, wie der 
schweizerische Entwurf. Dagegen erklären die Niederlande und Italien sie 
unter gleichzeitiger Bezeichnung des Anrechnungsmaßstabs für anrechenbar 4), 
während die österreichischen Entwürfe sich auf die Zulassung der Anrechnung 
beschränken. Das deutsche Strafgesetzbuch schweigt ebenso wie das nor
wegische; man wird jedoch mit Rücksicht darauf, daß beide Rechte an die 
Stelle der Geldstrafe im Falle der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe treten 
lassen 5), hier wie dort Kommensurabilität von Geldstrafe und U ntersuchungs
haft annehmen und demgemäß die Anrechnung zulassen müssen. Das 
Schweigen des Gesetzes hat für das deutsche Recht die Folge, daß der 
Richter das Wertverhältnis von Geldstrafe und Untersuchung'shaft frei be
stimmen kann, ohne an den Maßstab des § 21 gebunden zu sein.6) Wo er 
aber anrechnet, muß er die Anrechnung auf die ~rhnär erkannte Geldstrafe 
beziehen, und darf sie nicht auf die substituierte Freiheitsstrafe beschränken. 7) 

Es bedürfte kaum der Betonung, daß die Anrechnung auf Ehrenstrafen 
sich nicht erstreckt, wenn nicht für das deutsche Recht die Anrechenbarkeit 
des Verweises behauptet worden wäre.8) Ebenso sind polizeiliche Maßnahmen, 
die sich an die Strafe knüpfen, stets der Anrechnung entzogen,9) 

111. Legislative Erörterung. Gegen die grundsätzliche Beibehaltung 
der Anrechnung der Untersuchungshaft 10) wird sich ernsthafter Widerspruch 

1) Für die in Deutschland Rüdorff-Stenglein 10 zu § 60 eingetreten ist. 
2) Die Strafe, auf die die Haft angerechnet wurde, gilt insofern als verbüßt, -

freilich erst mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils. Das ist von Bedeutung für die 
. vorläufige Entlassung: hier müssen die drei Viertel der zu verbüßenden Strafe nach 
dem festgesetzten Strafmaß, nicht nach dem Strafrest berechnet werden. Die Praxis 
steht aber auf dem entgegengesetzten Standpunkt. Vergl. Görlich, Die vorläufige 
Entlassung, 1906 S, 51 f. . 

3) S. die Erläuterungen zum russischen Entw., übersetzt von Gretener S. 216 f., 
v~rgl. auch Garraud, Traite S. 325: Il n'y a en effet aucune analogie entre les 
peines privatives de liberte et les peines pecuniaires. S. endlich den Rapport Graux 
S. 2235: Le juge est toujours le maHre d'acquitter le prevenu ou d'abaisser la peine. 

4) Italien verweist auf Art. 19 C. p., die Niederlande auf Art. 24 des StrGB. 
5) StrGB. § 24; Norweg. StrGB. § 28. 
6) Olshausen 8 zu § 60. 
7) Fr ank U, 2 zu § 60. 
8) So von Neithardt a. a. O. S. 51f.; s. dazu Olshausen 8 zu § 60. 
9) Eingehende Untersuchung bei N ei th ard t a, a. O. S. 53 ff . 

10) Der gegen die Anrechnung häufig geltend gemachte Einwand, man müssß, 
wenn man dem Schuldigen die Haft vergüte, auch dem Freigesprochenen einen Ent
schädigungs anspruch gewähren, ist seit dem Gesetz vom 24. Juli 1904, betr. die Ent
schädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft, für das deutsche Recht hin-
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kaum erheben. Zwar wird man einwenden können, daß die Gestaltung der 
Haft bei dem prinzipiell gebotenen Verzicht auf die Verfolgung der spezi
fischen Zwecke des Strafvollzugs die Erreichung der Strafzwecke ausschließt, 
und daraus die Unrichtigkeit der Gleichstellung von Strafhaft und Unter
suchungshaft herleiten. Allein langzeitigen Strafen gegenüber wird die 
Verkürzung um so weniger ins Gewicht fallen, je mehr unser Strafverfahren 
seinen schleppenden Oharakter abstreift; hier kann die Anrechnung' die 
Verwirklichung' der Strafzwecke kaum beeinträchtigen. Kurzzeitigen Strafen 
gegenüber würde die Anrechnung dagegen schon deshalb gerechtfertigt sein, 
weil hier ein qualitativer Unterschied praktisch so l;mge nicht besteht, als 
·die kurzzeitige Freiheitsstrafe nicht durch Einführung von schmaler Kost 
und hartem Lager den Oharakter einer milden Leibesstrafe angenommen 
hat, was u. E. alles andere als empfehlenswert wäre. Beiden Strafarten 
gegenüber aber bleibt die Erwägung durchschlagend, daß der Verurteilte 
ein Übel erleidet, das ihn ebenso schwer, oft vielleicht schwerer trifft, als 
die Strafhaft selbst, und daß die Bevorzugung des nichtverhafteten vor dem 
verhafteten Verurteilten eine Ausgleichung fordert, die nur durch die An
rechnung gegeben werden kann. 

Gegenstand widerstreitender Ansichten wird deshalb erst das Prinzip 
sein, das der Anrechnung zugTunde zu legen ist. Soll sie fakultativ 
gestaltet oder obligatorisch vorgeschrieben werden? Und soll in letzterem 
Fall die Anrechnung sich auf jede Untersuchungshaft erstrecken oder be
stimmten Beschränkungen unterliegen? 

Die Rechtsvergleichung hat gezeigt, daß das Prinzip der fakultativen 
Anrechnung noch durchaus, insbesondere auch bei den neueren Gesetzen 
und Entwürfen, die Vorherrschaft behauptet. Für das deutsche Recht kommt 
zudem beachtlich in Betracht, daß sich erst kürzlich die Kommission für 
die Reform des Strafprozesses für die Beibehaltung des fakultativen Systems 
ausgesprochen hat. 1) Damit ist den zahlreichen Anhängern der obligatorischen 
Anrechnung 2) bedeutsame Gegnerschaft erwachsen. 

Allein der Gedanke der fakultativen Anrechnung führt not
wendig zu seiner eigenen Aufhebung. 

Wenn dem Ermessen des Richters die Anrechnung anheimgestellt ist, 
so ist die Frage unumgänglich, von welchen Gesichtspunkten er sich bei 
der Entscheidung leiten zu lassen habe. Daß hier weder die Umstände des 
Falls, noch der Hinweis auf die "Billigkeit" brauchbare Direktiven gibt, ist 
ohne weiteres deutlich. Es fragt sich gerade, wann die Billigkeit unter 
Berücksichtigung der Umstände des Falles die Anrechnung fordere. Die 

fällig. Bemerkenswert ist aber, daß dies Gesetz die Entschädigung nicht nur aus
schließt, wenn das Vergehen nicht die Unschuld oder den Mangel eines begründeten 
Verdachts ergeben hat, sondern auch dann, wenn der Verhaftete die Haft "vorsätz
lich herbeiführt oder durc~ grobe Fahrlässigkeit verschuldet hat" (§ 2). 

1) Protokolle der Kommission für die Reform des Strafprozesses Bd. I S. 360f, 
2) Für obligatorische Anrechnung haben sich u. a. ausgesprochen: He i n z e 

a. a , O. S. 24ff. ; Bozi a . a. O. S. 48 ; Neithardt a. a. O. S. 85; Hetzel a. ·a . O. S. 52. 
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verschiedenen Möglichkeiten, die sich nunmehr ergeben, sind bereits oben 
S. 227 aufgezeigt worden: entweder erfordert die Billigkeit, jede, oder nur 
die unverschuldete, oder nur die rechtswidrig verhängte, oder endlich nur 
die übermäßig verlängerte Haft anzurechnen. Unter diesen Gesichtspunkten 
hat der Richter zu wählen; er kann heute die verschuldete Haft anrechnen, 
morgen die Anrechnung der unverschuldeten versagen, ohne sich mit dem 
Willen des Gesetzes in Widerspruch zu setzen. Wenn es aber dem Richter 
möglich ist, in der Anrechnungsfrage einen prinzipiellen Standpunkt zu 
gewinnen, so ist es auch dem Gesetz nicht unmöglich; und wie wir vom 
Richter fordern müssen, d aß er sich in prinzipieller Weise über die An
rechnungsgründe Rechenschaft gebe, um nicht zu sprunghafter, willleürlicher 
Rechtsprechung zu gelangen, s~ muß die gleiche Forderung an das Gesetz 
erhoben werden. Im Gesetz muß ein für allemal ausgesprochen werden, 
wie jene oben bezeichneten Gesichtspunkte auf die Anrechnung einzuwirken 
haben: der richteilichen Entscheidung müssen hier feste Richtlinien gezogen 
werden. 

Im gleichen Augenblick aber hat die fakultative Anrechnung jede Be
rechtigung verloren. - Für welchen Gesichtspunkt das Gesetz sich auch ent
scheiden mag, das ist jedenfalls sicher: der Richter muß nunmehr anrechnen, 
wenn der gesetzlich bezeichnete Fall vorliegt, er darf nicht anrechnen, wenn 
es daran fehlt. Ihm nunmehr noch Spielraum für eigenes, über die Würdigung 
der Beweislage hinausgehendes Ermessen zu geben, das -würde nichts 
anderes bedeuten als einen Verzicht auf konstante, willkürfreie, einheitliche 
Rechtsprechung. Materiell würde ihm damit die lVIacht zu gnadenweisem 
Erlaß eines Teils oder der ganzen Strafzeit gegeben, und jene seit fünfzig 
Jahren bekämpfte Auffassung, die die Anrechnung in der Analogie des 
Begnadigungsgedankens regeln will, würde von neuem triumphieren. Es ist 
äußerst beachtlich, daß sich gerade in den Argumenten der neuesten 
Anhänger der fakultativen Anrechnung deutliche Anklänge an diese Auf
fassung finden.!) 

So steht die Frage nunmehr dahin: Obligatorische Anrechnung der 
Untersuchungshaft in allen oder nur in bestimmten Fällen? Soll insbesondere, 
um uns auf diesen wichtigsten Fall zu beschränken, die Anrechnung bei 
unverschuldeter Haft oblig'atorisch, bei verschuldeter stets a~lsgeschlossen sein? 

1) Protokolle I S. 361. Dagegen "wirke die vom Richter ohne gesetzlichen 
Zwang bewilligte Anrechnung der Haft auf den Angeklagten versöhnend und werde 
von ihm als eine zur Besserung anspornende Wohltat empfunden". Aber ist es Auf
gabe des Richters, dem Angeklagten Wohltaten zu erweisen? Ist es seine Sache, 
ihn zu versöhnen? Und womit soll denn der Angeklagte "versöhnt" werden? Mit 
der Strafe, die er durch eigene Schuld sich zugezog'en? - Obendrein ist diese Auf
fassung psychologisch völllg verfehlt: der Verbrecher betrachtet regelmäßig das Ge
richt als Organ der Staatsgewalt, mit der er im Kampfe liegt; von ihr erwartet er 
keine Wohltat, und was ihm als solche g'eboten wird, das nimmt er als sein Recht, 
ohne sich deshalb mit ihr zu versöhnen oder gerade daraus einen Ansporn zur 
Besserung zu entnehmen. 
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Die Einwendungen, die immer wieder gegen die obligatorische An
rechnung jeder Haft erhoben werden, scheinen zur Bejahung der Frage zu 
drängen. Ein Recht auf Anrechnung werde, so fürchtet man, den schuldigen 
Verhafteten veranlassen, die Sache möglichst zu verzögern; er werde sich 
bemühen, die Hauptverhandlung nach Kräften hinauszuziehen, um einen recht 
großen Teil der zu erwartenden Strafe bereits in der Untersuchungshaft 
abzumachen. 1) Allein der Einwand beruht wiederum auf unrichtiger 
psychologis~he~ .~ürdi~'lmg der UnteI~suchungshaft. Die Qual der Spannung' 
und UngewIßheIt 1St VIel zu groß, dIe tatsächliche Differenz von Strafhaft 
undUntersuchungs-haft viel zu gering, als daß jene schikanöse Prozeß
verschleppung wirklich häufig befürchtet werden müsse. Wichtiger aber ist 
es, daß jene Beschränkung der Anrechnung auf die unverschuldete Haft in 
diese ein pönales lVloment hereinträgt, das ihr als Sicherungsmittel begrifflich 
fern bleiben muß. Das wird offen zugegeben : "Jeder muß die Folgen tragen, 
wenn er der Flucht oder der Kollusion sich auch nur verdächtig gemacht 
hat." - "In Fällen eines Fluchtversuchs oder tatsächlich versuchter Kollusion
oder wenn sonst die Untersuchungshaft durch grobe Fahrlässigkeit ver
sc~ulde~ sei, erscheint die Al~rechnung keinesfalls gerechtfertigt." 2) lVI an 
WIrd mcht verkennen, daß dIeser Satz die Ungehorsamsstrafen, die wir 
längst verschwunden geglaubt, jener die schlimmeren Verdachtsstrafen wieder 
in unser Recht einführen will! Wer, an den Traditionen des inquisitorischen 
Verfahrens festhaltend 3), ohne jene Ungehorsamsstrafen nicht auskommen zu 
können meint, wird sich für jene Beschränkung entscheiden müssen' und 
die hier nicht näher darzulegenden Schwierigkeiten, das V erschuldel~ um 
das es sich hier handelt, -festzustellen und zu umgTenzen 4) werden 'dann 
leicht in den Kauf genommen werden. ' 

Die klare Besinnung aber auf die Richtung, die die Entwicklung des 
Strafverfahrens eingeschlagen hat, und die richtige Würdigung der Garantien 
deren nach heutiger staatsrechtlicher Auffassung die individuelle Freihei~ 
bedarf, muß zum entgegengesetzten Standpunkt führen. Haben wir den 
Angeklagten als Prozeßsubjekt, als Partei anerkannt, so müssen auch die 
Konsequenzen getragen werden, daß er sein Recht zur Verteidigung miß-

~) Ros~.n~er~.in d~r Zeitsehr. f. d. ges. Str~frechtswiss. Bd. 26 S. 403 spricht 
vo~ e111el' P:'anue . fur "Luge und Täuschung!!; aber besteht bei dem umgekehrten 
V ~l fah::en l1lcht dIe Gefahr, daß der Richter den Angeklagten für ein Verhalten 
stIaft, 9

111 dem er zu Unrecht den Versuch, zu lügen und zu täuschen, erblickt? 
-) Protokolle a. a. O. S. 361. 

• 1!) Auf den Zusammenhang mit dem inquisitorischen Geist unseres Prozesses 
WeIst auch Neithardt S. 79 hin. 

•• 4.) Heinze a. a. O. S. 35 fordert, daß jedem Erkenntnisse o'eo'en Verhaftete eine 
~o,~~vlerte . und der Anfechtung durch Rechtsmittel unterli~O'~nde Entscheiduno' 
(~l.Iuber ~eIgegeben werde, ob die Haft eine verschuldete ode; unverschuldete o'e~ 
::~en SeI . .. "S~bald m.~n in der Praxis genötigt sein wird, den bisher nur nebenbei 
G . oberflachhch beruhrten Gegenstand nach festeren und schärfer umschriebenen 
eSlchtspu~kten zu behandeln, muß die Unhaltbarkeit des jetzigen Zustandes 

~Sb~ld SIch herausstellen." Vergl. auch Neithardt S. 48f.; Goltdammer 
( rclllv 16 S. 713) hält dagegen die Frage für leicht beantwortet. 

Verg!. Darst. d. dtsch. u . aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 
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braucht. Der immer wieder gehörten Behauptung gegenüber, die Anrechnung' 
stelle den verhafteten Angeklagten günstiger als den unverhafteten, muß 
nachdrücklichst darauf hing'ewiesen werden, daß der unverhaftete in unendlich 
höherem Maße die Möglichkeit besitzt, den Gang des Verfahrens zu kom
plizieren und zu verlangsamen. Und ihm gegenüber haben wir trotz der 
größeren Gefahr des Mißbrauchs der Parteirechte keine Ungehorsamsstrafen! 
So unterliegt der Verhaftete dreifacher Benachteilig'ung; er hat nicht nur 
die Übel der Freiheitsentziehung zu ertragen, er ist nicht nur tatsächlich 
in der Gestaltung seiner Ve'rteidigung beschränkt, er ist darüber hinaus 
stets der Gefahr ausgesetzt, für den Gebrauch, den er von den spärlichen 
Rechten der Verteidigung macht, gestraft zu werden. Das erscheint uns 
unerträglich. Hier kann die obligatorische Anrechnung' jeder Haft .nicht 
alles, aber vieles . bessern: sie entschädigt den Verurteilten für das erlIttene 
Übel, sie be~eitigt die Gefahr besonderer prozessualer Bestrafung'. Wo der 
Mißbrauch der Verteidigung' unerträglich ist, mag mit den Mitteln des Straf
rechts eingegriffen werden: die Untersuchungshaft muß, mag der Angeklagte 
sich verhalten haben, wie er will, ihren Oharakter als bloße Sicherungs-

maßregel behalten. 
In allen Fällen aber, mag man sich auch für das System der fakultativen 

oder das der beschränkten obligatorischen Anrechnmig entscheiden, muß die 
Anrechnung kraft Gesetzes!) eintreten, ihr Ausschluß besonderer und 
begründeter Entscheidung bedürfen ... In dieser Richtun~ k~nn. das 
französische Recht als Vorbild dienen. 2) Uber die ZweckmäßIgkeIt dIeser 
Regelung dürfte kaum ein Z'weifel obwalten: hat doch selbst ~ie Proz~ß
Reformkommission eine rein prozessuale Reform vorgeschlagen, dIe materIell 

zu dem gleichen Erg'ebnis führen würde.3
) 

Bei obligatorischer Anrechnung jeder Haft 4
) kann die Frage, wie es 

mit der während der Rechtsmittelfrist erlittenen Untersuchungshaft zu halten 

1) Feisenberger bei Aschrott, Reform des StrafpI'ozesses S. 269 erklärt sich 

geg'en generelle Anordnung der Anrechnung .. 
2) Die übernahme der französischen Regelung in toto empfiehlt R 0 s en bel' g 

S. 404. Gewiß ist sie besser als § 60; allein sie krankt an dem Mangel des fakul
tativen Systems und an denselben sicheren Kriterien für die Entscheidung der Be-

rechnungsfrage. . 
3) Protokolle der Kommission für die Reform des Strafprozesses Bd. I S .. 360, 

U 266 Beschluß 285: Das Gericht hat in allen Fällen über Anrechnung oder Nicht
a~rech~uno' der UntersuchunO'shaft Bestimmung' zu treffen und seine Entscheidung in 
dem Urteil: zu beO'ründen. S~ dazu Feisenberger a. a. O. S. 270: Der Richter wird 
sich nunmehr übe: die Bedeutuno' der Untersuchungshaft gründlichere innere Rechen
schaft geben. Auch wird die i~ künftig'en Urteil zu erwartende KI:itik die Be~örde 
zu der n,otwendigen Vorsicht, Sorgfalt, Gründlichkeit und Raschheit der ArbeIt an-

spornen. 
4) Für oblig'atorische Anrechnung der unverschuldeten Haft tritt Hetzei, Die 

Untersuchungshaft 1899 S. 52 ein. Ebenso Bozi a. a. O. S. 48; beide aber unter 
Ausschluß der Fälle, wo die Haft als direkte Zwangsmaßregel durch das Verhalten 

des Angeklagten nötig' geworden ist. 
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sei, keine Schwierigkeiten machen. Dagegen muß für das fakultative oder 
beschränkt. obligatorische System das Gesetz hier besondere Anordnung 
tI:effe~. HIer ~uß vo~' allem mit der Auffassung gebrochen werden, als ob 
di~ Emlegu:lg emes erfolglosen Rechtsmittels in jedem Falle den Angeklagten 
mIt .~em v orwurf belaste, sc~uldh~ft den Beginn der Strafvollstreckung' 
v~rzogert zu haben. Auch hIer WIrd man für grundsätzliche Anrechnung 
emzutreten haben. Je nach dem Grundgedanken des Systems .. -d d 

h 
. I' WUl e em 

Rec tsmItte rIchter die Verpflichtung obliegen, in den Fällen schuldhafter 
Verlängerung der Haft, oder :r:t.ach besonders zu begründendem Ermessen die 
~nrechnung .auszus~hließen. U.beral~ abe~-, wo der Angeklagte es unterläßt, 
elll RechtsmIttel eInzulegen, 1st dIe SeIt dem Urteil erlittene Haft voll 
anzurechnen. 

. Bezüglich der Einzelfragen wird das Gesetz sich eingehender Be
stImmungen zu enthalten haben. Freilich muß in Zukunft deutlich zum 
~us.~r~ck gebracht werden, daß ~ie Anrechnung auch die Geldstrafe ergreift; 
1m ubngen aber bedarf weder dIe Frage, wie weit der Begriff der Unter
suchungshaf~ auszndehnen sei, noch die andere, ob die Haft sich auf die 
St~aft~t beZIehen müsse, die den Gegenstand der Veturteilung' bildet, aus
drucklIcher Beantwortung im Gesetz. Die Rechtsprechung auf der Grund
la~'e des geltend.en. Gesetzes hat erwiesen, daß ohne solche detaillierte Be
stImmungen befnedlge.l!de Ergebnisse gewonnen werden können. Der Gnmd
satz der legislativen Okonomie verbietet jede übertriebene Kasuistik. 

N~r eine Frage wird um so ernsthafter erwogen werden müssen, je 
mehr SIch das Ges,~tz . dem Grundsatz obligatorischer Anrechnung nähert: 
Soll dem Wertverhaltms von Untersuchungshaft und Strafhaft bei der An
re~hnung. Rec~nung. get:agen werden? Trotz der unverkennbaren Schwierig
ke~ten, hIer ellle~ rIChtIgen Maßstab zu finden, wird die Frage grundsätzlich 
beJaht .werden musse~.l) .Heute kann .der Richter zwei Tage Untersuchungs
haft emem. Tag' Gefangms oder ZWeI Tagen Zuchthaus gleichstellen. . Das 
bed:.ute~ eme Verkehrung des gesetzlich fixierten, wenn auch nicht immer 
ta~s.achhch festgehalt.enen Wertverhältnisses der Strafarten , die der Be
SeItIgung b~darf. Es 1st deutlich, daß hier alles von der künftigen Gestaltung 
des Straf~.Ittelsystems abh.ängt, so daß definitive Vorschläge nicht gemacht 
w:~rd~n konnen. Immerhin wird sich soviel sagen lassen: Enthält das 
kunft~ge Recht der heutig'en Haft entsprechend eine Freiheitsstrafe ohne 
ArbeItszw~ng, . so wird dieser die Untersuchungshaft gleichzustellen sein. 
Dage~'en .WIrd SIe zu der Freiheitsstrafe mit Arbeitszwang in ein angemessenes 
Verhaltms (3: 2 oder 2: 1) gesetzt werden müssen. Die Gestaltung im 

U t 1) So auch Bozi S. 52. Gege~. diesen Vorschlag Rosenber o' S. 403 weil die 
st~a~rsuchu~gshaf~ oft ein größeres Ubel für den Beschuldigten set als die 'Freiheits
d' ~. :e~ngeZeIlen vorher argumentiert Rosenberg aber mit den Vero'ünstio'uno'en 
f l~ SIC nut der Unter~uchungshaft verbinden. Da man unmöglich in jedemoEi1~zel~ 
s~eh::te~suchen kann, In we~chem Verhältnis für diesen Verurteilten Haft und Strafe 
mild ';h muß man von emer generellen N orPl ausgehen: und hier kann nur der 

ere arakter der Untersuchungshaft zugrunde gelegt werden, 
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einzelnen hängt davon ab, ob die Differenzierung' von Zuchthaus und 
Gefängnis beibehalten, und nicht nur in der Richtung von Ehrenfolgen, 
sondern gleichzeitig in der Richtung des Strafzwanges verwirklicht und 
vertieft wird, Die Einführung eines solchen Maßstabs würde - das ist 
gegenüber den Argumenten der Gegner des· obligatorischen Prin~~ps. n~cht 
unnütz, zu betonen - dazu beitragen, den Verhafteten von boswllliger 
Prozeß~erschleppung abzuhalten: ihm kommt es mehr auf die Abkürzung 
der Freiheitsentziehung', als auf die Erduldung' ihrer leichtesten Form an, 
um so mehr als zwischen dem Arbeitszwang des Gefängnisses und der 
freiwillig üb~rnommenen Beschäftigung während der Untersuchungshaft ein 
qualitativer Unterschied nicht besteht. 
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Unbestimmte Verurteilung. 
Bearbeitet von Professor Dr. Berthold Freudenthai, Frankfurt a. M. 

§ l. 

Einleitung. 

Das in Deutschland bestehende System der Bemessung von Freiheits
strafen hat Mäng'el, über die im wesentlichen Einverständnis aller Sach
kundigen besteht. Seine Grundlage bilden die durch Minimum und Maximum 
gezogenen gesetzlichen Strafrahmen. Innerhalb dieser setzt der Richter in 
der Hauptverhandlung das Maß der Freiheitsstrafe fest. Nun lehrt aber 
die Erfahrung der Strafrechtspflege, daß in den Maßen der erkannten Strafen 
unter den Gerichten verschiedener Landesteile wie verschiedener Instanzen 
starke Ungleichmäßigkeiten an der Tagesordnung sind. Von anderen zu 
schweigen, haben in sachlicher Übereinstimmung v. Birkmeyer, v. Liszt und 
Wach die vom gAltenden Recht anerkannte richterliche Strafzumessung als 
eine Willkür bezeichnet. Entsprechend klagt die Praxis der Strafanstalten, 
daß sich im Laufe des Strafvollzuges ein erheblicher Teil der verhängten 
Strafen als unbillig' hart oder milde herausstellt. Vor allem aber führt nach 
dem Urteil der Strafanstaltsbeamten die dun~h den Richter in der Haupt
verhandlung erfolgende Bemessung der Freiheitsstrafe in zahlreichen Fällen 
dazu, daß Gefangene, die für die Entlassung und das Leben in der Freiheit 
ungeeignet sind, entlassen werden müssen, weil das über sie verhängte Straf
maß verbüßt ist, daß anderseits Entlassungsreife in der Anstalt noch fest
zuhalten sind, weil ihre Strafzeit noch nicht abgelaufen ist. 

So liegt der Gedanke nahe, ob denn notwendig die Bemessung der 
Freiheitsstrafe schon in der Hauptverhandlung zu erfolgen hat, ob sie denn 
nicht in eine Zeit verlegt werden kann, in der es besser als in der Haupt
verhandlung möglich ist, alle die Verhältnisse zu übersehen, von denen die 
Bestimmung des Augenblicks der Entlassung abhängig sein sollte. Diese 
Zeit, so hat man gesagt, ist die des Strafvollzuges. Möge in der Haupt
verhandlung durch das Strafurteil der einer. strafbaren Handlung überführte 
Ang'eklagte lediglich einer Strafanstalt zugewiesen werden. Die Länge des 
Aufenthaltes in ihr aber bleibe im Urteil ganz oder innerhalb · gewisser 
Grenzen offen. Demnächst bringe man den Gefang'enen im Strafvollzuge, 

1 



246 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ur. 

auf den Spruch geeigneter unabhängiger Behörden, dann zur Entlassung, 
wenn er nach deren Urteil für sie reif ist, nicht früher, aber auch nicht 
später. 

Das ist der Grundgedanke der "unbestimmten Verurteilung". Im 
Brennpunkte des Streites der Strafrechtsschulen stehend, wird dieser Ge
danke von den einen völlig abgelehnt, von anderen mit starken Einschrän
kung'en und Vorbehalten empfohlen, von den dritten über das Gebiet der 
eigentlichen Freiheitsstrafe hinaus fast wie ein Allheilmittel angepriesen. 

Die vorliegende Abhandlung' kann und darf, will sie sich nicht ins 
Ungemessene verlieren, ihren Zweck nicht aus den Augen lassen: Nicht 
eine erschöpfende Monographie der Ilnbestimmten Strafurteile soll sie bringen, 
sondern die Prüfung der Frage: Kann das unbestimmte Strafurteil im künf
tigen Reichsrecht eine Stellung für sich in Anspruch nehmen, und event. 
innerhalb welcher Grenzen und in welcher Ausgestaltung? 

Damit ergibt sich das J\lIaß der hier zulässigen geschichtlichen Rück
blicke und theoretischen Auseinandersetzungen. Es entfällt damit aber 
auch die Berechtigung aller etwaigen Versuche, auf unserem Gebiete eigene 
neue kriminalpolitische ' Erfindungen mehr oder minder willkürlicher Art zu 
machen. Die Aufgabe ist vielmehr, aus den Erfahrungen anderer Länder 
in Verbindung mit den Entwicklungsrichtungen unseres eigenen Strafrechts, 
wie sie insbesondere auch dessen Geschichte lehrt, zu schöpfen. Phantasie 
und' Konstruktionskunst sind keine geeigneten Quellen für die Umbildung 
unseres Rechts. 

Es können ferner bei dem vorwiegend praktischen Zwecke dieser Arbeit 
gewisse weitgreifende Formen unbestimmter Strafluteile , deren Einführung 
bei uns von niemandem ernstlich in Aussicht genommen oder empfohlen ist, 
auf eingehende Behandlung keinen Anspruch erheben. 

Eine Umgrenzung uns'erer Aufgabe ist aber noch in anderer Beziehung 
geboten: Außerhalb des Rahmens stehen alle die :l\tIaßregeln, die sich nicht 
auf geistig' Gesunde beziehen oder die sonst eine pathologische Grundlage 
haben. Die Behandlung von vermindert Zurechnungsfähigen, von gewissen 
Trinkern usw. gehört nicht hierher. 

Ebensowenig die der " uneigentlichen Verbrecher" , der Prostituierten, 
Bettler, Vagabunden und damit die Arbeitshausstrafe oder korrektion elle 
Nachhaft. Sie sind der Gegenstand besonderer Arbeiten innerhalb der 
" Vergleichenden Darstellung". 

Endlich scheidet die Fürsorgeerziehung hier aus. Sie ist nicht Strafe, 
sondern reine Erziehungsmaßregel und fügt sich anderem Rahmen als dem 
unsrigen ein. 

Es sei auch, soweit hier von gewissen Gewohnheitsverbrechern die 
Rede ist, auf die den Unverbesserlichen gewidmete Abhandlung in der 
"Vergleichenden Darstellung" hingewiesen. 

Noch ein Wort über den Namen "unbestimmte Verurteilung". Das 
W esen dieser Maßregel liegt, wie wir sahen, darin , daß sich in ihr der 

2 

Freud e n th a i , Unbestimmte Verurteilung : Einleitung. Geschichtliches . 247 

Zeitpunkt der Bemessung einer Freiheitsstrafe von der Hauptverhandlung' 
in die Strafvollstreckung verschiebt. Das kommt in jenem Namen nicht zum 
Ausdruck. Eine Verurteilung zu unbegrenzter , richtiger zu relativ be
grenzter Freiheitsstrafe ist als "unbestimmte Verurteilung" wenig -glücklich 
bezeichnet. Im Sinne dieser Arbeit möge also ein für alle Male" unbe
stimmte" als lediglich sogenannte unbestimmte Verurteilung verstanden 
werden, und alle Einwendungen ihr gegenüber, die aus ihrer angeblichen 
"Unbestimmtheit" hergeleitet werden, sind mit besonderer Vorsicht zu 
prüfen. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Namen "relativ bestimmte" oder 
auch "relativ unbestimmte" Verurteilung' an die Stelle von "unbestimmte 
Verurteilung" zu setzen. So berechtigt diese Vorschläge aus sachlichen 
Gründen sind, so wird hier doch der einmal übliche Name unbestimmte Ver
urteilung oder unbestimmtes Strafurteil beibehalten werden. Nur ist viel
leicht der Wunsch begTeiflich, daß aus diesen schlechten Namen kein Miß
trauen gegen die in ihnen enthaltene Sache entstehe, deren unbefangene 
Prüfung um so mehr zur Pflicht wird, je mehr gegen sie eine Reihe von 
Schlagworten ins Feld geführt worden ist. 

Im Jahre 1905 habe ich eine Reise in die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika unternommen, in erster Linie um dort die unbestimmten Straf
urteile in ihrer praktischen Anwendung und in ihrer Beurteilung durch die 
Beteiligten zu studieren. Die Ergebnisse dieser Reise sind im folgenden an 
der Hand der an Ort und Stelle gemachten Aufzeichnungen verwertet. 

§ ? ... 
Geschichtliches zur unbestimmten Verurteilung. i

) 

Je heftiger der Streit ist, in dessen Mittelpunkt die angeblich modernste 
der 'Reformforderungen, das unbestimmte Strafurteil, steht, um so mehr lohnt 
es sich, die Frage zu stellen, ob dies Institut wirklich etwas so N eues und 
Unerprobtes darstellt, wie behauptet wird, und zugleich, ob es lediglich in 
fernen Landen jenseits des Ozeans heimisch geworden , uns aber und den 
uns nahestehenden Rechtsgebieten fremd geblieben ist. Für diese Prüfung 
bedarf es eines geschichtlichen Rückblickes. 

Schon die peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532 drohte gegen
über "personen von den man .. übels vnd missethatt warten muss" zur 
Verhütung künftiger Verbrechen Gefängnis bis zur genügenden Sicherheits
leistung, also von vornheI'ein auf unbestimmte Zeit , an, "damit landt vnd 
leut vor jh(nen) versichert werden" (Art. 176 , sowie 108 und 195 PGO.). 

1) Für die Geschichte der unbestimmten Verurteilung grundlegend v. Lis-zt, 
Strafrechtl. Aufsätze und Vorträge Bd. 2 S. 149ff.; s. jetzt auch F . Horn, Die un
bestimmte Verurteilung' in der Geschichte der altösterreichischen Strafgesetzgebung, 
1907. Das umfassende, für diesen Abschnitt verarbeitete Quellenmaterial in der vor
liegenden Arbeit im einzelnen zu zitieren , muß ich mir ver sagen. 
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Hierauf gründete sich ein in seinen Wurzeln bis in den Anfang' des 
18. Jahrhunderts zurückverfolgbarer Gerichtsgebrallch, durch den man die 
Gefahren der bestehenden starren Beweisreg'eln des Strafprozesses auszu
gleichen suchte. Wer nämlich mangels vollständig'en Beweises · nicht zu 
peinlicher Strafe verurteilt werden konnte', den Verdacht aber anderseits 
nicht entkräftet hatte, der wurde bei der Freisprechung vom Gericht nicht 
der Haft entlassen, sondern, wo nicht andere Maßregeln stattfanden, "se
curitatis publicae causa" (J. S. F. Boehmer) auf unbestimmte Zeit in Ver
wahrung behalten. Dazu hielt man sich auch berechtigt, wenn nach aus
gestandener Strafe von dem Täter die Gefahr weiterer künftiger Verbrechen 
zu drohen schien. ,Vohl stritt man in der Wissenschaft zu Zeiten darüber, 
ob jene Maßregeln als außerordentliche Strafen, also doch immerhin als 
Strafen, oder ob sie als Sicherheitsmaßnahmen zu betrachten seien, und ob 
der Richter oder eine andere Instanz für sie zuständig sein solle.1) J eden
falls bestand Freiheitsentziehung auf unbestimmte Zeit in weitem Maße, 
und dies spiegelt auch die Gesetzgebung des 18 .• Tahrhunderts in unzweifel
hafter Weise wider. 

So kennt die Theresiana von 1768 die "Straffe auf eine ungemessene 
Zeit" oder auch das "Urtheil auf unbestimmte Zeit" gegenüber wiederholt 
Rückfälligen und Gewohnheitsverbrechern, wie gegenüber anderen Ver
brechern, die sich "in der In'quisition widerspänstig oder verstockt gezeigt 
haben"; sie setzt ihnen gegenüber zW.ar ein Mindest-, aber kein Höchstmaß 
der Strafe fest, deren Dauer das Obergericht auf periodisch eingehende Be
richte über ihre Besserung bestimmt. Ähnliches ist den Materialien zum 
josephinischen StrGB. von 1787, wenn auch nicht diesem selbst, wohl
bekannt. 

Noch bedeutsamer aber ist, daß das unbestimmte Strafurteil auch von 
der preußischen Gesetzgebung des 18. Jahrhunderts als eine Art Siche
rungsmittel venvertet worden ist. Suarez hatte schon in einem Gutachten 
von 1786 gegenüber Bettlern, Landstreichern und entlassenen Zucht
häuslern unbestimmte Verwahrung, "bis sie Gelegenheit finden, mit ihren 
. . . . Geschicklichkeiten sich in der Welt durchzuhelfen", empfohlen und 
war damit gegenüber dem Widerstande des Kammergerichts durchgedrungen, 
so daß z. B. nach dem Reglement von 1793 für die Landarmen- und Besse
rungsanstalt in Tapiau Sträflinge nach verbüßter Strafe in diese Anstalt 
eingeliefert 'werden sollten, wenn ihre Entlassung irgendwie bedenklich 
erschien. 

In Übereinstimmung damit bestimmt das ALR. für die Preußischen 
Staaten in 11 20 § 5, daß Verbrecher mit gemeingefährlichen Neigungen 
einer Sicherheitsnachhaft von unbestimmter Dauer unterworfen werden sollten. 

, "Diebe und andere Verbrecher, welche ihrer verdorb.enen Neigungen wegen 
dem gemeinen Wesen gefährlich werden könnten, sollen, auch nach ausge-

1) Dieser Streit durchzieht wie ein roter Faden noch die ersten Bände des 
Archivs des Criminalrechts, das ihm auch ein Preisausschreiben widmete. 
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standener Strafe, des Verhafts nicht eher entlassen werden, als bis sie aus
gewiesen haben, wie sie sich auf eine ehrliche Art zu ernähren imstande 
sind." Beim dritten Diebstahl insbesondere soll der Strafe die Festhaltung' 
im Arbeitshause bis zur Besserung und dem Nachweise des § 5, also eine 
Art korrektioneiler Nachhaft von unbestimmter Dauer, folgen (§ 1160), die 
auch bei Dirnen im Falle des § 1024 Platz greift. 

Tritt hier überall die der Dauer nach unbestimmte Freiheitsentziehung 
erst "nach ausgestandener Strafe", also als Sicherheitsrnaßregel ein, so ist 
sie die primäre Strafe, und zwar in verschiedenartigster Anwendung, auf 
Grund der Kgl. Verordnung vom 26. Febr. 1799.1) Hier ist als Strafe des 
dritten gemeinen Diebstahls neben geschärfter Züchtigung Einsperrung in 
eine Besserungsanstalt bis zur Entlassung durch das erkennende Gericht 
vorgesehen, die auf Bericht der Anstaltsvorgesetzten erfolgen soll. Diesel' 
Bericht aber setzt ihre Überzeugung voraus, daß der Verbrecher gebessert, 
imstande sich redlich zu ernähren und der öffentlichen Sicherheit nicht schäd
lich sei (§ 12). Der des ersten gewaltsamen Diebstahls Schuldige ferner 
wird mit Einsperrung in eine strenge Besserungsanstalt auf nicht weniger 
als ein Jahr und bis zum Nachweise ehrlicher Unterhaltung (§ 16), der 
zweite gewaltsame Diebstahl mit Einsperrung bis zur erfolgenden Begnadi
gung nach vollständiger Besserung (§§ 18 und 19), der erste Raub mit 
Zuchthaus- oder Festungsarbeit bis zur Begnadigung (§ 23) bestraft. Hier 
sind in der Einsperrung' bis zur Besserung, bis zum Nachweise ehrlichen 
Erwerbes oder bis zur Begnadigung nach vollständiger Besserung unbestimmte 
Strafurteile im strengsten Sinne aufgestellt, die sich durchaus folgerichtig 
aus der ausgesprochenen Absicht der Verordnung ergeben, die Verbrecher, 
wo nicht ihre Abschreckung' oder Unschädlichmachung geboten sei, "womög
lich zu bessern". 

Schon 1801 wurde diese Verordnung' durch Kgl. Kabinettsorder vom 
28. Febr. als revisionsbedürftig bezeichnet. Die Mängel lagen, nach den 
eingehenden Darlegungen des preußischen Justizministers von Arnim 2), 
nicht . etwa in der Natur jener Strafen, sondern überwiegend in der Art 
ihrer Vollziehung : Die dafür erforderlichen ' Besserungsanstalten fehlten und 
wurden auch nicht g'ebaut (vergl. den Appell Kleins in seinem Archiv 
Bd. Irr St. I S. 54). Die Strafen wurden vielmehr zumeist in den ~lten 
Zuchthäusern und Festungen vollstreckt, in denen die Verurteilten ,,:wirk-
liche Beweise von Besserung" nicht geben konnten und die Entscheidung 
über ihre Entlassung daher in der Luft schwebte (vergl. vo n A-rnim, 
Bruchstücke Bd. I S. 87 und Anlagen S. 35 ff.). 

Auch in anderen deutschen Einzelstaaten waren unbestimmte Straf
urteile in dieser Zeit geltenden Rechtes. So verhängte das b ayeris che 
StrGB. von 1813 in Art. 11, 12, 20 Abs. 3 und 60 Abs. 2 Zuchthaus und 

1) Vergl. deren Text im Archiv des Criminalrechts Bd. II St. I S. 28 ff. 
2) v. Arnim, Bruchstücke über Verbrechen und Strafen 1803 T. I S. 92 ff. und 

Anhang I S. 35 ff. 
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. t Z .t1) ebenso das olden burgische StrGB. 
Festungsstrafe auf unbestlmm Ae b 81

3 
' d 48 Abs 2 und die oldenburgische 

14' Art 14 15 23 s. un . . 
von 18 In . J r '1852 §§ 5 und 15 betreffend RückfällIge. Darnach 
Verordnung vom. 3. u 1 mit Be nadigungsmöglichkeit nach 16 Jahren 
sollte auf unbestl.mmte ~tra~e ac~ 25 Jahren bei Rückfälligen erkannt 
bei Verbrechern 1m allgememen, ~ R ht . I Röder Besserungs-

(U" b d "rttemberglsche ec velg. , 
werden. er as wu 28. Noch 1864 hielt man 
strafen und Besserungsstrafanstalten 186~ .~ . . lte2 Verbrecher nach Straf-

h R"d . (a a 0.) den zu kurz verur el ..' . 
nac 0 er . . d . pr'" durch Verbringung In elne polIZel-
verbüßung "auf dem Umwe~e ~r b .~ l~e~s also durch eine Art polizeilicher 
liche Bewahranstalt oder ~l~ . I' h:t: :chon 1835 in seiner "Anleitung zur 
Zusatzstrafe fest. Ober~ale~erbrecher" Besserungsanstalten in Vorschlag 
vollkommenen Besserung. er . . 'ste von ihnen umfaßt 
gebracht mit fünf verschIedenen Stra~klassen, d~e, e~ie zweite von 10 bis 
Freiheitsentziehung von 15 Ja~ren bldS. leb:n.~a :o~ 3 bis 5 und die fünfte 

5 J h d' dritte von 5 bIS 10 le VIel e . 
1 a r~n, 18 • . das Gericht ~ollte lediglich einer Klasse zuweisen, 
von 1 bIS 3 J ahI en '. . (S 24) Die Entlassung erfolgt nach 
die Strafzeit also unbestImmt blelben. h' t . Betragen" durch königliche 

. b' Fleiß und ausgezelc ne em 
Obermaler el" . h Ablauf der Mindestzeit; andern-
Begnadigung (S. 25), jedoch frühesten: t~ Höchstmaßes (S. 26). Um die 
falls erst nach Verbüßung des gese z ~c den die unbestimmte Verurteilung 
Mitte des 19. .T ahrhunderts . verschwda~ R an:tspflege der deutschen Einzel
aus den Gesetzbüchern , WIe aus er ec 

staaten. 

§ 3. 

Ansätze zur unbestimmten Verurteilung im geltenden deutschen 
. Strafrecht . 

. d t h Rechte der Gegenwart sind die unbestimmten Straf-
Dem eu sc en D Gedanke aber die Dauer des vom 

urteile als Rechtsinstitut fremd. .. er A f nthalts i~ der Strafanstalt erst 
Gericht über den Verbrecher verhangten ulle . t dem geltenden Rechte 
während des Vollzuges endgültig festzuste en, IS 

keineswegs unbekannt.. k' b "hrt darauf hingewiesen, daß die Be-
Man hat das seI nur urz eru , k" d ß 

.' . '. Freiheitsstrafen dazu führen onne, a 
gnadigung' bel rlchterlIch erkannten.. d 't ihr in Wahrheit erst 
deren Dauer im Strafvollzug eine Anderung un ml · 
die endgültige Bem~ssung erfahre ,2) 

rafrechts Allgemeiner Teil 7, A. 1907 
1) Bin d i n g, Grundriß des deutschenk S~ 1 benslängliche Freiheitsstrafe" an, 

S 237 nimmt hier im Gegensatze ZU Oet er d,,·e Worte nl'emals auf Lebenslang" 
. . D f"" h lt ns o'eO'en Ie " verstößt damit aber memes a ur a e ' 0 d St G B für das Königreich Bayern 

in Art. 11 und gegen die "An~erkungen Z;l zl~l~rt . '12' S: 90 ff. . 
nach dem Protokoll des GeheImen Rathes

DJT 
Bd 3 S. 401. Doch ist nicht nur dIe 

2) So u . a, :s.:ög,el, Verh, ~es 2,8. 'Täter ~uf Begnadigung hofft" , wie H~gel 
lebenslängliche FreIheitsstrafe, "?el .der de~ ir BeO'nadigunO' eine in diesem SInne 
~eint, sondern eine jede im Hmbhck au Ie 0 0 

unbestimmte Strafe. 
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Es hat aber auch die bei längerer Zuchthaus- und Getängnisstrafe 
zugelassene vorläufige Entlassung' der §§ 23-26 StrGB. diese Folge. 

Weiter besitzen wir in der Fürsorge erziehung' eine verwandte Ein
richtung, sofern die Dauer der Freiheitsentziehung' hier nicht in der Haupt
verhandlung, sondern erst in der Zeit des Vollzug'es festgesetzt wird. 

Auch die korrektionelle Nachhaft bedarf hier der Erwähnung. Zwar 
wird nach Z. 4 des Bundesratsbeschlusses vom 26. Juni 1889 ihre Dauer 
schon bei der Beschlußfassung über ihre Verhängung, also vor Beginn ihrer 
Vollstreckung durch die Landespolizeibehörde festgesetzt. Abgesehen davon, 
daß dieser Zeitpunkt ihrer Bemessung immerhin hinter dem der Haupt
verhandlung liegt, kann ihre Dauer bis zur Hälfte, jedoch nicht unter 
3 Monate, verkürzt werden , wenn die Erwartung gerechtfertigt scheint, 
daß ihr Zweck durch kürzere als die festgesetzte Detentionszeit erreicht 
wird, oder wenn sonstige Gründe für eine Abkürzung sprechen (Z. 5 das.); 
und entsprechend kann die Detention bei schlechter 'Führung von · der 
Landespolizeibehörde nach Anhörung der Direktion des Arbeitshauses nach
träglich verlängert werden (das. Abs. 2). Die Möglichkeit dieser der Ab
kürzung entsprechenden Verlängerung ist es, die die korrektionelle Nach
haft in hervorrag'endem :lVIaße den unbestimmten Strafurteilen annähert. 
Daß dieser Nachhaft ein Höchstmaß gesetzt ist, steht dazu in keinem 
Gegensatze.1) 2) 

Es ist das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen, daß unbestimmte 
Strafurteile dem deutschen Strafrecht vergangen er Zeiten in den ver
schiedensten Formen wohlbekannt gewesen sind, . und daß auch im geltenden 
deutschen Rechte sich eine Reihe von Ansätzen findet, in deren Entwick
lungsrichtung die unbestimmte Verurteilung liegt. 

Wie steht das Recht des Auslandes zu ihr? 

§ 4. 

Die unbestimmte Verurteilung im auslän{lischen Rechte. 

a) Waren auch dem Auslande, wie F. Levy nachgewiesen hat, schon 
seit dem Anfang.e des 19. Jahrhunderts die unbestimmten Strafurteile nicht 
fremd, so bedeutete es doch einen entscheidenden Abschnitt in ihrer Ge
schichte, als ihre durch die Beschlüsse des ersten amerikanischen Gefängnis
kongresses zu Cincinnati 1870 vorbereitete Aufnahme in die Gesetzgebung 
nordamerikanischel' Einzelstaaten stattfand. 

Einer der Führer dieser Beweg'ung war E. C. W i ne s. 3) . Er aber ist 
nach dem Zeugnisse seines ausg'ezeichneten Sohnes F . H. W in es 4) u. a. 

1) Inwieweit in anderen europ-äischenLändern g'ewisse Ansätze nach den un
bestimmten Strafurteilen hin geltenden Rechtes sind, darüber vergl. für Frankreich 
L e vy S. 40ff., für Belgien Otlet, Journal des tribunaux vom 16. Nov. 1893, für 
Österreich Högel in den Verh. des 28. DJT. Bd. 3 S. 432 u. a . 

2) Unberechtigt ist daher der Einwand von v. Prittwitz, 28. DJT. Bd,'3 S. 406. 
3) Vergl. über ihn Z. R. Brockway in Charities XIII 441. 
4) F . H. Win e s, Punishment and Reformation V. Auf I. S. 193 f. , 195. 
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durch den Deutschen Obermaier 1) stark beeinflußt ,,,orden, dessen Besse
rungserfolge, wie F. H. Wines hervorhebt, durch die damals in Bayern 
zulässig'en unbestimmten Strafurteile erst möglich wurden. So be s t e h t 
hier ein unmittelbarer Zusammenhang der neuen amerikanischen 
und der älteren deutschen Entwicklung. Das nordamerikanische un
bestimmte Strafurteil führt auf deutsche Quellen oder doch auf sie neben 
anderen zurück. 

1877 wurde dureh Gesetz des St~ates N ew York das unbestimmte 
Strafurteil als ein wesentlicher Bestandteil des in Elmira (N. Y.) von 
Zacharias R. Brockway zuerst verwirklichten Besserungssystems auf
genommen. Ende 1907 aber waren es nicht weniger als siebzehn Einzel
staaten der Union, die Gesetze über unbestimmte (indeterminate) oder, wie 
sie jetzt· vielfach genannt werden, unbegrenzte (indefinite) Strafurteile 
erlassen hatten. 2) Das ist ein Erfolg, gleich groß, wenn man die Staaten 
zählt, wie wenn man sie wägt: Es sind die Kulturträger der Union. Kaum 
ein hochzivilisierter Einzelstaat hat sich den unbestimmten Strafurteilen ver
schlossen.3) 

. Ihrer Entwicklung'sgeschichte in Amerika entsprechend, sind sie 'da 
nach geltendem Rechte in erster Linie für jüngere Verbrecher bestimmt. 
In sieben Staaten beziehen sie sich auf 16-30jährige Verbrecher (juvenile
adults), die an ein Reformatory, d. i. eine Strafanstalt des neuen Erziehungs
(Reform-)Systems, überwiesen werden. Znr Voraussetzung' solcher tTber
weisung ist regelmäßig noch gemacht, daß sie nicht schon zu schwerer Strafe, 
insbesondere zu Staatsgefängnis , vorher verurteilt worden sind. Die Tat, 
vvegen deren überwiesen wird, muß im allgemeinen ein Verbrechen sein. 
Doch genügen ausnahmsweise, wie in Massachusetts und Wisconsin, leichtere 
strafbare Handlungen, etwa unsern Vergehen und Übertretungen entsprechend. 
Anderseits sind einige besonders schwere Verbrechen, wie Mord und Verrat, 
in der Regel ausgeschlossen. ' 

Die unbestimmte Verurteilung greift aber schon über die Reformatories 
weit hinaus. SÜ~ hat auch ältere und bereits rückfällige Verbrecher ergriffen. 
In Staatsgefängnissen , d. i. in Strafanstalten alten Systems, wird sie in 
vielen Staaten, in allen Strafanstalten überhaupt wird sie hier und da voll
zogen. Es mag als ein Zeichen ihres ' ständig'en Vordringens . aus letzter 
Zeit berichtet viTerden, daß sie 1907 durch Gesetz des Staates N ew York 4) 
auch gegenüber Verbrechen mit einem Strafmaximum von me h r als 

1) S. oben S. 250. 
2) Vergl. R.M. Milburn, The indeterminate sentence and parole laws in The 

Indiana Bulletin of Charities and Correction Nr. vom Dezember 1907 S. 1 ff. 
3) Die Staaten mit unbestimmten Strafurteilen sind: Colol'ado, Connecti

cut, Illinois, Indiana, J owa, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, N ew Hampshire, 
New Jersey, New YOl'k, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Vel'mont und Wiskonsin. Vergl. 
auch Pl'oceedings of the Nat. Pl'ison Association 1905 (Lincoln) S. 184 ff. , 189. Da
mals (1905) waren es vierzehn Staaten, die unbestimmtes Strafurteil gesetzlich ein-
geführt hatten. . 

4) Charities XIX 1069 f. 
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5 Jahren obligatorisch geworden ist. "Alle erstmaligen Verbrecher, die ' 
wegen eines Verbrechens, außer wegen Mordes im 1. und 2. Grade, über
führt und zu Staatsgefängnis verurteilt sind, müssen auf unbestimmte Fristen 
verurteilt werden." Anderseits ist auch nicht ein Fall bekannt in dem , 
das unbestimmte Strafurteil, .einmal in einem Staat eingeführt, ge~etzlich 

wieder in ihm beseitigt worden wäre. 
Freilich ist seine "Unbestimmtheit" nach g'eltendem amerikanischem 

Recht nirgends eine unbeschränkte. Es gibt in Amerika keine absolut 
unbestimmten Strafurteile. In allen Staaten besteht ein Höchstmaß , 
über das der Gefangene in keinem Falle festgehalten werden darf, in zehn 
Staaten außerdem ein Mindestmaß für die in Staatsgefängnissen, in drei 
Staaten für die in Reformatories, in einem Staate für die in diesen oder in 
jenen Anstalten zu vollstreckenden Freiheitsstrafen (Proceed. of the N at. 
Pr. Ass., Kongr. von 1905, S. 189). 

Höchst- und :lVIindestmaß beruhen bald auf genereller gesetzlicher Be
stimmung, bald auf der vom Gesetz vorgeschriebenen richterlichen Fest
setzung im Einzelfall. Dabei kann dann wieder der dem Richter belassene 
Spielraum unbeschränkt oder durch Gesetz eingeengt sein. . 

Das Verfahren mit Bezug auf unbestimmte Strafurteile ist im Regel
falle von der Hauptverhandlung ab, in groben Umrissen gezeichnet., etwa 
folgendes - Abweichung'en im einzelnen vorbehalten: Durch richterliches 
Urteil wird der Angeklagte der ihm zur Last fallenden strafbaren Hand- ' 
lung für schuldig erklärt und der zuständigen Strafanstalt überwiesen. Ist 
sie ein Refo~matory, so unterliegt er in ihm einem durch Progressivsystem, 
Markensystem und vorläufige Entlassung gekennzeichneten Strafvollzuge.1) 

Bei befriedigender Gesamtführung innerhalb der vorgeschriebenen Zeit steigt 
er bis zur höchsten Klasse auf, wobei mit der Höhe der Klasse die An
näherung an die Freiheit wächst, um demnächst vor das Entlassungsamt 
(parole-board, board of managers) gebracht zu werden. Dies zumeist aus 
angesehenen Bürgern bestehende Amt beschließt auf Antrag des Anstalts
leiters - auch hier sind Abweichung'en vorbehalten - über die vorläufige 
Entlassung. Ihre Gewährung ist zumeist auch davon abhängig, daß der 
Gefangene eine geeignete Stellung' in Aussicht hat. In der Zeit der vor
läufigen Entlassung untersteht er der Aufsicht der Anstalt. Führt er sich 
in dieser Zeit einwandsfrei, so eTfolgt seine endgültige Entlassung; Hält 
das Amt ihn fortgesetzt für entlassungsunreif, so verbleibt er bis zum Höchst
maß der Strafe in der Anstalt. 

b) Von den Vereinigten Staaten haben die unbestimmten Strafurteile den 
vVeg nach Australien g'efunden, dem Erdteile, der bei uns in kriminal
politischer Beziehung noch zu wenig' Beachtung findet. In · dem Bericht des 
Inspector General von Viktoria für 1903 über den Stand der Strafanstalten 
ist als eine Sache der Erwägung bezeichnet, ob Gewohnheitsverbrecher nicht 

1) Vergl. über diese Begriffe Freudenthal, Amerikanische Kriminalpolitik 
1907 S. 11 ff . 
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künftig mittels unbestimmter Strafurteile festgehalten werden sollten (S.4). 
In Neu Süd Wales erging 1905 'eine Habitual Criminals Act, wonach Ver
brecher, die wegen gewisser einzeln aufgezählter Verbrechen verurteilt 
werden, nachdem sie bereits vorher, je nach der größeren oder gering'eren 
Schwere des Verbrechens zwei- oder dreimal verurteilt worden sind, vom 
Richter, bei neuer Verurteilung und Verhängung' einer Strafe von be
stimmter Dauer, zugleich für Gewohnheitsverbrecher erklärt werden können 
(s. 3). Als solche sollen sie nach Ablauf der verhängten Strafe "during 
His Majesty's pleasure " , also auf unbestimmte Zeit, festgehalten werden 
(s. 5), solange bis s-ie de-r Gouve-rneur, als· genügend g'e-besse-rt, auf Wider
ruf entläßt (s. 7). Bewähren sie sich innerhalb der nächsten zwei Jahre, 
so hören sie auf, Gewohnheitsverbrecher zu sein (s. 9). Nach 'den Aus
führungsbestimmung'en des Gouverneurs (veröffentlicht in der Government 
Gazette vom 6. März 1907) ist jene Detinierung von Gewohnheitsverbrechern, 
außer durch unbestimmte Strafurteile, auch durch Progressiv- und Marken
system gekennzeichnet. Nach einer schriftlichen Mitteilung des' Comptroller 
General von Neu Süd Wales, dem ich das hier verarbe'itete Material 
verdanke, ist die neue Behandlung eine so erfolgreiche, daß sie auf Gewohn
heitstrinker ausgedehnt werden soll und voraussichtlich zu einer weiteren 
Anwendung des Systems der unbestimmten Strafurteile führen wird. 

Wie hier eine Besserungsnachhaft von unbestimmter Dauer über den 
Gewohnheitsverbrecher verhängt wird, so in Neu See I a nd auf Grund der 
Habitual Criminals Act von 1906. Nur daß hier die Zahl de'r Vorstrafen 
fünf, bei leichteren Delikten sechs ·beträgt, daß der Sllpreme Court oder 
ein Richter desselben den Täter für einen Habitual Criminal oder Habitual 
Offender erklärt und dem Gouverneur auf Bitte des Gefangenen die vor
lälJfige Entlassung empfiehlt, sowie daß die Besserungsfrist hier im Höchst
maße zwei .Jahre beträgt. 

c) In England ist im Jahre 1894 vom Horne Secretary eine Kommission 
zur Untersuchung der Verwaltung englischer Gefängnisse eingesetzt worden. 
Auf ihren Bericht hin sind dann durch die Gesetzgebung jugendliche Ver
brecher zwischen 16 und 21 Jahren zuerst im Gefäng'nis zu Bedford, dann 
zu Borstal (Kent) zum Gegenstand eines an das amerikanische angelehnten 
Erziehungs- und Progressivsystems, des sogen. Borstal Scheme g'emacht 
worden.1) Es ist auch in den Gefängnissen zu Lincoln und zu Dartmoor 
verwirklicht. 2) Der Bericht der Howard Association für 1907 nennt 
(S. 75) eine stattliche Zahl weiterer Gefängnisse, in denen eine modifizierte 
Form des Borstal-Systems durchgeführt ist. 

Diesem ist eig'en, daß, unter Auswahl jung'er Gefangener mit einer 
Strafzeit von 12 Monaten oder mehr - bei kürzerer Strafdauer glaubt man 

1) S. Report of the Seer. of State for the Home Department on the . . . Int. 
Penit. CongT. held at Buda-Pesth by Sir E. Ruggles-Brise (1906) S. 33ff. und 37ff. 

2) Vergl. The Borstal System issued by the Borstal Association (ohne 
Jahr) S. Iff. 
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nichts ausrichten zu können -, im Strafvollzuge für beruflichen Unterricht 
(trade instruction), für allg'emeine Bildung (education) und körperliche Ent
wicklung (drill) gesorgt wird. Ein System von Belohn ungeIi fördert 
die Leistungen der Gefangenen, ein Markensystem dient ihrer Feststellung. 
Bezüglich des Erlasses ihrer Strafzeit besagen die Borstal betreffenden 
Rules vom 24. J an. 1902 (s. 274 b 8), daß solcher Erlaß nur den dafür be
sonders empfohlenen Gefangenen gewährt werden soll. Die Standing Orders 
für Borstal aber führen dies dahin aus, daß männliche juvenile-adults nach 
sechsmonatigel' Strafverbüßung von der aus dem Leiter , dem Kaplan und 
dem Arzt bestehenden Gefängniskommission den Prison Commissioners zum 
Erlaß der noch verbleibenden Strafzeit vorgeschlag'en werden können, die 
ein Viertel der Gesamtstrafdauer nicht überschreiten darf (s. 10). Bei Ab
lehnung des Erlasses ist der Fall periodisch wieder zu prüfen. Der Ent
lassene geht in die Fürsorgeaufsicht der "Borstal Association" über. 

Durch Rules vom 13. Juli 1906 (s. 274 c) sind dann die auf die Länge 
der Strafzeit bezüglichen Bestimmung'en vom 24. Jan. 1902 auf 16- 21jäh
rige Gefangene all e I' Gefängnisse ausgedehnt worden. Es ist nicht ohne 
Interesse, dabei die J\lIethode englischer Reform zu beobachten: Was 
man in einem 'Einzelexperiment brauchbar gefunden hat , findet gesetzliche 
Anwendung in allmählich erweitertem Rahmen. 

Die Ergebnisse des Systems, die der Chairman der Prison Commission, 
Sir E . Ruggles-Brise, "sehr bemerkenswert" genannt hat, sind folgende: 
Von 335 jungen Gefang'enen, die man in etwa zehn Jahren seit dem Be
ginn des Systems entlassen hat , sind, soweit bekannt, nur 13, d. i. 4 0/0 
wieder verurteilt worden. Auch die Howard Association äußert sich 
durchaus befriedigt. 

Es scheint aber, daß hierüber hinaus in weiten Kreisen Englands die 
unbestimmte Verurteilung gefordert wird. So bat, um ein Beispiel statt vieler 
zu nennen, die 13. Conference of Discharged Prisoner's Aid Societies von 
1906 die Aufmerksamkeit der Regierung "auf die Einstimmigkeit gelenkt, 
mit der sie es für erwünscht hält, daß judges and magistrates die Macht 
eingeräumt werde, unbestimmte Strafurteile zu erlassen", und zwar nicht 
nur geg'en Gewohnheitsverbrecher, sondern auch gegen Erstmalige (S. 47). 

1907 ist der Entwurf einer englischen State Reformatories Act ein
gebracht worden, nach der 16-23jährige Verbrecher, bei denen eine Er
ziehungshaft angebracht erscheint, für mindestens ein und höchstens drei 
Jahre einem State Reformatory zugewiesen werden. N ach sechs Monaten 
kann, wenn anzunehmen ist, daß "der Verbrecher sich vom Verbrechen fern
halten und ein nützliches und fleißig'es Leben führen werde", also bei vor
aussichtlichflr Besserung im bürgerlichen Sinne, ihre bedingte Entlassung 
unter Schutzaufsicht erfolgen (s. 4). Der Unverbesserliche oder den anderen 
Gefährliche dagegen kann in ein gewöhnliches Gefängnis überführt wer
den (s. 5). 

11 



• 

256 Vergl. Darstellung eles eleutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bel. IIr. 

Die große englische Ohildren's Bill von 1908 ist in sehr beachtens
werter Weise bemüht, die Vollstreckung von Freiheitsstrafen gegen jugend
liche Verbrecher zu verhüten. Sie unterscheidet unter diesen "Kinder" 
(unter 14 Jahren), denen gegenüber imprisonment wie penal servitude un
zulässig' sein soll, von "jung'en Personen" (14-16 jährigen) , die niemals in 
penal servitude und nur dann in imprisonment genommen werden sollen, 
wenn sie von 'so unruly a character' sind, daß sie in einem place of detention 
nicht festgehalten werden können und eine reformatory school sie nicht auf
nehmen will (s. 96, 97). 

Die Überweisung an reformatory schools erfolgt auf drei bis fünf 
Jahre, aber nicht über das 19. Jahr hinaus. Die bedingte oder unbedingte 
Entlassung' ist jederzeit durch den Secretary of State zulässig (s. 65, s. 
auch 55 über "youthful offenders"). 

Eine gewisse Annäherung an unbestimmte Strafurteile 1) hat für die 
Habitual Offenders Division der Entwurf von Rules betr. die Teilung und 
Klassifizierung gebracht, der 1904 dem Unterhause vorgeleg'en hat. Die 
Frage der Entlassung von Angehörigen dieser Abteilung soll von Zeit zu 
Zeit durch den Secretary of State mit Rücksichtnahme auf alle Umstände 
jedes Falles geprüft werden. Ihm sollen hierfür periodische Berichte durch 
die Directors unter Assistenz einer Gefängniskommission g'emacht werden, 
die aus dem Gouverneur, dem Geistlichen und den dazu von den Direktoren 
bestellten Mitgliedern des Board of Visitors oder des Visiting Oommittee 
oder der Discharged Prisoners' Aid Society bestehen soll. 

d) Bis zur Aufnahme unbestimmter Strafurteile ins StrGB. selbst ist es 
in No rw e g' engekommen. Dessen StrG B. von 1902 scheidet nämlich zu 
spezieller Behandlung die Verbrecher aus, die sich mehrerer gesetzlich auf
gezählter, schwerer Verbrechen oder ihres Versuches schuldig-gemacht haben 
(§ 65). Hier kann das Gericht den Geschworenen die Frage vorlegen, ob 
sie nach der Beschaffenheit der Tat, deren Triebfedern und der Gesinnung 
des Täters als "besonders gefährlich" anzusehen seien. Wird dies bejaht, 
so kann das Urteil bestimmen, daß der Täter, "solange es erforderlich er
scheint", im Gefängnisse zurückbehalten werden kann, jedoch nicht über 
das Dreifache der vom Gericht festgesetzten Strafzeit und in keinem Fall 
über 15 Jahre hinaus nach Ablauf der festgesetzten Strafzeit. 

Diesen nach dem Beschluß der Geschworenen "besonders gefährlichen" 
Verbrechern gegenüber wird also nach dem norwegischen StrGB. eine be
stimm te Strafzeit festgesetzt, die das Mindestmaß ihrer Festhaltung dar
stellt. Das Gericht kann aber außerdem einem Kollegium, dessen Zusammen
setzung das StrGB. nicht vorschreibt, die Ermächtigung erteilen, der Minimal
strafzeit eine weitere Strafe folg'en zu lassen, bis zum Dreifachen jener 
Mindeststrafe, aber nicht über weitere 15 Jahre hinaus. 

1) So auch der Bericht der Howard Association für 1903; vergl. GerS. Bd. 64 
S. 462. 
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Was während der zweiten Strafzeit mit dem Täter g'eschieht das soll , , 
so sagen die lVlotive zum Entw. eines norweg'ischen StrGB., davon abhängen, 
ob er sich in der bestimmten Strafzeit als hoffnungslos erweist. Ist dies 
der Fall, so findet bloße Verwahrung in gemeinsamen Anstalten bei mög
lichst nützlicher Arbeit statt. Ist es nicht der Fall, so erfolgt Erziehung 
in einem mit bedingter Entlassung abschließenden Progressivsystem. Alle 
im Strafvollzuge notwendig' werdenden wichtigen Entscheidungen, also auch 
die über die Zurückbehaltung, trifft - dem Vorschlage der lVlotive zufolge _ 
ein Kollegium, bestehend aus Gefängnismännern, Richtern und Vertretern 
der Anklagebehörde (verg'l. Motive [der 1~85 eingesetzten Kommission] zum 
Entw. eines allgemeinen Bürgerlichen StrGB. für das Königreich Norwegen, 
übersetzt von H. Bittl , 1907 S. 195f.). 

e) § 65 des norwegischen StrG B. bezog sich auf Verbrecher, die beson
ders gefährlich sind, die aber keineswegs rückfällig zu sein brauchen. Im 
Gegensatze dazu sehen die Schweizer Entwürfe eines StrGB.1) überein
stimmend die Möglichkeit der Verwahrung gegenüber dem vielfach rück
fällig'en Verbrecher vor, nämlich dem, der eines von gewissen gesetzlich 
besonders aufgezählten Verbrechen begeht, nachdem er wegen solcher Ver
brechen schon mindestens 10 Freiheitsstrafen (so Schweiz. Entw. 1894 
Art. 41) oder viele Freiheitsstrafen (so Schweiz. Entw. 1896 Art. 44 und 
Entw. 1903 Art. 29) erlitten hat, und zwar deren letzte vor noch nicht 
drei Jahren. Nach Entw. 1894 und Entw. 1896 sollte solchen Gewohn
heitsverbrechern gegenüber auf die gesetzliche Strafe vom Gericht er
kannt werden. Bei Rückfallsgefa~r und Notwendigkeit längerer Verwahrung 
konnte das Gericht aber zugleich die Verwahrung bei der zuständigen Bundes
behörde beantragen. Teilte diese die Auffassung des Gerichts , so ordnete 
sie Verwahrung auf mindestens ~ehn und höchstens zwanzig Jahre an, wo
mit dann die verhängte Freiheitsstrafe wegfiel. Teilte sie jene gerichtliche 
Auffassung nicht, so wurde die gerichtliche Freiheits~trafe vollzogen. 

Hiervon abweichend sieht der E nt w. 1903 vor, daß das Gericht 
selbst, nicht die Bundesbehörde, über die Verwahrung entscheidet, die hier 
an die Stelle der angedrohten Freiheitsstrafe, die nicht erst verhängt wird, 
tritt. Den Schweizer Entwürfen zufolge kann nach 5 Jahren, wenn u. a. 
keine Rückfallsgefahr besteht, die vorläufige Entlassung durch die zustän
dige Behörde erfolgen. 

Soviel von den Gewohnheitsverbrechern in den Schweizer Entwürfen. 
Was die Jugendlichen betrifft, so interessiert für unser Thema nur Entw. 
1903, denn Entw. 1894 hatte in Art. 7 Abs. 3 und Entw. 1896 in Art. 10 
§§ 3 und 4 die Überweisung in eine Besserungs- oder in eine Verwahrungs
anstalt auf "bestimmte Zeit" (vergl. diese Worte in Art. 7 Abs. 3 Satz 2 
und Art. 10 § 4 Satz 1) vorgesehen. 

1) Vergl. dazu v. Lilienthai in Zeitschr. für die Ü'esamte Strafrechtsw. Bel. 15 
S. 126. b 

Vergl. Dar8t. d , dtsch. u . ausl. Strafrechts . Allg. Teil. Bd. II!. 
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Entw. 1903 unterscheidet innerhalb der jugendlichen (d. h. 15- bis 
18jährigen) Verbrecher die unverdorbenen von den uns allein angehenden 
verwahrlosten und sittlich verdorbenen. Sie überweist der Richter bis zu 
ihrer Besserung an eine Zwangserziehung'sanstalt (Art. 14 § 1). Ist 
der Jugendliche aber "so verdorben, daß er in eine Zwangserziehungsanstalt 
nicht aufgenommen werden kann", so überweist ihn der Richter in eine 
Besserungsanstalt ausschließlich für Jugendliche. "Er verbleibt in (ihr), 
bis er gebessert erscheint, jedoch mindestens 3 Jahre und höchstens 12 Jahre" 
(§ 1 Abs. 2). Die Entlassung, die nach Anhörung der Anstaltsbeamten er
folgt, ist eine vorläufige, bei der der Jugendliche unter Schutzaufsicht bleibt 
(§ 1 Abs. 4 und 5). 

Das für uns im Schweizer Entw. 1903 Bedeutsame ist, daß der ver
wahrloste oder sittlich verdorbene jugendliche Verbrecher, der für die Z·wangs
erziehungsanstalt nicht mehr tauglich erscheint, einer Besserungsanstalt bis 
zu seiner Besserung zugewiesen wird. Dieser unbestimmten Zeit ist 
das gesetzliche Mindestmaß von drei, das Höchstmaß von zwölf Jahren g'e
setzt. Eine Verurteilung zu der "ordentlichen" oder zu der "gesetzlichen 
Strafe ~' im Sinne von Entw. 1894 Art. 7 Abs. 5 und Entw. 1896 Art. 10 
§ 3 kennt Entw. 1903 weder statt, noch neben jener Überweisung' an eine 
Besserungsanstalt. 

In mannigfacher Form, aber in der Richtung unverkennbar tritt uns 
im ausländischen Rechte die Entwicklungstendenz entgegen, bei Jugendlichen 
die Freiheitsstrafe teils auszuschalten, teils zur Erziehungsstrafe zu gestalten. 
In letzterem Falle ist ihre Dauer folgerichtig vielfach unbestimmt gelassen, 
wenn ihr auch gewisse Schranken gesetzt sind. 

Auch bei Gewohnheitsverbrechern begegnet uns die Neigung, sie einer 
der Dauer nach nicht bestimmten Freiheitsentziehung zu unterwerfen. Bald 
ist diese als eine echte Strafe gedacht, die dann wieder entweder . statt oder 
nach einer der Dauer nach bestimmten Strafe eintritt, oder aber als eine polizei
liche Sicherungsmaßregel. Jedenfalls kann man die unbestimmte Verurtei
lung , das ist unser Ergebnis, nicht mehr als exotische Pflanze betrachten, 
die nur in entlegenen überseeischen Ländern gedeiht. Sie ist vielmehr in 
drei Erdteilen zur Zeit geltenden Rechtes , und einer von diesen ist der 
unsrige. 

§ 5. 

Die Stellung der Literatur und facbmännischer Vereinigungen 
zur unbestimmten Verurteilung. 

A. Die Literatur. Anhänger der unbestimmten Verurteilung. 

1. Europa. G. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, 
2. Aufl. 1906, S.255ff.; v.Bar, Die Reform des Strafrechts, 1903~ bes.S.8; K.Fuhr , 
Strafrechtspflege und Sozialpolitik, 1892 S. 30lf.; Glaser, Zurechnungsfähigkeit, 
W illensfreiheit, Gewissen und Strafe S. 89; Heim, Die Unverbesserlichen in Jahr
bücher für Kriminalpolitik und innere Mission Bd. I (1895) S. 351 ff ., bes. S. 396 ff. ; 
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Klee, Methoden der Strafzumessung in DJZ. Bd.12 (1907) S. 267ff. , bes. S. 271; 
E. Kräpelin, Die Abschaffung des Strafmaßes 1880; dies Werk war der Ausgangs
punkt der deutschen Bewegung zugunsten der unbestimmten Verurteilung' ; F. Le vy, 
Des sentences indeterminees 1896; v. Liszt, Der Zweckgedanke im Strafrecht (Zeit
schrift f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 3 [1883] S. 1 ff.) in Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge Bd. 1 (1905) S. 126ff., bes. S.170ff.; Ders., Krim~nalpolitische Aufgaben (Zeit
schrift Bd. 9 S. 452 ff., 737 H., 10 S. 51 ff., 12 S. 171 ff. [1889- 1892]) in Strafrechtliche 
Aufsätze und Vorträge Bd. 1 S. 290ff., bes . S. 338ff., S. 392ff.; Ders., Die Reform 
der Freiheitsstrafe (Preuß. Jahrbücher Bd. 66 [1890] in Strafrechtliche Aufsätze Bd. 1 
S. 511 ff., bes. S. 531 ff.; Ders., E. F. Klein und die unbestimmte Verurteilung (Rek
toratsrede 1894) in Strafrechtl. Aufs. Bd. 2 S. 133ff.; Ders., Nach welchen Grund
sätzen ist die Revision des StrGB. in Aussicht zu nehmen? (Verhandl. des 26. DJT. 
[1902]) in Strafrechtl. Aufs . Bd. 2 S. 356 ff. , bes. S. 399, 402ff.; Ders., Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts, 16./17. Auf I. 1907 f. S. 77 f. ; R. Medern, Strafzumessung und 
Strafvollzug in Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 7 (1887) S. 135 ff., bes. S. 162 f. ; 
W . Mittermaier in Schweizer. Zeitschrift für Strafrecht Bd. 14 (1901) S. 141 ff. ; 
G. M. Überrnaier, Anleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher in den Straf
anstalten, 1835; P . ütlet, Les sentences indeterminees et ia legislation beIge in Journal 
des tribunaux, No. v. 1ö. Nov. 1893; Röder, Der Strafvollzug im Geiste des Rechts, 
1863; Der s., Besserungsstrafe und Besserungsanstalten als Rechtsforderung, 1864 (bes. 
S. 22 ff.); J. A. R 0 u x, Les sentences indeterminees et l'idee de justice in Revue 
penitentiaire Bd. 29 (1905) S. 366ff.; Sacker; Der Rückfall (Abhandl. des kriminalist. 
Seminars von Halle Bd. 3 Heft 1), 1892 S. 10f.; Vargha , Die Abschaffung der Straf
knechtschaft, 1896/97 Bd. 2 S. 504ff.; Willert, Das Postulat der Abschaffung des 
Strafmaßes und die dagegen erhobenen Einwendungen in Zeitsehr. f. d. ges. Straf
rechtswiss. Bd. 2 (1882) S. 473 ff. 

Die von Z. R. Brockway (Oharities XIII S. 444) zitierten Werke des 
Spaniers Dorado, des Holländers August GaU und des Australiers J . Day 
Thompson, das Brockway als "das vielleicht sorg'fältigste von allen" be
zeichnet, waren mir nicht zugänglich. Ebensowenig Pinheiro-Ferreira 
Portugal, Destriveaux-Belgien, Oh. Lucas-Frankreich und Despine
Frankreich (vergl. Maus in Actes du Oongres Penitentiaire International de 
Bruxelles [1900] Bd. 1 S. 180). 

H. Amerika. 1. in deutscher Sprache: P. F. Aschrott, Aus dem Strafen- u. 
Gefängniswesen Nordamerikas, 1889; J. M. B aernrei ther, Jugendfürsorge u. Straf
recht in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1905, bes. S. 117ff.; B. Freuden
thai, Amerikanische Kriminalpolitik, 1907 (= Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 27 
S. 121ft), bes. S. 12ff. (= S. 130ff.); ins Englische übersetzt im Indiana Bulletin of 
Charities and Correction, No. vom März 1907 S. 57ff.; Ders., Unbestimmte Straf
urteile in ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 27 S. 463f.j Ders., zu Butler in 
ZeitschI'. Bd. 28 S. 612 f. ; Ders., zu B aernrei ther in Monatssehr. f. Krim.-Psychologie 
Bd. 3 S. 253ff. ; Ders., zu Hartmann das. Bd. 3 S. 379ff.; Ders. , zu Herr in 
Deutsche Literatur-Zeitung 1907 S. 1463ff.; A. Hartmann, Die Strafrechtspflege in 
Amerika, 190ö, bes. S. 250ff.; P. Herr, Das moderne amerikanische Besserungssystem, 
1907, bes. S. 124ff.; Ü. Hintrager, Amerikanisches Gefängnis- und Strafenwesen, 
1900; VV. Mittermaier, Beobachtungen über das Strafen- u . Gefäng'niswesen Nord
amerikas im XVI. Jahrbuch der Gefängnisgesellschaft für die Provinz Sachsen und 
das Herzogtum Anhalt, 1901. 

2. Die amerikanische Literatur über indeterminate sentences ist 
nicht zu erschöpfen. Unentbehrliches Material enthalten die Proceedings of 
the Annual Oongress of the National Prison Associatio Ii , die Proceedings 
of the National Oonference of Oharities and Oorrection, die Jahres
berichte der einzelstaatlichen verschiedenen Gefäng'nisgesellschaften, unter 
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denen die der Staaten Indiana, Minnesota, New York, Ohio besonders ge
nannt seien. Aber auch die Berichte des Superintendent of State Prisons 
sowie der State Oommission of Prisons und des State Board of Oharities des 
Staates N ew York, die des Board of Prison Oommissioners of Massa
chusetts (Ohairman: F. Pettigrove) und die Jahrbücher der großen Ge
fängnisse, insbesondere der Reformatories sind wichtige Quellen. 

Von umfassenden Schriften seien u. a. erwähnt: 
H. M. Boies, The science of penology, 1901, bes. S. 133ff.; A. Drähms, The 

Criminal, 1900 , bes. S. 364ff.; H. Folks, The care of destitute, neglected and delin
quent children 1902; Ch. R. Henderson, Introduction to the study of the dependent, 
defective and delinquent classes, 1902, bes. S. 290 ff.; F. A. KeIl 0 1', Experimental so
ciology, 1901, bes. S. 245f.; insbesondere aber F. H. Wines, Punishment and reforma
tion, 5. Aufl. (ohne Jahr), S. 192 ff. 

Auf jndeterminate sentences beziehen sich folgende Sonderschriften 
oder -aufsätze: 

Ch. T. Lewis, The indeterminate sentence in S. J. Barrows' verdienstvollei' 
Sammlung': The reformatory system in the United States, 1900 S. 59ff.; Horace 
E. Deemer, Indeterminate sentence und W. A. Hunter, Indeterminate sentence, 
beide in Papers relating to the science of penology, publ. in 1903; aus neuester Zeit 
u. a.: H. Wo I f er, The indeterminate sentence in Quarterly representing the Minne
sota Educational ... Penallnstitutions voI. I no. 2 (Nov. 1906) S. 31ff.; A.W.Butler 
in Zeitschr. f. cl. ges. Strafrechtswiss. Bd.28 S. 612 ff.: Zehn Jahre unbestimmter Ver
urteilung, übersetzt von E. v. Liszt, sowie die im Jahresbericht des Indiana Board 
of State Charities für 1907 S. 69 zitierten Arbeiten von J . F. Hanly, H. Esarey, 
A. W: Butler und R. M. Milburn. 

Schließlich sei auf die in der Zeitschrift Oharities and the Oom
mons veröffentlichten zahlreichen Aufsätze über die unbestimmte Verurteilung 
hingewiesen, insbesondere auf diejenigen von 

Z. R. Bro ckw ay, The beginnings of prison reform in Charities XIII S. 43'7 ff., 
bes. S. 441; Eugene Sm i t h, The indeterminate sentence for crime - its use and 
abuse, daselbst XVII S. 731 ff. und Z. R. Brockway, An absolute indeterminate sen
tence, daselbst XVII S. 863 ff. 

3. Unter der in England erschienenen Literatur über amerikanische un
bestimmte Strafurteile sind am bedeutsamsten die Berichte usw. der Ho war dAs s 0-

ciation, insbesondere E. Grubb, Methods of penal administration in the United 
States, 1904; s. auch A. Winter, Die New Yorker staatliche Besserungsanstalt zu 
Elmira (aus dem Englischen übersetzt), 1890. 

111. Gesamtüberblick gewährt der ausgezeichnete Report by the Oomp
troller-General of Prisons of Ne w Sou th Wal e s on Prisons, Reformatories, 
Asylums and other institutions recently visited by hirn in Europa and America 
(Sydney), 1904. 

Gegner der un b es timmten Verur'teilung. 

v. Bar, Handbuch des Strafrechts Bd. I: Geschichte des deutschen Strafrechts, 
1882 S. 320f.;- F. Berolzheimer, Die Entgeltung im Strafrechte, 1903 S. 476f.; Bin
ding', Grundriß des deutschen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 7. Auf I. 1907 S.236ff.; 
Birkmeyer, Gedanken zur bevorstehenden Reform der deutschen Strafgesetzgebung 
im Archiv für Strafrecht Bd. 48 (1901) S. 67ff., bes. 74 und Anm. 54,55; Finger, 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts Bd. 1 (1904) S. 556ff.; Gautier in Schweizerische 
ZeitschI'. f. Strafrecht Bd. 6 (1893) S. 1 ff.; Kahl, Reform der Strafzumessung in DJZ. 
Bd. 11 (1906) S. 895ff., bes. 897; Lammasch, Kriminalpolitische Studien in Ger.s. 
Bd. 44 (1891) S. 181 H. (mit Vorbehalten zugunsten der unbestjmmten Strafurteile, in-
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soweit der Strafvollzug "den Zweck der Erziehung' zur Arbeitsamkeit verfolgt"; 
F. Oetker, Rechtsgüterschutz und Strafe in ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 17 
(1897) S. 493ff., bes. 577ff.; Petersen, Willensfreiheit, Moral und Strafrecht, 1905, 
bes. S. 205ff.; R. Schmidt, Die Aufgaben der Strafrechtspflege, 1895 S. 120, 290ff. ; 
Sternau, Die Abschaffung des Strafmaßes in Zeitschr. für die ges. Strafrechtswiss. 
Bd. 13 S. 17ff.; Vierhaus in Deutsches Wochenblatt Bd. 3 S. 431; Wach, Die Re
form der Freiheitsstrafe, 1890, bes. S. 38ff.; Zucker, Einige kriminalistische Zeit
und Streitfragen in Ger.8. Bd. 44 (1891) S. 8 ff. (mit starken Einschränkungen zu
gunsten der unbestimmten Strafurteile). 

Die vorstehende -Zusammenstellung gewährt einen gewissen Überblick 
über den Stand der Literatur. Sie darf aber nicht ohne Vorsicht benützt 
werden. Mancher, der sich gegen absolute unbestimmte Verurteilung' aus
gesprochen hat, würde relative vielleicht verteidigen. Mancher würde gegen 
ihre Anwendung auf Jugendliche nichts einwenden, der sie gegenüber alten 
Verbrechern bekämpft hat. 

B. Fachmännische Vereinigungen. 

Man kann über den Stand der Meinungen betreffend die unbestimmte 
Verurteilung und über die Entwicklung dieser Meinungen keine Übersicht 
geben, ohne einiger fachwissenschaftlicher Vereinigungen zu gedenken, die 
sich mit dem Problem beschäftigt haben. 

1. Da ist in erster Linie die Internationale Kriminalistische 
Vereinigung zu nennen. Sie hat sich mit der Frage der Anwendung' 
unbestimmter Strafurteile auf jugendliche Verbrecher, soweit ersichtlich, 
niemals eingehend beschäftigt. Es sind vielmehr auf ihren Kongressen ge
wichtige Stimmen zug'unsten dieses Systems der Behandlung Jugendlicher zwar 
wiederholt, aber doch nur gelegentlich laut geworden. So haben sich z. B. 
auf dem Kongresse zu Paris 1893 Prins 1), von Liszt 2) und Foinitzky3) 
dafür ausgesprochen. 

Um so eingehender hat man sich mit den unbestimmten Strafurteilen 
in ihrer Anwendung auf Gewohnheitsverbrecher und Unverbesser
liche beschäftigt. 

Gleich im ersten Lebensjahre der IKV. hat van Hamel 4) in seinem 
Gutachten für den KongTeß zu Brüssel von 1889 unbestimmte Strafurteile 
gefordert, und zwar absolut unbestimmte für unverbesserliche Gewohnheits
verbrecher, relativ unbestimmte für besserungsfähige Gewohnheitsverbrecher, 
wenn sie eines Eig'entumsdeliktes, des Bettels, der Vagabundage oder an
derer Delikte schuldig sind, deren vorwiegender Oharakter als soziale N eur
asthenie bezeichnet werden kann. - Die Beschlußfassung des Kongresses 
bezog sich nur auf gewisse Mäng-el des· bestehenden Systems (Bd. 1 S. 199). 

In ihren Gutachten für den Kongreß der IKV. in B ern von 1890 
empfahlen von Lilienthal 5) für Unverbesserliche dauernde, widerrufliche 

1) Prins, Mitt. der IKV. Bd. 4 S. 326. S. auch Bd. 5 S. 84. 
2) v. Liszt daselbst Bd. 4 S. 327. 
3) Foinitzky daselbst Bd. 4 S. 328. 
4) Daselbst Bd. 1 S. 102. 
5) v. Lilienthai, IKV. Bd. 2 S. 75 und 97. 
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Unterbringung in Anstalten, L eve ille 1) für besserungsuntähige Gewohnheits
verbrecher "eine in der Dauer unbegrenzte Strafe, vielmehr eine lebens
längliche Strafe, eingeschränkt nur durch die Möglichkeit künftiger vor
läufiger Entlassung". - Es wurde mit gering'er Mehrheit beschlossen, daß 
der gewöhnlichen Strafe unzugängliche, vielfach rückfällige Verbrecher 
Spezialmaßregeln unterworfen werden sollten, bestimmt sie unschädlich zu 
machen und wenn möglich zu bessern (Bd. 2 S. 233). 

Im darauf folgenden Jahre (1891) forderte van HameP) in seinem 
Gutachten für den Kongreß in Ohristiania, daß die Versammlung sich be
züglich der Unverbesserlichen mit dem Prinzip einverstanden erkläre daß . , 
dIe endgültige Entscheidung über die zu ergreifenden 1\'Iaßregeln nicht bei 
der Verurteilung wegen der letzten Tat erfolge, sondern für später vor
behalten bleibe, damit sie nach einer Periode der Beobachtungen und Nach
forschungen über den Oharakter des Verbrechers getroffen werden könne. 
Auch der zweite Berichterstatter, Uppström 3), forderte, daß die eigent
liche Entscheidung nicht sofort im richterlichen Urteile, sondern später von 
gemischten, aus Richtern und Gefängnisbeamten zusammengesetzten Ämtern 
getroffen werde. - Es wurde in diesem den unbestimmten Strafurteilen gün
stigen Sinne von der Versammlung fast einstimmig beschlossen (Bd. 3 S.294). 

Auf dem Kongreß der IKV. in Paris waren die unbestimmten Straf
urteile zum ersten Male der besondere Gegenstand der Tagesordnung. 
Wiederum empfahl van Hamel 4) für die Unverbesserlichen absolut unbe
stimmte Gefangenschaft. Sein Antrag' wurde von v. Liszt im wesentlichen 
unterstützt, von L eveille, Prins u. a. bekämpft. Es kam zu keiner Ab
stimmung. 'Doch gab van Hamel zu, daß die Stimmung in der Versamm
lung dem unbestimmten Strafurteil nicht günstig sei (Bd. 4 S. 335). 

Auf der Tagesordnung des fünften Kongresses der IKV., 1894 in 
Antwe!p en abgehalten, stand die Frage: Auf welche Kategorien von 
Verbrechern könnte das System der unbestimmten Strafurteile angewandt 
werden? Als Gutachter empfahl sie Gau ti e I' 5) nur für gewisse Spezial
anstalten, wie Arbeitshaus, Trinkeranstalten usw. Auch der zweite Gut
achter, Prins 6), erkannte das unbestimmte Strafurteil nur für Jugendliche, 
sowie auf pathologischer Grundlage an. Eine Abstimmung erfolgte wieder
um nicht. Indessen konnte van H am e1 7) der Plenarversammlung von einer 
prinzipiellen Einigung berichten, nämlich dahin, daß über einen Verbrecher, 
dessen vorzeitige Entlassung eine Gefahr für die Gesellschaft in sich 
schließen würde, nicht durch . einmaliges richterliches Urteil entschieden 
werden könne, sondern daß nach seiner Verurteilung noch eingehende Unter-

1) L ev eille Bd. 2 S. 83 u. 98. 
2) van Hamel Bd. 3 S. 305. 
S) Uppström Bd. 3 S. 294. 
4) van Hamel Bd. 4 S. 305. 
5) Gautier Bd. 5 S. 62ff. 
6) Prins Bd. 5 S. 84. 
7) van Hamel Bd. 5 S. 263. 
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suchungen über seine Person und sein Vorleben, und zwar periodisch angestellt, 
sowie daß die Erfahrungen, die man mit der bedingten Entlassung gemacht 
habe, herangezogen werden müßten, um erst dann endgültig den Zeitpunkt 
seiner Freilassung festsetzen zu können. Die absolute Unbestimmtheit der · 
Strafurteile opferte van Hamel ihrer relativen Unbestimmtheit (S. 265). 

2. Sehr reichhaltiges :Material ist in den Actes du Oongres Peni
tentiaire International enthalten, der 1900 in Brüssel stattfand. Auf 
seiner Tagesordnung stand die Frage: Gibt es Arten von Verbrechern, auf 
die das unbestimmte Strafurteil angewendet werden kann, und wie soll diese 
1\'Iaßregel verwirklicht werden? Hierzu lagen wertvolle Gutachten von 
Bailly, S. J. Barrows, W. F. Spalding, 1\'1. D. Follett, Conti, Gauck
ler, van HameI, Junghanns, Penta, Ruggles-Brise vor. Die 
American Bar Association 1) erklärte in dem ihrigen, daß unbe
stimmte Verurteilung, mit Intelligenz durch geeignete, feste und zug'leich 
nachsichtige Männer durchgeführt, zweifellos gute Wirkung haben könne, 
zumal wenn man sie mit der bedingten Entlassung' zusammen marschieren 
lasse. Doch fügt diese Organisation von amerikanischen Anwälten vorsichtig 
(vergl. unten S. 286 Anm. 1) hinzu, die Zeugnisse, die ihr zugegangen seien, 
befriedigten sie nicht hinreichend, um das unbestimmte Strafurteil ohne Vor
behalt gutheißen zu können. 

Saleilles'2) Gutachten gipfelte in folgenden Vorschlägen: 
1. Das unbestimmte Strafurteil kann und darf vom System des Besserungs

hauses nicht getrennt werden: das Besserungshaus ist das Prinzip, die Unbestimmt
heit ist nur die Folge. 

n. Das Prinzip der Unbestimmtheit ist nicht und kann nicht ein Prinzip sein, 
das gleicherweise gesetzlich anwendbar ist auf alle Delinquenten, sondern nur auf 
eine Kategorie von ihnen. 

In. Das Kriterium der Anwendung ist nicht und kann nicht ein gesetzliches 
Kriterium sein; das unbestimmte Strafurteil muß, außer gewissen möglichen Vor
behalten, besonders was das Alter der Verurteilten anbetrifft, dem Gutdünken des 
Richters überlassen bleiben. 

IV. Die Unbestimmtheit sollte nicht absolut, sondern zwischen einem Minimum 
und einem Maximum beschränkt sein, welche vom Gesetz bestimmt sein sollten, 
sei es für die Art des begangenen Verbrechens, sei es für die Kateg'orie der gesetz
lichen Strafe, die auf das Delikt anwendbar ist. 

V. Die Entscheidungen bezüglich der Fragen der Entlassung gehören in das 
Ressort der Direktion des Besserungshauses und nicht in die richterliche Kompetenz. 

J. de Sanctis (Pisa)3) empfahl folgendes: 
1. Das unbestimmte Strafurteil läßt sich anwenden auf Gelegenheitsverbrecher. 
2. Dasselbe müßte angewendet werden, indem man 
a) eine Mindest- und eine Höchstgrenze fixiert; 
b) das Urteil erst nach den genauesten und eingehendsten juristischen und . 

psycho-physiologischen Feststellungen über den Verbrecher und das Ver
brechen erläßt; 

c) die Verurteilten in geeigneten Anstalten unterbringt, wo Beamte wie System 
wetteifern, den Gefangenen eine vernünftige Erziehung zu geben, sie zu 
bessern und zu unterrichten; 

---- -
1) Act. du Congr. Pen. Int. de Bruxelles Bd. 2 S. 457. 
2) Saleilles Bd. 2 S. 596f. 
S) Daselbst Bd. 2 S. 612 f. 
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d) die Zeit der Internierung in 4 Teile teilt, während welcher der Verurteilte 
stufenweise den Gebrauch seiner Freiheit wiedererlangt; 

e) ein Reglement ausarbeitet und eine Kommission einsetzt, deren gemeinsame 
Ziele dahin gehen würden, alles was die Verbüßung de Strafe und die 
Übergäng'e von der einen Klas~e zur andern betrifft, gut zu organisieren 
und zu bestimmen; 

f) auf geeig'nete VlTeise für die Bedürfnisse der entlassenen Rückfälligen sorgt ; 
g) sich im voraus auch mit dem Gefangenen beschäftig't, der am Ende der 

Maximal-Strafzeit entlassen werden soll, ohne Beweise von Besserung ge
g'eben zu haben. 

Thirys 1) Thesen endlich gingen dahin: 
Wir nehmen die Internierung' mit unbestimmter Dauer in den folgenden Fällen an: 
I. indem wir uns auf das vom Staat ausgeübte Vormundschaftsrecht stützen: 
1. bezüglich der kleineren Delinquenten, Vag'abunden, Bettler und moralisch 

Vernachlässigten; hierbei ist die Unbestimmtheit einem gesetzlichen Maxi
mum unterworfen, das durch das Alter der Volljährigkeit bestimmt ist i 

2. bezüg'lich der Erwachsenen, die geistig' nicht gesund sind und denen die 
Familie nicht die nötige moralische und physische Sorgfalt gewähren kann ; 
in diesem Fall soll die Unbestimmtheit absolut sein; 

H. indem wir uns auf das Recht der legitimen Verteidigung stützen, das der 
Gesellschaft zusteht: 

1. bezüglich der gewohnheitsmäßig'en Trinker; Unbestimmtheit mit Maximum; 
2. bezüglich der Vagabunden und Bettler; Unbestimmtheit mit Maximum; 
3. bezüglich der Individuen, die von gefährlichen Geisteskrankheiten befallen 

sind; absolute Unbestimmtheit außer bei gegenteiliger Ansicht des Arztes; 
4. bezüg'lich der unverbesserlichen Verbrecher; absolute Unbestimmtheit. 
Die unbestimmte Internierung in den beiden Fällen, wo sie auf der Vormund

schaft beruht, sollte jede Anwendung einer eigentlichen Strafe ausschließen. Was 
die unbestimmte Internierung betrifft, die sich auf die legitime Verteidigung stützt, 
so könnte sie mich der Vollstreckung einer Strafe in betreff der g'ewohnheitsmäßig'en 
Trinker, . der Bettler und Vagabunden angewendet werden; bezüglich der von einer 
Geisteskrankheit befallenen Individuen sollte es ebenso sein, unter der Beding'ung, 
daß diese Krankheit nicht das Gewissen und die Persönlichkeit angreift. Was die 
Unverbesserlichen betrifft, so würde jede Strafe fortfallen, um durch Zwangserziehung 
ersetzt zu werden. 

Der Referent, 1\1. 1\1 a us 2), legte der Versammlung' - als Ergebnis 
eines umfassenden Berichtes -- folgende Thesen vor: 

I. Es ist geboten, für die Anwendung der unbestimmten Strafurteile die eig'ent
lichen Strafen, - die Maßregeln der Erziehung', des Schutzes oder der Sicherheit -
die Behandlung' der pathologischen Verbrecher zu unterscheiden: 

a) Für die eigentlichen Strafen ist das System der unbestimmten Strafurteile 
unanwendbar. Es wäre vorteilhaft zu ersetzen durch die bedingte Ent
lassung, verbunden mit progressiver Verlängerung der Strafen für die Rück
fälligen. 

b) Was die Maßregeln der Erziehung, des Schutzes oder der Sicherheit betrifft, 
so ist das System der unbestimmten Strafurteile nur zulässig mittels Ein
schränkungen, welche die Preisgabe des Grundsatzes selbst mit sich bringen. 
Es wäre logischer, einfacher und praktischer, sich dafür an das System der 
verlängerten Dauer zu halten mit dem Korrektiv der bedingten Entlassung. 

c) Die Unbestimmtheit der Dauer drängt sich für die Behandlung der unver
antwortlichen Verbrecher auf, die von Geisteskrankheit befallen. sind. Aber 
die Maßnahmen betreffs ihrer haben keinen strafrechtlichen Charakter mehr. 

11. Die Organisation des Systems kann tatsächlich vorbehalten werden. 

1) Thiry das. Bd. 2 S. 627 f. 
2) Maus das. Bd. 1 S. 200. 
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Die Versammlung' nahm nach längeren Debatten in der Sektion, an 
denen sich Thiry, Conti, Follett, Heyman, Engelen, Typaldo
Bassia, Baldwin, Berenger, 1\1aus, Prins und Bezzera da Rocha 
Moraes beteiligten 1), und nach einem Bericht von 1\laus an das Plenum 2) 
dessen obige Thesen in allem Wesentlichen an. 3

) 

3. Der 28. Deutsche Juristentag' hatte auf seine Tag'esordnung' 
die Frage gesetzt nach der strafrechtlichen Behandlung von ~ückfall, g'e
wohnheitsmäßigem und gewerbsmäßig'em Verbrechertum. Die vom ersten Gut
achter, lVI. E. 1\1ayer, aufg'estellten Thesen 4) lauteten, soweit hierher gehörig' : 

a) Das VlT esen der Strafzumessung und die Aufgaben des Strafvollzugs er
fordern, daß die geg'en Gewohnheitsverbrecher gerichteten Strafurteile als 
relativ bestimmte erlassen werden. 

b) Das relativ bestimmte Strafurteil muß in jedem einzelnen Fall in verschie
denen Grenzen zulässig sein; seine Spannweiten müssen nach der Höhe der 
angedrohten Strafe bemessen werden und beträchtlich geringer sein als die 
Weite des gesetzlichen Strafrahmens. . 

c) Innerhalb der Grenzen des richterlichen Urteils bestimmt ein Strafvollzugs
amt die endO'ültige Strafe unter Berücksichtigung des moralischen und 
körperlichen Zustandes des Sträfling's und der Lebensbedingungen, die ihn 
in der Freiheit erwarten. 

Das zweite Gutachten, von Aschaffenburg 5) erstattet~ g'elangte zu 
folgenden für unser Thema interessierenden Forderungen: 

Gegen Verbrecher, die gemeingefährliche Delikte wiederholt, gewohnheitsmäßig 
oder gewerbsmäßig begehen, ist eine Strafe von unbestimmter Dauer zu verhängel~. 
Wann der Versuch einer Beurlaubung gemacht werden kann, hängt von dem UrteIl 
einer Strafvollzugskommission ab. Der Verbrecher hat das Recht, . nach bestimmten 
Zwischenzeiten die von der Art und Häufigkeit der Straftat abhängig zu machen 
sind, eine neu~ Beurteilung seitens der Strafvollzugskommission zu verlangen. 

Als Berichterstatter empfahl Kahl 6) der Sektion mit überzeugender 
Begründung' folgende These: 

Gegen gemeingefährliche und rückfällige Gewohnheitsverbrecher ist n~ben d~r 
Strafe auf Sicherungsnachhaft von unbestimmter Dauer zu erkennen. Uber dIe 
jederzeit widerrufliche Entlassung' entscheiden gemischte, aus Organen der Anstalts
leitung, Beamten der Staatsanwaltschaft und Ehrenbeamten gebildete Kommissionen. 

Der Korreferent Högel 7) beantragte die Streichung' dieser . These. 
An der Debatte beteiligten sich v. Prittwitz und Gaffron, Hartmann , 
Liepmann, Hippe , Kleinfeller, 1\1ayer, Kantorowicz, . Delbrück.8

) 

Die Kahlsche These wurde darauf, ergänzt auf Grund eines von 
Liepmann gestellten Antrages, von der Sektion ang·enommen. Ihr schloß 

1) Daselbst Bd. 1 S. 200 ff. 
2) Daselbst Bd. 1 S. 215 ff. 
S) Daselbst Bd. 1 S. 218. 
4) Verhandlungen des 28. DJT. (Kiel 1906) Bd. 1 S. 200. 
5) Daselbst Bd. 2 S. 32. 
6) Verh. des 28. DJT. Bd. 3 S. 368. 
7) Daselbst S. 405. 
S) Daselbst S. 405 ff. 
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sich, nach einem Referat von Kahl, die Plenarversammlung des Juristen
tages an. Der Beschluß lautet: 

Gegen g'emeingefährliche und rückfällige Gewohnheitsverbrecher kann neben der 
Strafe auf Sicherungsnachhaft von unbestimmter Dauer erkannt werden. Diese Maß
regel ist in ?esonderen Anstalten zu vollstrecken. Sie soll eine Bekämpfung derjenigen 
Symptome In der Person des Verbrechers (Arbeitsscheu, Alkoholismus) bezwecken, 
durch welche die g'ewohnheitsmäßige Begehung solcher Straftaten überwieO'end zu 
erklären ist. b 

§ 6. 

Aufgaben der un bestimmten Verurteilung. 

Es ist die allgemein herrschende Auffassung, daß das Ziel der un
bestimmten Strafurteile je nach der Verbrechergruppe, auf die sie Anwen
dung finden, ein verschiedenes sei. So wird in der Regel bei Jugendlichen 
Besserung, bei Gewohnheitsverbrechern bald Sicherung, bald Unschädlich
machung als Ziel des unbestimmten Strafurteils genannt.!) 

Da bleibt aber unerklärt, wie ein und dasselbe Rechtsinstitut so ver
schiedenen Zwecken zu dienen vermag. Die Schwierigkeit tritt noch klarer 
hervor, wenn gesagt wird, daß die unbestimmten Strafurteile , außer auf 
Jugendliche, auf die sogenannten Unverbesserlichen angewendet werden sollten. 
Denn die Jugendlichen sind die grundsätzlich besserungsfähigsten Verbrecher. 
Da würden die unbestimmten Strafurteile dann einerseits auf die Besserungs
fähigen, anderseits auf die Besserungsunfähigen zu wirken berufen sein 
auf die letzteren etwa dadurch, daß sie sie unschädlich machen, wie tat~ , 
sächlich behauptet worden ist. 

In Wahrheit kann es indessen niemals ihr eigentliches, ihr primäres 
Ziel sein, einen Täter unschädlich zu machen. Warum sollte eine Ver
wahrung von un bestimmter Dauer sein müssen, um einen Verbrecher un
schädlich zu machen? Dieser Zweck ist durch zeitlich bestimmte Freiheits
entziehung zu erreichen, gleichviel ob die Zeit in Jahren ausgedrückt oder 
der Lebensdauer des Täters gleich ist. Unschädlichmachung und Unbestimmt
heit der Strafzeit haben mit einander 'begrifflich nichts zu tun. 

Das gleiche gilt aber auch von dem dritten der Strafzwecke der Ab-, 
schreckung. Auch aus ihm folgt die Unbestimmtheit in keiner Weise. 
So wäre es sinnlos, sagen zu wollen: Die Strafe muß unbestimmt sein denn .. ' 
SIe soll so lange dauern, bIS der Täter genügend abgeschreckt ist. 

Was die Unbestimmtheit soll, das ergibt eine einfache Überlegung: Der 
Grundgedanke, unter dem die Strafdauer in der Hauptverhandlung offen ge
lassen wird, ist, wie oben festgestellt, daß die Zeit der Strafe sich abkürze 
oder verlängere je nach der Entwicklung, die der Täter im Strafvollzuge 
nimmt, daß dieser zur Entlassung komme, erst wenn, aber auch sobald er 
für die Entlassung' reif ist. 

1) Vergl. statt anderer van Hamel in den Actes du CongT. Penit. Intern. de 
Bruxelles Bd. 2 S. 529 und Mau s daselbst Bd. 1 S. 186. 
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In diesem Sinne kann man in der Tat sag'en, daß Sicherung der Ge
sellschaf~ das Ziel des unbestimmten Strafurteils schlechthin sei, gleichviel 
ob es sIch auf Jugendliche, auf alte Verbrecher oder sonst wen bezieht. 
Nur ist damit wenig' gesagt: Nicht daß es sichern will und soll sondern 
. ' In welcher Weise es diesem Zwecke dient, ist das für uns Bedeutsame. 
Die unbestimmten Strafurteile mag man als Sicherungsurteile, wie es geschehen 
ist, ruhig bezeichnen. Aber man muß sich darüber klar sein, daß dann als
bald die weitere Frage entsteht, die uns allein für alles Folgende interessieren 
muß, wodurch sie diese Sicherung erreichen wollen. Ist es ihr Ziel, die 
Gesellschaft durch Besserung, durch Unschädlichmachen oder durch Ab
schreckung zu sichern? 

Die Strafzeit unbestimmt zu gestalten, sie je nach der Entwickelung 
des Täters länger oder kürzer dauern zu lassen, hat '- das ist eine Binsen
wahrheit - nur dann Sinn, wenn im Strafvollzuge seine Entwicklung oder 
der Versuch, ihn zu entwickeln, erfolgt. Unbestimmte Strafurteile und Ent
wicklungs- oder Erziehungsrnaßnahmen, seien sie welcher Art auch immer 
sind von einander nicht zu trennen. ' 

Der normale Verlauf des Strafvollzugs ist, kurz gesagt, in Amerika, 
soweit ihm da unbestimmte Strafurteile zugrunde liegen, der, daß der 
zur Entlassung reife Gefangene durch Spruch eines Entlassungsamtes aus 
der Haft entlassen wird. Hält es ihn fortdauernd für unreif hierzu so 
verbleibt er in der Anstalt so lange, bis das Höchstmaß der zUlässigen 
Freiheitsentziehung erreicht ist. Wäre das unbestimmte Strafurteil absolut 
unbestimmt, so würde dies Höchstmaß und damit das Ende der Strafzeit 
erst mit dem Tode des Gefangenen erreicht werden; es würde dann aus 
de~ unbestimmten Strafurteil ein auf lebenslängliche Freiheitsentziehung 
gerIchtetes Strafurteil werden. Ist es ein relativ unbestiinmtes nämlich 
durch ein Maximum beschränktes Strafurteil , so muß die Entlass:mg statt
haben, sobald dies Maximum erreicht ist. 

~as primäre Ziel der unbestimmten Verurteilung ist es, den Gefangenen 
zu erzIehen. Unbestimmte Strafurteile sind Erziehungs- oder Besserungsurteile. 

. Es macht dabei keinen Unterschied, welcher Art der Gefangene ist 
ob jugendlich oder Gewohnheitsverbrecher. Auch der letztere soll, wen~ 
er in unbestimmte Strafe genommen ist, vom Entlassungsamte er s t ent
lassen werden, wenn er aufgehört hat, für die Gesellschaft eine 
Gefahr zu sein. 

Wohl wird beim Gewohnheitsverbrecher der Weg der Erziehung oder 
Besserung , nicht derselbe sein wie beim jugendlichen Verbrecher. Wohl 
wird ferner die Aussicht auf Erfolg der Besserungsbestrebungen bei ihm 
im allgemeinen geringer sein, als bei diesem.!) Wohl wird endlich die 

1) Immerhin rechnet der in Amerika allgemein anerkannte erfahrene Direktor 
des Staatsg'efängnisses in Stillwater (Minn.) H Wolfer mit der MöO'lichkeit vo. He o ,. , b' 

50 /0 der etwa 40000 amerikanischen Gewohnheitsverbrecher durch unbestimmtes 
Strafurteil zu bessern (Quarterly Minnesota 1907 NI', 1 S. 39). 
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Maximalzeit, die im Falle der Nichtbesserung in Aussicht steht, bei beiden 
Gruppen nicht die gleiche sein. Aber das alles hat mit dem ersten Ziele 
nichts zu tun. Das ist hier wie dort dasselbe , und jede Unterscheidung' 
hiernach wäre verfehlt. 

Freilich darf der Begriff der Be s s e run g in seiner Vieldeutigkeit 
nicht mißverstanden werden. Binding fragt, wer denn die Wirkungen dieser 
Besserung und der Abschreckung aus der Seele des Sträflings . ablese 
(Grundriß S. 237) , und antwortet: "Natürlich der souveräne Verwaltungs
beamte , dem vielleicht . . . ein . . . Richter zur Seite gesetzt wird. Denn 
diese Herren haben die Gnade Gottes: ~ie können unmittelbar in die Seelen 
der Menschen schauen . . ." 

Verstehe ich dies richtig, so erklärt sich Bin d i n g' s Arg'ument daraus, 
daß er innere , moralische Besserung als die erstrebte Wirkung' der un
bestimmten Strafe betrachtet. 

So hohe Ziele setzen sich die unbestimmten Strafurteile in Wahr
heit nicht. Was sie erreichen wollen , das ist nur staatliche oder bürger
liche Besserung, die mit den Mitteln einer Strafanstalt leichter , wiewohl 
nicht leicht, zu erreichen, und die vor allem leichter festzustellen ist. Auch 
sie ist eine vornehme und hohe Aufgabe, der zuzustreben für die Beteiligten 
befriedigender sein wird , als gerechte Vergeltung' zu üben und den Übel
täter unter die Rechtsordnung zu beugen , die er verletzt, deren Autorität 
er mißachtet hat 

In den amerikanischen Reformatories, wie neuerdings in England, wird 
jedenfalls nichts anderes als diese schlichtere , bürgerliche Besserung er
strebt , und nichts anderes wollte Z. R. Brockway sag'en , wenn er die 
Moral , die man durch den Strafvollzug' zu erreichen suchen solle , als den 
Zustand des Verbrechers definiert hat, in dem er sich selbst und die Seinigen 
ehrlich ernähre. 

Aus dem Feinde von Staat und Gesellschaft, aus dem Schäd
ling einen nützlichen Menschen und brauchbaren Bürg'er zu 
machen, das ist die Aufgabe der unbestimmten Verurteilung. 

Wird der primäre Zweck der Erziehung oder Besserung nicht erreicht, 
so wird der Gefangene so lange festg'ehalten , wie dies zulässig ist. Und 
sOfern diese Möglichkeit einer langjährigen Verwahrung im Wesen der un
bestimmten Verurteilung liegt, ist dieser auch der Zweck, von der Verbrechens
begehung abzuschrecken - Generalprävention ~ nicht fremd. Es wird an 
anderer Stelle noch davon die Rede sein, daß die hohen Maxima der un
bestimmten Verurteilung , die, wie in Australien 1), so in gewisse,n Staaten 
der Union bestehen, z. B. in Oonnecticut auf Gewohnheitsverbrecher stark 
abschreckend gewirkt haben. Also: Die im Falle der Nichtbesserung in 
Aussicht stehende und vollzogene Festhaltung bis zur zulässigen Maximalzeit 
wird und soll den Zweck der Abschreckung haben. Aber damit steht es in 

1) Vergl. den Bericht der Howard. Association für 1907 S. 34 (für Neu Süd 
Wales) und S. 40 (für Queensland). 
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vollster Übereinstimmung, daß die Unbestimmtheit der Verurteilung begriffs
mäßig nicht 'um der Generalprävention willen da ist. 

Ganz entsprechend steht es mit dem Strafzwecke der Unschädlich
machung. Wer nicht gebessert ist, der wird durch Festhaltung bis zur zu
lässig'en Höchstgrenze (sei sie eine Anzahl Jahre, sei sie die Lebenszeit 
des Täters) unschädlich gemacht. So ist auch Unschädlichmachung ein Ziel 
der unbestimmten Verurteilung; aber sie ist nicht ihr primäres, sondern ein 
nur für den Fall der Nichterreichung des Besserungszieles erstrebtes, in 
diesem SiIlJ1e ein subsi-diäres Zi-el. 

Nirgends besteht hier ein Unterschied im rechtlichen Zwecke der un
bestimmten Verurteilung bei Jugendlichen und bei Gewohnheitsverbrechern. 
Das zulässige Höchstmaß der eventuellen Festhaltung wird, wie erwähnt, 
bei diesen ein erheblich längeres sein als bei jenen. Die einen wie die 
andern aber werden, wenn sie sich nicht bessern, durch Verwahrung inner
halb der g'esetzlich zulässigen Zeit unschädlich gemacht. 

So ist 'dem unbestimmten Strafurteil, um das Ergebnis zusammen
zufassen, seinem Wesen nach und darum in allen Fällen Erziehung oder 
Besserung des Täters im staatlichen oder bürgerlichen Sinne als erstes, 
U nschädlichmachung als sekundäres Ziel eigen. Es wirkt zugleich durch 
das bei Nichtbesserung in Aussicht stehende und vollzogene hohe Maximum 
der Strafzeit auf die Allge.meinheit abschreckend. 

Betrachtet man die drei genannten Strafzwecke unter dem Gesichts
punkte des staatlichen Interesses, so ist es klar, daß dies am stärksten durch 
Besserung des Täters _ gewahrt wird. Sie gibt die größten Garantien für 
die Zukunft. Unschädlichmachung dagegen wirkt nur für die Gegenwart und 
bietet keine Sicherheiten gegen Verbrechensbegehung in der Zukunft. So 
ist des Staates Interesse an ihr kein auch nur annähernd so großes wie an 
Besserung'. 

Generalprävention aber läßt sich an Wert mit den beiden eben ge
nannten Formen der Spezialprävention nicht in Vergleich stellen. Immerhin 
beeinflußt es ihre Bedeutung für den Staat, daß sie in ihrer Wirkung' auf 
die Allgemeinheit unsicher oder doch schwer feststellbar ist. Anderseits 
soll sie auch nach Ablauf der Zeit · des Strafvollzuges vom Verbrechen 
zurückhalten, wie ja das bloße Vorhandensein der Strafdrohung' abschreckend 
wirken soll und kann. 

An dieser Skala gemessen, ist der Wert der unbestimmten Strafurteile 
für den Staat ein hoher. Der wertvollste der drei Strafzwecke, Besserung, 
ist unter allen Umständen ihr erstes Ziel. Unschädlichmachung' bringen 
sie in der - verhältnismäßig langen - Zeit der Freiheitsentziehung unter 
allen Umständen mit sich. Abschreckung' der Allg'emeinheit endlich wird durch 
die Androhung und den Vollzug der eventuell eintretenden langfristigen Frei
heitsentziehung, die ihnen eig'en ist, erstrebt. 

So wird in einer Zeit, dei' nach Binding's berechtigterll Wort ejne 
wahre "Bettelarmut" an Strafmitteln eigen ist, an der unbestimmten Ver-
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urteilung selbst der nicht vorübergehen dürfen, der dem oben Gesagten 
nicht in allem folgt. 

Schon hier sei hinzugefügt, daß ein begTifflicher Geg'ensatz des Systems 
der unbestimmten Strafurteile zur verg'eltenden Gerechtigkeit in keiner Weise 
zug'egeben werden kann. Die Begründung dieses Satzes wird unten in § 7 TI 
gegeben werden (S. 275). 

§ 7. 

Das Anwendungsgebiet der unbestimmten Verurteilung · und ihr 
Verhältnis zum Zweck und Wesen der Strafe. 

Mit dem Ergebnisse des § 6 umgrenzt sich das Anwendungsgebiet der 
unbestimmten Verurteilung von selbst. Unter den Verbrecherklassen, die 
nach Ausscheidung der pathologischen Fälle, in denen eine Art Heilbehand
lung in Frage steht, und der petite criminalite, die dem Arbeitshaus ins
besondere verfällt, übrig bleiben, können nur die für das unbestimmte Straf
urteil in Betracht kommen, in denen der Versuch der Besserung am Platze 
ist. Eine Maßregel, die, wie das unbestimmte Strafurteil, in erster I.1inie 
bessern soll, ist nur da angebracht, wo Besserung zugleich nötig und mög'
lieh erscheint. Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so entfällt die 
Anwendbarkeit der unbestimmten Verurteilung. . 

Wer nicht besserungsbedürftig ist, wie etwa im allgemeinen der Ge
legenheitsverbrecher, wie der politische Verbrecher, der Verbrecher aus 
Fahrlässigkeit oder aus edlem Motiv, kann kein geeignetes Objekt für den 
Erlaß unbestimmter Strafurteile sein.1) 

Aber auch wer zwar besserungsbedürftig , aber nicht besserungsfähig 
scheint, ist ausgeschlossen. Gäbe es in Wahrheit völlig unverbesserliche 
Verbrecher, d. h. Verbrecher, die keine Behandlung zu sozial brauchbaren 
Individuen umzugestalten vermag, "Unverbesserliche" im absoluten Sinne, 
so wäre es sinnlos, sie dem unbestimmten Strafurteil zu unterwerfen. 

Hält man diese Gesichtspunkte fest, so kommen unter allen den Ver
brechergruppen , die zu irgendeiner Zeit oder von irgend jemand für die 
unbestimmten Strafurteile vorgeschlagen worden sind 2), zwei vorzüglich . in 
Frage. 

I. Zuerst und vor allem jugendliche Verbrecher. 
Es gibt keine Klasse von Verbrechern, die - grundsätzlich gesprochen -

in höherem Grade besserungsfähig erscheint als Jugendliche. Gewiß ist 
nicht jeder jugendliche Verbrecher besserung'sfähig. Vielfach vorbestrafte 
Jugendliche sind nach menschlicher Voraussicht in geringerem Maße besse
rungsfähig als noch nicht oder wenig vorbestrafte. Aber im allgemeinen ist 
die Jugend die Zeit der Erziehung, so gut für normale, wie für entgleiste 

1) Vergl. u. a. Sternau, Zeitschr. Bd. ]3 S. 24. 
2) Vergl. z. B. die bei Gautier, IKV. Bd. 5 S. 66ff. aufgeführten Gruppen, 

sowie Thiry, Actes du OongT. Pen. Int. Bd, 1 S, 201ff. 
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Jugendliche. Darum muß der Gesetzgeber von der Besserungsfähigkeit der 
Jugendlichen als der Reg'el ausgehen. Die Ermittelung der Ausnahmen, in 
denen dann unbestimmte Verurteilung' nicht am Platze ist, darf er wohl 
getrost dem Richter überlassen. 

Doch Besserungsfähigkeit ist nur die eine Voraussetzung für die An
wendbarkeit unbestimmter Strafurteile. 

Ob zweitens Besserungsbedürftigkeit bei Jugendlichen vorliegt, 
hängt durchaus von der Gestaltung des Einzelfalles ab. Man kann einer
seits nicht sagen, daß sie immer oder auch nur regelmäßig gegeben sei, wo 
ein Verbrechen (§ 1 Abs. 1 StrGB.) beg'angen ist, noch anderseits, daß sie 
ausschließlich dann vorliege. Denn einerseits ist die Natur der begangenen 
Straftat hier ohne Zweifel von größter Bedeutung, daneben aber auch u. a. 
das Vorleben, insbesondere die Vorstrafen des jugendlichen Täters , seine 
Beweggründe, die Art der Verwendung des verbrecherischen Gewinns u. a. 
Kurz die hier in Betracht kommenden Faktoren sind äußerst mannigfach ' , 
und in ihrer Bedeutung ganz nach Lage des Einzelfalles zu würdigen. Es 
erscheint daher für die Beantwortung der Frage, wann ein Jugendlicher 
besserungsbedürftig sei, nicht geraten, im Gesetz eine generelle Regelung' 
zu versuchen. Es dürfte sich vielmehr empfehlen, dem Richter zu über
lassen, ob er den verurteilten Jugendlichen für erziehungsbedürftig ansieht. 

Ist dies der Fall, so kann weiter zweifelhaft sein, ob seine Erzü~hung 
in einer Fürsorg'eerziehungsanstalt oder einem Jugendgefäng'nisse 
(Besserungshause) erfolgen soll. Auch hier dürfte es sich empfehlen, dem 
Richter freie Hand zu lassen.1) Er wird je nach Lage des Einzelfalles die 
Erziehungsrnaßregel oder die Strafe, anders ausgedrückt, die mildere oder die 
strengere Freiheitsentziehung 2) verhängen. Die Art der Tat, Oharakter und 
Vorleben des Täters werden seine Entschließung dabei beeinflussen. Es 
wäre aber verfehlt, seinem freien Ermessen bei der Würdigung der Gesamt
lage . des Falles durch eine enge gesetzliche Anweisung vorzugreifen. 

Es empfiehlt sich also, um zusammenzufassen, unseres Ermessens, bei 
. Jugendlichen unbestimmte Strafurteile allg'emein im Gesetz zuzulassen und 

es dem Richter zu überlassen, ob er sie im einzelnen Falle etwa für nicht 
am Platze hält, - sei es, weil er Besserungsfähigkeit, sei es, weil er Besse
rungsbedürftigkeit verneint, sei es, weil er zwar beide · annimmt, .aber Für
sorge erziehung der Unterbringung im J ugendg'efängnisse vorzieht. 

Setzen wir an die Stelle des Wortes J ugendg'efängnis das Wort Besse
rungsanstalt oder auch Besserungshaus für Jugendliche, so entspricht die 
hier vorgeschlagene Regelung im wesentlichen der des Schweizer Entw. 
1903. Sie unterscheidet sich von ihr aber insbesondere dadurch, daß nach 
der hier vertretenen Auffassung eine diesem Entwurfe unbekannte 
Gruppe von Jugendlichen zwar in Freiheitsstrafe, aber nicht in Erziehungs-

1) So v. Liszt, Aufsätze Bd. 1 S. 441 u . a . 
2) S. u. a. Klein, Verh. des 27. DJT. Bd. 1 S. 128. 
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strafe zu nehmen ist, wie sie in Jugendgefängnissen oder Besserungsanstalten 
für Jugendliche vollzogen wird. Solche, z. B. nicht besserungsfähig 
scheinende Jugendliche sollten - allein im Interesse der übrigen Insassen 
des Jugendgefängnisses - diesem ferngehalten werden. Wie es in den 
Vereinigten Staaten durchaus geschieht, sind sie vom Richter im Urteil dem 
ordentlichen Gefängnisse, zu getrennter Behandlung auch in diesem zu-. .. , 
ZUWeIsen. Solche Ubertragung müßte auch bei denen stattfinden, deren 
Besserungsunfähigkeit sich im Strafvollzuge erst herausstellt. 

Hier sind für jugendÜche Verbrecher unter gewissen Vorbedingungen 
auf Besserungsstrafe gerichtete unbestimmte Strafurteile empfohlen. Sind 
denn diese aber noch Strafurteile? Ist eine auf Besserung des Täters 
gerichtete Maßregel noch eine Strafe zu nennen? 

, Ob die aus dem Zwecke der Strafe von den Vertretern der Vergeltungs-
strafe hergeleiteten begrifflichen Bedenken gegen eine Besserungsstrafe über
hau pt berechtigt sind, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Denn 
im Verhältnis zu jugendlichen Verbrechern darf es als die herrschende 
lVIeinung bezeichnet werden, daß bei ihrer Bestrafung das Moment der 
Besserung oder Erziehung überwiegende Bedeutung beanspruchen kann. 
Fälle, in denen auch Jugendlichen gegenüber nicht Besserung den, Straf
zweck bildet, bestehen gewiß, - auch hier ist ihnen Rechnung getragen. 
Aber im Regelfalle heißt der vorwiegende Zweck der Freiheitsstrafe bei 
Jugendlichen nicht Vergeltung oder Sühne, sondern Erziehung oder Besse
rung. Das ist, wie gesagt, die allgemeine Auffassung. 

So bringen die Bundesratsgrundsätze vom 28. Okt. 1897 in § 18 
den Standpunkt der verbündeten Regierungen dahin zum Ausdruck: "Bei 
jugendlichen Gefangenen wird . . . besonderes Gewicht auf die Erziehung 
gelegt." ' • 

§ 27 des Entwurfs eines Reichsgesetzes über die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafen läßt für die Beschäftigung von Jugendlichen "nur 
die Rücksichten auf die Erziehung und das künftige Fortkommen der
selben" maßgebend sein; ebenso erklären die Motive zu diesem Entwurf bei 
Jugendlichen allgemein "Erziehung und künftiges Fortkommen" für "ent
scheidend" . 

H. Seuffert 1
) fordert in gleichem Sinne: Die Strafe bei Jugend

lichen muß "einen vorwiegend erziehlichen Oharakter" haben. Ebenso 
KahP), der bezüglich der Jugendlichen sagt: " ... unter allen Umständen 
muß jede Freiheitsstrafe,ob kurz oder lang, schlechthin methodisch auf Er
ziehung eingerichtet werden", sowie van Oalker 3), der den Strafvollzug an 
~.ug·endlichen zweckmäßig' derartig gestaltet sehen will, daß "die Verbüßung 
lang'erer Strafen unter intensiver Betonung pädagogischer Gesichtspunkte" 

J) Ein neues Strafgesetzbuch für Deutschland 1902 S. 36. 
2) 26. DJT. Bd. 3 S. 228. 
~) 26. DJT. Bd. 2 S.256. 
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erfolgt. In demselben Sinne haben sich Klein 1), Köhler 2), Dix 3) , Hahn4) 
u. a. ausgesprochen. 

Diesen Stimmen könnten viele gleichlautende hinzugefügt werden. Statt 
dessen seien nur noch die "Erläuternden Bemerkungen" zu dem öster
reichischen Entwurfe eines Gesetzes betreffend die strafrecht
liche Behandlung und den strafrechtlichen Schutz Jug'endlicher 
(Nr. 28 der Beilagen zu den Stenogr. Prot. des österr. Herrenhauses 
XVIII, Session 1907) zitiert. 5) Da heißt es: "Die Handlung'en Jugendlicher 
können nicht mit demselben Maße gemessen werden wie jene der Erwach
senen. Ihr Verschulden ist ein an und für sich geringeres. In demselben 
Verhältnisse kann der Vergeltungsgedanke zurücktreten, ohne daß eine Er
schütterung der Rechtsordnung zu besorgen wäre. . . . Die Behandlung' 
jugendlicher Verbrecher läßt sich aus dem Rahmen ' des übrigen Strafrechts 
ohne Schwierigkeit herausheben, da sich gerade auf diesem Gebiete die 
Gegensätze im Laufe der Zeit wesentlich gemildert haben, heute beinahe 
Übereinstimmung der Anschauungen herrscht und es insbesondere keinem 
Widerspruche begegnet, daß die Idee der Vergeltung' Jugend
lichen gegenüber zurücktrete und daß erziehliche Vorkehrungen 
in den Vordergrund rücken." Die Bemerkung Köhnes 6) endlich ist 
unter diesen Umständen wohl berechtigt, daß man bei der Behandlung' der 
Jugendlichen "glücklicherweise den Zwiespalt der Strafrechtstheorien außer 
Betracht lassen" körn1e. 

In der Tat "glücklicherweise". Denn wenn der Zweck der Strafe 
ausschlösse, daß dem verbrecherischen J ugencllichen gegenüber eine auf Er
ziehung abzielende Bestrafung stattfinde, so wäre dies Ergebnis in seinen 
Folgen überaus bedenklich. Es müßte dann über ihn zunächst eine Strafe 
im Sinne der Vergeltung verhängt werden, der sich dann erst Erziehungs
maßregeln, eine Erziehung'snachhaft anschließen könnte. Welche praktischen 
Gefahren einer solchen Regelung entgegenständen, bedarf keiner langen 
Ausführungen. Die Erfahrung der Fürsorgeerziehungsanstalten hat klar 
ergeben, daß ihr Ziel auf das erheblichste gefährdet wird, wenn dem Auf
enthalt in diesen Anstalten ein solcher im gewöhnlichen Gefängnisse voran
geht. Es hieße um des Zweckes der Vergeltung willen das Wohl der 
Jugendlichen gefährden, wenn man sie nach ihrer Verurteilung wegen einer 
strafbaren Handlung nicht alsbald in die Erziehungs- oder Besserungsstrafe 
brächte, in die sie gehören. 

Hier ist die englische En twicklun'g von Interesse. N ach dem eng
lischen Gesetz von 1854 mußten Jugendliche (bis zum 16. Jahr), bevor sie 

1) 27. DJT. Bd. 1 S. 135. 
2) Reformfragen 1903 S. 44. 
8) Die Jugendlichen 1902. 
4) Die Strafrechtsreform 1904. 
5) S. 23. 
6) Köhne in Reform des Strafprozesses herausg. von A s chrott 1906 S. 632. 
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der Erziehung in einer Reformatory School zugewiesen wurden, vorg'ängig' 
im Gefängnis gewesen sein, Nach dem Gesetze von 1893 konnten sie es. 
Seit 1899 ist die Reformatory School grundsätzlich an die Stelle des Ge
fängnisses getreten. 

So ist es freudig zu begrüßen, daß auch bei uns von den verschieden
'sten Se~ten her dem Erziehungsmomente der ihm gebührende Platz in der 
Strafvollstreckung gegenüber Jugendlichen eingeräumt wird. 

Unser Ergebnis ist dies: Es kann da, wo Jugendliebe in Betracht 
kommen, dahingestellt bleiben, ob der unbestimmten Verurteilung, deren 
primäres Ziel Besserung ist, aus dem Zwecke der Strafe im allg'emeinen 
Widerstand entgegengesetzt werden kann. Denn keinenfalls können ihr 
derartige begriffliche Einwendungen in ihrer Anwendung auf Jug'end
liche gemacht werden. 

Das Ziel des unbestimmten Strafurteils steht diesem bei jugendlichen 
Verbrechern nicht im Wege. 

Ja die unbestimmte Verurteilung liegt in der unmittelbaren Konse
quenz der Auffassung, daß Erziehung' das reg'elmäßige Ziel des Strafvoll
zuges an Jugendlichen sein müsse. Wer den jugendlichen Verbrecher durch 
die Freiheitsstrafe erziehen will, der muß deren Dauer von der Wirkung' 
des Strafvollzuges abhängig machen. Es bleibe dahingestellt, ob dies nur 
innerhalb gewisser, dem Vollzuge gesetzter zeitlicher S,chranken seine prak
tische Berechtig'ung hat oder nicht; sie interessieren uns hier noch nicht. 
Es ist aber kaum zu bestreiten, daß ein Strafvollzug, der den Jugendlichen 
erziehen soll, dann enden muß, wenn dieser erzogen ist, nie h t v 0 I' her , 
sonst hat er umsonst stattgefunden, nicht später, sonst kann sein Ergeb
nis noch nachträg'lich vereitelt oder zum mindesten gefährdet werden. Das 
unbestimmte Strafurteil gibt die Möglichkeit, ihn bis zu jenem Zeitpunkte 
dauern zu lassen; die richterliche Strafzumessung in der Hauptverhandlung 
gibt sie erfahrungsmäßig nicht und kann sie aus begrifflichen Gründen 
nicht geben: Niemand vermag in der Hauptverhandlung mit Sicherheit zu 
sagen, wann ein für die Gesellschaft unbrauchbarer Mensch für sie durch 
den Strafvollzug brauchbar geworden sein wird. 

Daß das unbestimmte Strafurteil hier nicht nur ein Hilfsmittel ist, 
sondern das einzige, durch andere Maßregeln nicht zu ersetzende, gehört nicht 
an diese Stelle. Es wird da zu beweisen versucht werden, wo von den 
Einwendungen die Rede ist, die dem unbestimmten Strafurteile gegenüber 
erhoben zu werden pflegen (unten § 11). Seine Ersetzbarkeit durch andere 
Maßregeln ist eine dieser Einwendungen (s. unten S, 310 ff.). 

Nur eines sei hier noch betont. Wer sich der Auffassung nicht an
schließen sollte, die als die z, Z. herrschende angesehen werden darf, daß 
der Strafvollzug an Jugendlichen "methodisch auf Erziehung einzurichten" 
sei, wer also etwa doch den Besserungszweck bei ihnen um des allgemeinen 
Zwecks der Strafe willen bedenklich findet , der sei auf die Auslührungen 
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hingewiesen, die sich auf den gleichen Einwand bei Gewohnheitsver 
br echernbeziehen. Sie gelten auch hier. 

11. Soviel von den Jugendlichen. Neben ihnen sind Gewohnheits
verbrecher als Objekte unbestimmter Strafurteile in Betracht zu ziehen. 
Denn wo verbrecherischem Hange gegenüber, nach den Erfahrungen des 
geltenden Rechtes, mit absolut bestimmten richterlichen ~reiheitsstrafen 

nicht auszukommen ist, da liegt es nahe, den starken Druck wIrken zu lassen, 
den das unbestimmte Strafurteil auf den Täter im Sinne bürgerlicher Besse
rung, auf die Allg'emeinheit im Sinne der Ge;eralprävention ausübt. Da ist 
es auch beim Ausbleiben der in erster Linie erstrebten Besserung des Täters 
kein unbefriedigendes Ergebnis, wenn er bis zum Höchstmaße der Strafzeit 
festgehalten und damit unschädlich gemacht werden kann, wie es der sub
sidiäre Zweck unbestimmter Strafe ist. 

Wiederum aber erhebt sich die Frage: vVie verträgt sich das un
bestimmte Strafurteil mit dem Zwecke der Strafe? - eine Frage, 
die bei den Jugendlichen wegen deren Sonderstellung' unbeantwortet bleiben 
konnte. Kann eine Maßregel, die in erster Linie den Täter bessern soll, 
Strafe sein? 

Die Antwort auf diese, hier nicht zu umgehende Frag'e in einer jeder
mann befriedigenden Weise geben, die Gegner der hier vertr.etenen Auf
fassung überzeugen zu wollen, ist nicht möglich. Eben darum aber ist im 
folgenden klarer Stellungnahme zwar nicht aus dem Wege gegangen, im 
Endvorschlage aber auch den Auffassungen der Geg'ner Rechnung getragen. 
Denn es würde dem Zwecke dieser Arbeit nicht entsprechen, wollte ich, 
wie es in einer rein theoretischen Abhandlung mein gutes Recht und meine 
Pflicht wäre, hier lediglich die Folgerungen aus meiner eigenen Ansicht 
ziehen, unbekümmert darum, daß auch andere Auffassungen den Anspruch 
erheben, bei der Änderung des bestehenden Strafrechtes berücksichtigt zu 
werden. 

YiV er der Strafe den Zweck gerechter Vergeltung setzt, gibt ihr, . so 
glaube ich, damit keinen mit Besserung, Unschädlichmachung, Abschreckung 
unvereinbaren Zweck. Der Gesichtspunkt gerechter Vergeltung' läßt 
genügenden Raum beim Ausmaß ' der Strafe für die Zwecke der Spezial
prävention, Das gleiche wie von jener aber gilt von der Generalprävention. ' 

Was vo n Hipp eP) unlängst in diesem Sinne ausgeführt hat, erscheint 
mir um so treffender, als ich es durch die Erfahrungen der Ver
einigten Staaten bestätigt finde. Die Geschichte der unbestimmten 
Strafurteile hat uns gelehrt, daß in Amerika seit drei Jahrzehnten Besse
rungsurteile - das sind ja die unbestimmten Strafurteile - ergangen, 
Besserungsstrafen vollzog'en worden sind. Kein Land der Erde könnte auf 
die Dauer bei ungerechten Urteilen, die zu Hunderten und Tausenden 
alljährlich ergehen, bestehen. Zuletzt würden sie in der nordamerikanischen 

1) v , Hippel, Rede zur Feier des Geburtstages Sr, Majestät des Kaisers: Über 
Strafrechtsreform und Strafzwecke 1007 S. 10ff. 
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Union geduldet werden, in der nach den übereinstimmenden Urteilen aller, 
die das Land k,ennen, die öffentliche Meinung im Punkte der Gerechtig
keit so außerordentlich empfindlich ist. Was in Amerika als Besse
rungsstrafe über den Täter verhängt wird, das hält man im 
Volke zugleich für gerechte Verg'eltung. An einen Gegensatz oder 
Widerspruch beider, an ihre Unvereinbarkeit glaubt die allgemeine Mei
nung nicht. Statt daß von Jahr zu Jahr die Zahl der Staaten mit unbestimmtem 
Strafurteil wächst, hätte die öffentliche Entrüstung die neuen Gesetze längst 
hinweggefegt, wenn man sie für die Grundlage ungerechter Urteile hielte. 

So fällt vom Standpunkte dieser Arbeit der Einwand hinweg, daß un
bestimmte Strafurteile in ihrer Eigenschaft als Besserungsstrafurteile aus 
dem Zwecke der Strafe heraus begrifflichen Bedenken unterliegen. 

Aber auch wer gerechte Vergeltung und Besserung' als miteinander 
un verein bar und jene allein als den Zweck der Strafe ansieht, auch 
der kann, so scheint es, von seinem Standpunkt aus dem unbestimmten 
Strafurteil gegenüber keine Einwendung erheben.!) Wenn nämlich der 
Schwere der Schuld im Interesse gerechter Vergeltung die Schwere der 
Strafe entsprechen 'soll, so ist es in jedem Falle zuvörderst die Aufgabe, 
die Schwere jener Schuld zu ermitteln. Gewiß ist dies eine Aufgabe, deren 
restlose unQ. reine Lösung }Ienschenkraft übersteigt. Wollen wir uns aber 
ihrer Lösung auch nur annähern, so kann eine sehr große Zahl von Fak
toren dafür nicht als unerheblich betrachtet werden. Ist es schon schwierig, 
die Faktoren der Tat, Art der Begehung, Verwertung des Gewinnes usw" 
festzustellen, so ist das noch die leichtere Aufgabe gegenüber der Ermitte
lung der in der Person des Täters liegenden Faktoren. Es ist für die 
Schwere seiner Schuld oft genug nicht ohne Bedeutung, ob verbrecherische 
Neigungen von frühster Jugend an in ihm lagen, ober sorgfältig oder 
mangelhaft erzogen: in guter oder schlechter Gesellschaft aufgewachsen, ob 
er schlecht oder gut von Natur veranlagt war und dadurch schwer oder 
leicht im Leben fortkam. Aber auch dies ist nicht gleichgültig, von was 

. für Eltern und Voreltern er abstammt, ob sie Trinker, Verbrecher, Vaga
bunden gewesen, 0 b geistige Erkrankungen bei ihnen oder sonst in der 
Familie vorgekommen sind. Nur wer die Beurteilung der Schuld des Täters 
leichter nimmt, als diese Aufgabe es erlaubt - vielleicht die schwerste 
Aufgabe, die der Mensch dem Menschen gegenüber auf sich genommen hat, 
- kann die Bedeutung dieser Momente leugnen. 

Wie ist es nun möglich, sie alle, wenn ihre Feststellung und gerechte 
Abwägung überhaupt möglich scheint, in der Hauptverhandlung zu ' er
mitteln 2), selbst wenn der Richter in ihr, wie es tatsächlich nicht der Fall 
zu sein pflegt, in der Lage wäre, jeder einzelnen Sache soviel Zeit zuzu
wenden, wie ihm erwünscht wäre? Einen kleinen Teil der in Betracht 
kommenden Umstände - auch nur durch Frage an den Täter - festzustellen, 

1) Freudenthai, Amerikanische Kriminalpolitik S. 13. 
2) Appelius in d. Zeitschr. f. cl. ges. Strafrechtsw. Bd. 12 S. 7. 
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erforderte im Reformatory zu St. Oloud (Minn.) bei Beginn des Strafvoll
zuges, wie ich nachzuprüfen in der Lage gewesen bin, pro Kopf des Ge
fangenen eine volle Stunde. Und erfahrungsmäßig bleiben dann immer noch 
Irrtümer aufzuklären, Täuschungen festzustellen, Lücken zu beseitigen, die 
für die Schuldfrage erheblich sind. Erst im Strafvollzuge wird allenfalls 
möglich, was in der Hauptverhandlung zweifellos ein Ding der Unmöglich
keit ist, das Wesentliche oder doch einen erheblichen Teil dessen wirklich 
zuverlässig' zu ermitteln. 

Können aber diese für die Schwere der Schuld präjudiziellen Fest
stellungen erst im Strafvollzuge stattfinden, so kann auch die Strafe nicht 
früher bemessen werden, zumal ja auch die Schwere, mit der sie auf dem 
Täter lasten wird, sich erst im V ollzuge feststellen läßt. Dieselbe Strafe 
ist je nach der Natur des Einzelnen schwer oder leicht. "Dieselbe Strafzeit 
vernichtet den einen, indem sie ihm, selbst später in der Erinnerung noch, 
jede geistige Spannkraft lähmt und ertötet, macht den andern zu einem 
verbissenen Feinde der Gesellschaft, läßt den dritten, durch die Erfahrung 
seiner schlaueren Genossen bereichert, doppelt gefährlich in die Freiheit 
zurückkehren und bessert vielleicht einen vierten" (Aschaffenburg, Verh. 
des 28. DJT. Bd. 2 S. 20). 

Auch vom Standpunkte derer, die gerechte Vergeltung und nur sie als 
Strafzweck betrachten, ist also die Verschiebung der Strafzumessung in die 
Zeit der Strafvollstreckung geboten. Auch gerechte Vergeltung muß 
beim unbestimmten Strafurteil landen. Insofern ist es berechtigt zu 
sagen, daß die Auseinandersetzungen über die unbestimmten Strafurteile 
die Gegensätze der Strafrechtstheorien ignorieren sollten. 

Freilich hat man ein weiteres aus dem Wesen der Strafe heraus 
dem unbestimmten Strafurteil entgegengehalten. Am schärfsten hat dies 
Kahl!) dahin formuliert: Strafe ist Übel für begangenes oder vergang'enes 
Verbrechen; "bei der unbestimmten Verurteilung wird das Dauerrnaß der 
Strafe von Umständen abhängig gestellt, welche nach dem Zeitpunkt der 
Verbrechensbegehung in der Führung und Haltung innerhalb der Strafanstalt 
gelegen sind". 

Aber wie ist dann das Rechtsinstitut der vorläufigen Entlassung, 
das doch geltendes Recht darstellt, mit dem Wesen der Strafe in Einklang' 
zu bringen? Auch hier ist, mag man dagegen sagen, was man will, gute 
Führung in der Zeit der Strafverbüßung der ausgesprochene Grund einer 
Strafverkürzung'. Nun ist bei ihr freilich die Strafbestimmung in der Haupt
verhandlung durch gute Führung res 0 lu t iv, bei absolut unbestimmtem 
Strafurteil susp ensi v bedingt. Wo aber unter dem System der unbe
stimmten Strafurteile in der Hauptverhandlung bereits ein Maximum der 
Strafzeit feststeht, über das hinaus sich der Strafvollzug in keinem Falle 
ausdehnen darf, während das Maß seiner Kürzung durch die Führung des 

1) Kahl in den Verh. des 28. DJT. (1907) Bd. 3 S. 385. 
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Gefangenen bestimmt wird, da ist in diesem Punkte der Unterschied gegen
über dem System der vorläufigen Entlassung nur noch ein formeller und 
unerheblicher. 

.. ~amit ist auch einer von F. 0 e tk e r 1) aufgesteilten Theorie gegen
uber ~Ie Ste~~lllg .geg~ben .. Er stellt der Strafe die lohnweise Verg'eltung 
gegenuber. ~Ie gIbt Ihm dle Rechtfertigung für die vorläufige Entlassung 
des geltenden Rechts vom Standpunkte der Vergeltungstheorie ab während 
er die unbestimmte Verurteilung ablehnt, weil sie dem Strafbegriff zuwider-

. laufe. "Soll erst das .Verhalten des Täters in der Strafanstalt, je nachdem 
es Besserung zu ergeben scheint, für die Strafdauer entscheiden so ist da- , 
mit die Strafe fü~ die ~at in Heilbehandlung des Täters verkeh~t" (S. 17). 

Aber wer dIe bedmgte Entlassung damit rechtfertigt, daß der gekürzte 
Teil der Freiheit.sstrafe die "lohnende Vergeltung" für die gute Führung 
des Gefangenen m der Anstalt darstelle, der wird einen Schritt weiter 
gehen müssen. Es ist nicht abzusehen, warum der Möglichkeit, daß lohnende 
Vergeltung dem Täter zugute komme, erst im S tr afvollzuge Rechnung 
getragen werden dürfte, wie es bei der bedingten Entlassung - mit 0 e t
ke.rs Billigung - ge~chieht, und nicht schon in der Hauptverhandlung 
beIm Erlaß des UrteIls dadurch, daß in ihm das Maß der Freiheitsstrafe 
offen gelassen wird. Es ist mit dem Wesen der Strafe - nach 0 etker _ 
vereinbar, daß die endgültige, d. h. die vom Täter in der Anstalt tatsächlich 
zu verbringende Strafzeit, die der Differenz von strafender und lohnender 
Vergeltung ~'leich ist, bei vorläufiger Entlassung erst im Strafvollzuge in 
dem AugenblIcke festgestellt wird, in dem die lohnende Vergeltung, d. i. der 
SUbtrahendus, bemessen wird. Warum sollte dann das Wesen der Strafe 
~or~ern, da~ die .Festsetzung der strafenden Vergeltung, des Minuendus 
In Jener DIfferenz, vor der Zeit erfolge, nämlich schon in der Hauptver
handlung, in d~r sie doch, wie wir gesehen haben, noch nicht möglich ist? 

Fassen WIr zusammen: Wer, wie Oetker, vom Standpunkte der Ver
geltungsstraf~., ~it deren Wesen das Institut der vorläufigen Entlassung 
du.rch den gl~ckl~chen Gedanken der lohnenden Vergeltung in Einklang zu 
brmge~ geneIgt 1st, den muß der gleiche Gedanke auch folgerichtig zum 
unbestImmten Strafurteil führen. 

So sc?eint das Bedenken nicht gerechtfertigt, daß es dem Wesen der 
Strafe ZUWIderlaufe, wenn auf ihr Maß Umstände Einfluß haben die in der 
Zeit nach der Verbrechensbegehung liegen. Ein Strafrecht. d~s die vor
läufige Entlassung anerkennt, muß auch das unbestimmte Str~furteil als mit 
sich vereinbar gelten lassen. 

Im Gesamtergebnisse bietet der Begriff der Strafe meines Ermessens 
den Vertre~ern der reinen Vergeltungsstrafe keinen Grund zur Ablehnung 
des un~estlmmten Strafurteils, auch nicht in dessen Anwendung auf Ge
wohnheitsverbrecher. Unter ·diesem Gesichtspunkte steht der Regelung etwa 

1) F. 0 e tk er, Strafe und Lohn. Festrede z. Feier des 325 jähr. Bestehens der 
Universität Würzburg 1907 S. 21 f. 
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im Sinne des Schweiz. E. 1903 nichts im Wege. Man könnte den Gewohn
heitsverbrecher in eine Strafe von unbestimmter Dauer nehmen; eine vor
gängige richterlich bestimm te Strafzeit, der sich dann als bloße sichernde 
Maßnahme eine unbestimmte Nachhaft anschließen würde, ist nach der hier 
vertretenen Auffassung nicht geboten. 

Es ist aber schon oben gesagt worden, daß der Standpunkt dieser 
Arbeit (wie jeder andere auf unserm Gebiete) seine -- schwer zu über
zeugenden -- Gegner hat und daß es unangängig erscheint, sie gesetz
gebeI'isch zu ignorieren., 

Dem Bedenken, daß der durch unbestimmtes Strafurteil auferlegten 
Besserungsstrafe aus Wesen und Zweck der Strafe Einwendungen zu machen 
seien, wird der Gesetzgeber aber bei den Gewohnheitsverbrechern, die hier 
in Frage stehen, Rechnung tragen können, ohne damit die Gefahren zu be
schwören, die bei entsprechender Behandlung der Jugendlichen bestehen 
würden. 

Wer nämlich meint, daß das unbestimmte Strafurteil keine gerechte 
Vergeltung schaffe, der wird fordern, daß, im Interesse dieses Hauptzieles 
der Strafe, vom Richter in der Hauptverhandlung auf eine bestimmte 
Strafe erkannt werde, der sich dann als Sicherungsmaßregel eine der 
Dauer nach unbestimmte Freiheits entziehung , wie bei den Jugendlichen 
mit dem Ziel bürgerlicher Besserung des Gefangenen, anschließen könne. 

So bedenklich eine solche Regelung bei jugendlichen Verbrechern er
scheint (vergl. oben S. 273f.), so möglich ist sie bei Gewohnheitsver
br e ch ern.1) 

Man darf sich für ihre Behandlung, wie die Umgrenzung ihres Kreises 
mit der vom 28. Deutschen Juristentage im wesentlichen im Anschluß an 
das Referat Kahl s 2) beschlossenen Fassung einverstanden erklären. Sie 
geht in dem uns angehenden Teile dahin: "Gegen gemeingefährliche und 
rückfällige Gewohnheitsverbrecher kann neben der Strafe auf Sicherungs
nachhaft von unbestimmter Dauer erkannt werden." 

Zur Unterstützung dieses Beschlusses des DJ-T. kann es dienen, daß 
im Auslandsrechte gewichtige Stimmen für das System der einer richter
lich bestimmten Strafe folgenden unbestimmten Nachhaft eintreten. Es ist 
dies - mit Abweichungen im einzelnen, die hier nicht interessieren - die 
Stellungnahme von Neu' Süd Wales, von Neu Seeland, sowie des Nor
w egis eh en Strafgesetzbuches von 1902. 

Was in diesen Paragraphen von uns vorgeschlag'en worden ist, näm
lich unbestimmtes Strafurteil für Jugendliche, unbestimmte Nachhaft für ge
wisse Gewohnheitsverbrecher, das ist bereits an der Wende des 18. J ahr
hunderts von dem preußischen Justizminister von Arnim empfohlen 
worden. Einen der Mängel der Verordnung von 1799 erblickt er darin, 
daß sie die Aufbewahrung .auf unbestimmte Zeit, die nur Sicherheitsmaß-

J) Treffend van Hamel, IKV. Bd. 4 S. 299. 
?) Verh. des 28. DJT. Bd. 3 S. 435f. 
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regel sei, nicht "erst nach ausgestandener Strafe" eintreten lasse, sondern 
sie an S teIle der Bestrafung setze, deren Zweck damit verfehltwerde.1) 

Er empfiehlt also bei den hier in Frage stehenden alten, insbesondere ge
wohnheitsmäßigen Verbrechern nicht unbestimmte Strafe, sondern unbe
stimm te Nachhaft. 

Auch diese aber will er allein zur Verhütung drohender Gefahr 
"bei vorzüglicher Gefährlichkeit der Verbrechen oder eingewurzelter Neigung 
der Verbrecher zum Verbrechen" Platz greifen lassen. 

Nur bei Jug'en dlichen warnt er vor Aufbewahrung nach ausge
standener Strafe. Sie muß bei ihnen statt der Strafe eintreten. In die 
"Zivilbesserungsanstalten" sollen, so schlägt er vor, '" bis zur Besserung und 
Nachweisung eines ehrlichen Fortkommens" alle Kriminalverbrecher ver
urteilt werden, "welche ihres jugendlichen Alters halber mit der gesetz
lichen Kriminalstrafe nicht belegt werden können". 2) Es muß bei ihnen 
"ohne vorherige besondere Strafe, sogleich zur Aufbewahrung und zu dem 
Besserungsversuch geschritten" werden. 

Wir sehen, daß in der Tat die wesentlichen Vorschläge dieser Arbeit 
im Ergebnisse wie in der Begründung mit den uns fast beschämenden, 
hundert Jahre alten Forderungen von Arn ims übereinstimmen. 

§ 8. 

Der Vollzug UD bestimmter Strafurteile. 

Die unbestimmten Strafurteile haben für sich allein keine Bedeutung'. 
Sie erlangen Wert erst, wenn sie zum Glied ~iner Kette von Maßnahmen 
werden, deren gemeinsames Endziel die Besserung des ihnen unterworfenen 
Verbrechers bildet. Dieser komplementäre Charakter der unbestimmten 
Strafurteile ist in ihrer Anwendung mehr als einmal übersehen worden, nie
mals aber ohne daß die Sache seIhst Schaden gelitten hätte. 

So glaubte die Preußische Verordnung von 1799 ihr Ziel, die Besse
rung des Verbrechers, erreichen zu können, indem sie unbestimmte Straf
urteile anordnete. Der von ihr unternommene Versuch aber scheiterte 
ausgesprochenermaßen daran, daß es an den für die Besserung der Ge
fangenen und die Feststellung ihrer Besserung erforderlichen Einrichtungen 
und Anstalten fehlte. 3) 

Ähnliche Erfahrungen macht Amerika. Man hat da in einer Reihe 
von Einzelstaaten das in den neuen Anstalten, den Reformatories, bewährte 
System der unbestimmten Strafurteile auf Strafanstalten alten Systems, 
darunter insbesondere die Staatsgefängnisse, ausgedehnt. Die Ergebnisse 
haben vielfach enttäuscht und zu AngTiffen auf die unbestimmten Straf-

1) v. Arnim, Bruchstücke über Verbrechen und Strafen T. II. 4. Abschn. S. 84. 
2) v. Arnim a. a . O. T . II 4. Abschn . S. 77 I B f, 79, besonders 107; s. auch 113. 
S) S. oben S. 249. 
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urteile selbst geführt. Die Schuld aber liegt nicht bei diesen, sondern im 
Mangel der zu ihrer Ergänzung und Unterstützung erforderlichen Einrich
tungen. Eugene Smith, der Präsident der New Yorker Gefängnisg'esell
schaft, hat mit Recht gesagt 1): "Die wesentliche Ergänzung der unbestimmten 
Strafurteile ist eine Gefäng'nisstrafe, die zweierlei gewährleistet: erstens 
die Besserung' der Gefangenen und zweitens die Erprobung (test) oder die 
Mittel zur Feststellung, wann Besserung erreicht ist." Sein Ergebnis ist 
deshalb, ein Besserungssystem nach und nach in alle Strafanstalten einzu
führen, wie das in den Staaten Indiana, Michigan und Minnesota in vor
bildlicher "Veise schon geschehe (vergl. ferner Saleilles in Act. du Congr. 
Pen. Int. zu Brüssel Bd. 2 S. 585). 

Auch für Deutschland käme das unbestimmte Strafurteil nur als ein 
B e standteil eines B ess erung'ssystems in Betracht. 2

) Es ist bereits 
mehrfach davon die Rede gewesen, daß die Besserung, von der hier als 
dem Ziele des Strafvollzugs gesprochen wird, bürgerliche oder staatliche 
Besserung ist. Aus dem sozial Unbrauchbaren einen nützlichen Menschen 
zu machen, ist die Aufgabe. Mit dem Ziele sind dann auch die Maßregeln 
umgrenzt, die das Besserungssystem bilden müssen. 

Man' wird hierbei davon ausgehen dürfen, daß, wer das nötige All
gemeinwissen hat, einen gut gewählten Beruf beherrscht, einen 
gesunden Körper besitzt und sich zu beherrschen versteht, im all
gemeinen glatt durch die Welt kommen wird. Solche rein weltliche 
Besserung ist es, der das Besserungssystem zustreben soll und allein zu
streben kann. Wie sehr darin freilich auch geistige, moralische Werte ge
würdigt, wie sehr darin vor allem die starken Erziehungsmittel der Religion 
geltend g'emacht sind, wird alsbald zu entwickeln sein. 

Betrachten wir das System der Maßregeln, die in Amerika und unter 
seinem Einflusse neuerdings in England in den Besserungsstrafanstalten in 
Anwendung sind. 3) So wenig sie hier erschöpft werden können, müssen sie 
doch als notwendige Ergänzung der unbestimmten Strafurteile angedeutet 
werden. Es ist Sache der Verwaltung, den künftigen Strafvollzug im 
einzelnen einzurichten, und es wäre mit Freuden zu begrüßen, wenn nach 
den vielen Juristen, Praktikern wie Theoretikern, die den kriminalpolitischen 
Wert des Systems genüg'end festgestellt haben, geeignete Strafanstalts
beamte nach Amerika und England abgesandt würden, um dort 
das neue System in seinen technischen Einzelheiten zu studieren. 
Für uns hier ist es nur die Aufgabe , die kriminalpolitisch besonders wich
tigen Punkte zusammenzustellen. 

a) Dabei ist von den Jugendlichen auszugehen und der Strafvollzug 
an ihnen in die erste Linie zu rücken. 

1) Charities XVII NI'. 17 S. 731 ff. 
2) So auch treffend v. Liszt, Aufs. Bd. 2 S. 397. 
3) Vergl. zum folgenden FreudenthaI, Amerik. Kriminalpolit. S. 10ff. 
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1. Der Verbrecher soll im Strafvollzuge zum brauchbaren Bürger um
gebildet werden. Solche Umbildung muß sich, wenn im Einzelfalle nötig, 
auf den ganzen Menschen erstrecken können. Sie muß möglichst vielseitig 
sein. In der Tat bezieht sie sich in Amerika auf Körper, Verstand und 
mM~~~ -

Reichliches und kräftiges Essen, Turnen, militärische Übungen dienen 
dei' Entwickelung des Körpers der in Amerika wie bei uns vielfach 
physisch unausgebildeten Gefangenen. Auch in England wird, wie die Rules 
für Borstal vom 24. Jan. 1902 betonen (s. 274 b 5), auf "physical drill" 
Gewicht gelegt. 

Für Hebung der Allgemeinbildung des Gefangenen und seiner beruf
lichen Ausbildung dienen zahlreiche, den Individualitäten angepaßte Kurse. 
Die Rules von Borstal (a. a. O. Ziff. 6) erfordern "besondere Aufmerksam
keit durch Unterweisung in den ordentlichen Gegenständen des Elementar
unterrichts". Sie betonen auch die Notwendigkeit "nutzbringender Lektüre" . 
Es ist bekannt, daß in Amerika die Bibliotheken Gegenstand großen Inter
esses und berechtigten . Stolzes der Reformatories sind. Verhütung jeder 
Entfremdung gegenüber der Außenwelt, Hebung des Selbstbewußtseins und 
Stählung des Willens sind Gesichtspunkte, die besondere Beachtung finden. 

Die Oharakterbildung endlich, die hier schon überall hineinspielt, 
steht unter dem Grundsatze, den Strafvollzug so zu gestalten, daß der Ge
fangene zugleich Versuchungen ausgesetzt ist und Vertrauen erfährt. Ein 
vertrauensvoller und freundlicher Ton, wenn auch zugleich zielbewußte Festig
keit der Anstaltsbeamten gegenüber den Insassen, ist hier ebenso geboten, 
wie er in jeder Schule die Voraussetzung erfolgreicher Erziehung bildet. 

So sehr man aber den staatlich-weltlichen Oharakter der als Ziel des 
Vollzuges erstrebten Besserung betont, so klar ist man sich in Amerika der 
Bedeutung bewußt, die der Religion auch in diesem Rahmen als Erziehungs
rnittel ·zukommt. Es wird in amerikanischen Reformatories die 9. These des 
Gefängniskongresses von Oincinnati: "D as wichtigste Besserungsmittel 
ist die Religion" auf das gewissenhafteste durchgeführt. Der Sonntags
gottesdienst mit belehrender, wenn auch nicht moralisierender Predigt und 
würdiger, meist vortrefflicher Musik ist in ihnen außerordentlich wirkungs
voll. Regelmäßig ist der Besuch des Gottesdienstes der eigenen Konfession 
des Gefangenen obligatorisch, der anderer Konfessionen jedermann frei
gegeben. 

Vielfach sind es gewisse besondere Fehler oder Eig'enheiten 
des VerbrecheI's, die ihn zum Verbrechen geführt haben, wie Neigung zum 
Alkohol, zum Genuß von Zigaretten in großen Mengen und in schädlichen 
Genußformen (Lungenrauchen). Der hier geschilderte Strafvollzug bietet die 
Möglichkeit, solche und ähnliche Mängel zu beseitigen. 

1) Vergl. hierzu und zum folgenden die eingehende Darstellung der Einzel
heiten bei Herr a. a. O. 8; 193 ff. 
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2. Wie Schulen sind die Besserungsgefängnisse in Amerika und in 
England auch darin organisiert, daß sie nach Klassen aufgebaut sind. Das 
~ro~ressi~- oder S~ufensystem (grade- oder progressive stage-system) 
1st die ZWeIte Vorbedmgung erfolgreichen Wirkens der unbestimmten Ver
urteilung (so auch v. Liszt, Aufs. Bd. 2 S. 397). Nicht bloße Aufeinander
folge von Einzelhaft, Gemeinschaftshaft bei Tage und von bedingter Ent
lassung - mit vorherigem Aufenthalt in einer Zwischenanstalt oder ohne 
diese Zwischenstufe - ist das Wesentliche im amerikanischen proO'ressiven 
S 

. b 

ystem. VIelmehr besteht in den Reformatories Amerikas Einzelhaft nirgends 
mehr in anderer als disziplinärer Anwendung. Überall in Amerika ist bei 
Tage und in England nach den Rules von Borstal (a. a. O. Ziff. 4) jedenfalls 
bei der Arbeit in allen Klassen der Strafanstalt Gemeinschaftshaft durch
geführt. Selbst das Schweigegebot besteht da riur mit Einschränkungen: 
So ist es vielfach während der Mahlzeit und auch sonst als Privileg gewisser 
Anstaltsklassen durchbrochen. Im ganzen charakterisiert also nicht die Art 
der Haft, sondern, was man in ihr mit dem Gefangenen anfängi, insbesondere 
die Art der Privilegien in den verschiedenen Klassen, das uns interessierende 
a~erikanische Stufensystem, derart, daß, je höher die Klasse, desto größer 
dIe Annäherung an. die Freiheit wird. In sie will ja der Strafvollzug den 
Gefangenen langsam überführen, für sie ihn allmählich tauglich machen. 

Wenn u. a. Aschaffen burg!) als Schlußglied des Vollzuges Beschäf
tigung im Freien gefordert hat, so kann man sich dies hiernach in vielen 
Fällen wohl gefallen lassen. 

Die Leistungen, auf Grund deren der Gefange'ne in eine höhere oder 
tiefere Klasse versetzt wird, bemißt man in der Regel nach einem Marken
system. Angeblich exakt, gleichsam automatisch und lInter Ausschluß jeder 
Willkür der Anstaltsverwaltung wirkend, läßt dies System in Wahrheit 
der Würdigung der Individualität, insbesondere der Veranlagung des Ge
fangenen, freien Raum. So erfreulich, ja so notwendIg im Interesse der 
Gerechtigkeit dies ist, nimmt es dem Markensystem doch mit der Exaktheit 
seine eigentliche Bedeutung. Ein System von Zeugnissen, periodisch aus
gestellt durch die Anstaltsbeamten in den verschiedenen Gebieten der Aus
bildung, würde in einem deutschen Erziehungssystem das uns fremde Marken
system wohl ersetzen können, das somit nach der hier vertretenen Auffassung 
keine der notwendigen Ergänzungen der unbestimmten Verurteilung bilden 
würde. Auch in Amerika ist es innerhalb der neuen Anstalten schon viel
fach vereinfacht, ja - wie in Mansfield (Ohio) - beseitigt worden. 

Wertvoll wäre hier für uns das französische Gesetz v. 14. Aug. 1885, 
dessen Art. I vorschreibt: "Dn regime disciplinaire base sur la constatation 
journaliere de la conduite et du travail sera institue .. en vue de favoriser 
l'amendement des condamnes et de les preparer a la liberation conditionnelle." 

3. Bedeutsam ist schließlich noch die vor lä ufige Entlassung , die 
als letzte Stufe des zu 2 kurz gekennzeichneten Progressivsystems auch 

1) Aschaffenburg , Verh. des 28. DJT. Bd. 2 S. 23. 
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mit diesem zusammeng'efaßt werden könnte. Dies auch dem deutschen 
Reichsrecht bekannte Institut ist in den amerikanischen Reformatories 
sorgfältig ausgestaltet. Einmal wird zur Voraussetzung' ihrer Gewährung 
gemacht, daß der Gefangene sichere Aussicht auf eine dauernde g'eeignete 
Stellung hat. Diese besorgt der Staa t dem Gefangenen in fast allen Einzel
staaten durch einen Agenten selbst (vergl. im gleichen Sinne schon v. Arnim 
Teil II S. 132, bes. 138). Nur vier Staaten, die hier in Betracht kommen, 
überlassen die Beschaffung der Stellung den Freunden des zu Entlassenden 
oder kümmern sich nicht um sie.!) 

Der Staat bereitet aber die vorläufige Entlassung' nicht nur vor, sondern 
er sichert sie auch durch Überwachung des Entlassenen. Zu diesem Zwecke 
wird ihm ein Pfleger (parole-officer) bestellt, der, sei es entgeltlich, sei es 
ehrenamtlich, fungiert. Er hält durch Briefwechsel oder Besuche mit ihm 
Fühlung, so lange, bis die Probezeit abläuft. 

Deren Da u e r ist eine verschiedene: Bald erstreckt sie sich bis zum 
Strafhöchstmaß, wie in Massachusetts und Connecticut, bald auf ein Jahr, 'wie 
in Indiana und N ew Jersey, bald auf neun Monate, wie in Illinois für das 
Reformatory in Pontiac, "TO man die ursprünglich ein Jahr betragende Probe
frist herabgesetzt hat, weil sie zu lang und der in ihr liegende Druck zu 
stark erschien, bald nur auf sechs Monate, wie in New York, eine Frist, 
über deren Kürze geklagt wird. 

Ist die Bewährungsfrist erfolgreich überstanden, so erfolgt die end
gültige Entlassung. Verletzt der Gefangene in jener Zeit die ihm auferlegten 
Bedingungen, so erfolgt seine Wiedereinlieferung in die Anstalt, in der er 
bis zum Ablauf des Strafmaximums gehalten werden kann. 

Ä.hnliche Aufgal;>en, wie sie hier für Amerika in der Vorbereitung und 
Sicherung der vorläufigen Entlassung geschildert sind, erfüllt für die jugend
lichen Entlassenen der englischen Gefängnisse in Borstal usw. die "Borstal 
Association für helping' young prisoners on their l~elease" 2), eine unter Vor
sitz des Horne Secretary stehende Gesellschaft, die durch bezahlte Agenten 
jene Aufgaben, die Besorgung geeigneter Stellungen und die fürsorgliche 
Überwachung, verfolgt. 

b) Es ist oben (S. 281) von der Behandlung' ausgegangen, die den 
Jugendlichen auf der Grundlage der unbestimmten Verurteilung im Straf
vollzuge zuteil wird. Bevor wir daran die Frag'e knüpfen, worin sich die Be
handlung von Gewohnheitsverbrechern in der unbestimmten Strafhaft 
von jener unterscheidet, die im allgemeinen sinngemäße Anwendung findet,. 
sei nochmals folgendes betont: Nach der hier vertretenen Auffassung ist 
Gewohnheitsverbrechern gegenüber im Gesetze die Verhängung unbestimmter 
Nachhaft immer nur fakultativ vorzuschreiben. Es darf dem Gesetze zu-

1) Vergl. den genauen Bericht A. W. Butlers in den Verh. der Nat. Pris. Ass., 
Kongreß von 1902 S. 282 ff. und die Statistiken S. 316 H. 

2) Vergl. The Borstal System for the reformation of young prisoners, issued by 
the Borstal Association (ohne Jahreszahl) S. 5 ff . 
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folge nicht mehr als die Möglichkeit bestehen, den Gewohnheitsverbrecher 
außer in bestimmte Strafe noch in unbestimmte Nachhaft zu nehmen. Niemand 
wird von dieser Gebrauch machen wollen, wo soziale Besserung, das Ziel 
der unbestimmten Nachhaft, völlig ausgeschlossen erscheint. Der Unverbesser
liche ist, sei es schon vom Richter, sei es nachher im Vollzuge, von den 
übrigen zu trennen und gewöhnlichem Vollzuge zu überweisen. 

Wo dagegen Besserung bei Gewohnheitsverbrechern noch erreichbar 
scheint, da werden die Maßregeln, die man ergreift, um den Charakter 
umzubilden, qualitativ ähnliche sein, wie die oben geschilderten, wenn auch 
ihre Anwendung intensiver und strenger sein müssen wird. Die Anstalten 
für den Vollzug werden von den für Jugendliche bestimmten völlig getrennt 
sein müssen; das ist allein um des Altersunterschiedes der Gefangenen 
willen geboten. Auch der Schweizer Entw. 190"3 ordnet die Verwahrung 
der vielfach Rückfälligen in einem Gebäude an, das ausschließlich diesem 
Zwecke dient. Übrigens ist die Ausgestaltung des Vollzuges Verwaltungs
sache. Kriminalpolitisch wichtig ist nur dies: Die Arbeit, und zwar harte 
und strenge, wird hier in den Vordergrund treten müssen, wie dies der 
Schweizer Entw. 1903 besonders vorschreibt und wie es in dem oben wieder
gegebenen Gesetz von Neu Süd Wales s. 6 und den dazu ergangenen Ausführungs
bestimmungen hervorgehoben ist (s. 21). Insoweit daneben körperliche Aus
bildung dieser oft nicht nur seelisch, sondern auch physisch :Minderwertig'en 
oder doch wenigstens die Verhütung körperlicher Schwächung' in der Haft 
und endlich Stählung der oft äußerst mangelhaften Widerstandskraft möglich 
ist, würde das zur Verhütung des Rückfalls von größter Bedeutung sein.!) 
Doch ist es nicht Aufgabe dieser Arbeit, zu bestimmen, wieweit sich hier 
gehen läßt. 

Dagegen wird es sich bei diesen zumeist nicht mehr ganz jugendlichen 
Gewohnheitsverbrechern im allgemeinen um Entwickelung ihrer Bildung nicht 
in dem Maße, wie bei Jugendlichen, handeln können. 2) 

Liegen bei ihnen, wie es noch öfter als bei Jugendlichen der Fall 
ist, besondere Mängel und Laster der Neigung zur Verbrechensbegehung 
zugrunde, so ist die unbestimmte Nachhaft die gegebene Zeit, sie zu be
kämpfen. 3) Es gehört hierher, wenn s. 11 der Habitual Criminal's Act von 
Neu Süd Wales (1905) vorschreibt, daß unter keinen Umständen in die Straf
anstalt Alkohol gebracht und in ihr der Genuß von Alkohol erlaubt 
werden darf. 

§ 9. 

Einwendungen gegen die unbestimmte Verurteilung. 

"Nicht länger bedarf das unbestimmte Strafurteil der Beweisgründe 
zu seiner Unterstützung; was gegenwärtig nottut, ist vielmehr Unterscheidung 

1) Vergl. .M. E. Mayer in Verh. des 28. DJT. Bd. 1 S. 197 ff. und Bd. 3 S. 421, 
sowie van Hamel in Mitt. der IKV. Bd. 4 S. 295. 

2) S. E. Smith in Charities XVII Nr. 17 S. 734. 
3) Vergl. hierzu Liepmann in Verh. des 28. DJT. Bd. 3 S. 414; Kahl das. S.610. 
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und Vorsicht bei seiner Anwendung." Hierin hat der Präsident der N ew Yorker 
Gefängnisgesellschaft, Eugene Smith, das Gesamturteil zusammengefaßt, das 
nach dreißigjähriger Erprobung des unbestimmten Strafurteils über dieses in 
Amerika besteht. "Es war", so sagt der Ohairman der englischen Prison 
Oommission, Sir E. Ruggles-Brise, "mein großes Privileg, die umfassen
den Strafanstalten in Amerika zu besuchen und mich an Ort und Stelle mit 
dieser gewaltigen Maschinerie bekannt zu machen von unermüdlicher, hoff
nungsvoller und systematischer Anstrengung, Menschen wiederzugewinnen." 
Das amerikanische Reformsystem aber, auf das sich dies sachkundige Urteil 
eines Nichtamerikaners bezieht, steht und fällt mit dem unbestimmten Straf
urteil, das in Amerika und neuerdings von dem ebenso sachkundigen Baern
reither mit Recht als "Rückgrat" des ganzen Systems bezeichnet worden 
ist. Es ließen sich diesen Urteilen zahlreiche in gleichem Sinne anreihen.!) 
Es sei statt dessen hier nur eines gesagt, daß unter den vielen Ausländern, 
die sich über das Funktionieren des amerikanischen unbestimmten Straf
urteils an Ort und Stelle in drei Jahrzehnten unterrichtet haben, auch nicht 
einer, soweit mir bekannt geworden ist, sich befindet, . der dies Institut 
in seiner praktischen Anwendung nicht ernst genommen hätte. Bei uns be
geg'net es noch derartiger Beurteilung. 

Freilich sind die geäußerten Bedenken beachtenswerterweise vielfach 
mit denen identisch, die vor der Aufnahme der vorläufigen Entlassung' 
ins geltende Recht dieser gegenüber erhoben worden sind. 2) Man hat sie bei 
ihr im wesentlichen fallen gelassen, seit praktische Erfahrungen vorliegen. 
So mag sich vielleicht einst bei uns auch die beim unbestimmten Straf
urteil gemachte amerikanische Erfahrung erneuern, daß der Widerstand ihm 
gegenüber in demselben Maße geringer, die Kritik milder wird, in dem 
praktische Erprobung an die Stelle theoretischer Erörterung tritt. Nirgends 
in Amerika urteilte man mir gegenüber im Jahre 1905 so hart über das un
bestimmte Strafurteil , wie in den, praktischen Versuchen mit dem neuen 
System noch durchaus fernstehenden Kreisen des Eastern Penitentiary in 
Philadelphia. 

Damit soll das Gewicht der in Deutschland gegen das unbestimmte 
Strafurteil gemachten Einwendungen in keiner Weise verringert werden. 
Sie werden im folgenden eingehende Würdigung' finden, zumal sich uns da
bei zugleich die Gelegenheit bietet, in das Wesen der unbestimmten Straf
urteile tiefer als bisher einzudringen und unter den zahlreichen Nuancen 
ihrer Gestaltung die für uns geeignetste zu ermitteln. 

1) Vergl. auch das Gutachten der American Bar Association in den Actes 
du Congr. Pen. Intern. zu Brüssel Bd. 2 S. 456, wonach die Staaten New York, 
Pennsylvanien, Minnesota, Illinois, Ohio und Indiana vorri Ergebnisse der unbestimmten 
Strafurteile befriedigt sind. Diese ~uf den Berichten der Gouverneure beruhende 
tatsächliche Angabe ist wichtiger als das Gesamturteil der Bar Association, das so 
vorsichtig ist, wie es die Stellung der Fachjuristen gegenüber der Gefängnisreform 
in Amerika dauernd gewesen ist. 

2) Vergl. Görlieh, Die vorläufige Entlassung 1906 S. 27ff. und dazu Freuden
thai, DJZ. Bd. 12 S. 1387f. 
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Indem dabei aber mit den bei uns erhobenen Bedenken die jahrzehnte
lange Erfahrung des Auslandes verglichen wird, wird sich vielleicht ergeben, 
daß es das unbestimmte Strafurteil verkennen, seine praktischen Ergebnisse 
übersehen heißt, wenn es als der "grundsätzliche Umsturz unsrer bisherigen 
Strafrechtspflege" bezeichnet worden ist. Nicht einer in der langen Reihe . 
von ~eut.schen verschiedenen Berufes und verschiedenen Parteilagers , die 
amenkamsche Reformgefängnisse gesehen haben, hat dies Urteil W ach s 
unterschrieben, durch das in jedem Falle die DiskussIon über eine Maßregel 
wesentlich erschwert wird, in deren Einführung man im Auslande einen 
'großen Fortschritt erblickt. 

1. Es ist von Oetker 1
) und Binding 2) als ein Mangel des unbestimmten 

Strafurteils gerügt worden, daß es, "beschränkt auf Freiheitsstrafen von 
längerer Dauer, neben bestimmten Verurteilungen zu- kurzen Freiheitsstrafen 
Geldstrafen die Harmonie der Straf justiz sehr empfindlich störe" (Oetker): 
"für die Freiheitsstrafe .. auch die Abschaffung der Strafarten" (Binding) 
bedeuten würde. 

Verstehe ich Oetkers Einwand richtig - Binding faßt ihn dahin, 
daß das unbestimmte Strafurteil "natürlich doch weder für die Todesstrafe , 
noch für die Geldstrafen, noch für Ehrenstrafen" sich denken läßt - so ver-, 
mag ich nicht einzusehen, warum jeder anderen Strafe billig sein muß, was 
der längeren Freiheitsstrafe recht ist. Sie hat ihre besonderen Ziele und , 
niemand wird es heute mehr als einen Mangel der vorläufigen Entlassuno' 
bezeichnen, daß auch sie nur auf gewisse Fälle der Freiheitsstrafe angewandt 
sein will. 

Es erscheint auch nicht unharmonisch, wenn das Gesetz · vorsieht und 
der Strafrichter ausspricht, daß ein erwachsener Verbrecher zu einer be
stimmten, ein jugendlicher zu einer unbestimmten Freiheitsstrafe verurteilt 
werde oder daß ein gemeingefährlicher Gewohnheitsverbrecher nach Ver
büßung seiner Strafe nicht alsbald wieder auf die Gesellschaft losgelassen, 
sondern daß mit ihm der Versuch der Erziehung in einer Nachhaft von un
bestimmter Dauer gemacht werde. Man kann doch kaum sagen, daß nach 
geltendem Recht j~ne Harmonie der Strafrechtspflege etwa unter den Sonder
bestimmungen der §§ 55 ff. StrG B., die für Jugendliche gelten, oder des 
§ 362 litte, der für einige wenige Fälle korrektionelle Nachhaft vorsieht. 

Daß die Abschaffung des Strafmaßes für die Freiheitsstrafe endlich 
folgerichtig auch die Abschaffung der Strafarten bedeute, kann nicht zu
gegeben werden. Nirgends im Auslande hat man, soweit ich sehe, diese 
Folgerung ziehen zu müssen geglaubt. 

2. Ein oft erhobenes Bedenken gegen das System der unbestimmten 
Verurteilung geht dahin, daß es unter ihm dem Gefangenen "zu gut gehe". 
Man behauptet, übergroße Milde, der Geist der Sentimentalität beherrsche 
das System der Besserungsstrafe. Dadurch verliere die Strafe ihren Ernst 

1) Oetker in Z. 17, 580. 
2) Grundriß Allg. T. 7. Auf I. (1907) S. 237 , 

43 



288 Verg'l. Darstellung' des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg'. Teil. Bd. Ur. 

und ihre Wirkung (vergl. statt anderer Binding , Grundriß, 7. A., 1907 
S. XV). Die Gefangenen genössen in ihm eine Ausbildung, wie sie dem 

U nbestraften selten zuteil werde. 
Dieser Einwand wird begreiflich, erinnert man sich der prächtigen 

Jugendgefängnisse Amerikas mit ihrer reichen Ausstattung, ihrer guten Ver
pflegung, ihren zahlreichen, den Bedürfnissen der Gefangenen angepaßten 

Ausbildungsgelegenheiten. . 
Er erscheint gleichwohl verfehlt. Einmal trifft er nicht unmltte~bar 

das unbestimmte Strafurteil, sondern das Besserungssystem, dessen emer 
Teil das unbestimmte Strafurteil ist. Er bedarf gleichwohl der Erörterung, 
weil wie oben dargetan, das unbestimmte Strafurteil nur innerhalb eines 
solchen auf soziale Besserung gerichteten Systems Berechtigung und Sinn hat. 

Nun ist aber keineswegs richtig, daß selbst die sorgfältigste Erziehung 
eine mildere Behandlung darzustellen braucht, als eigentliche Bestrafung 
im Sinne von bloßer vergeltender Gerechtigkeit. Erziehung kann strenger 
und härter als Vergeltung sein. Wenn Fürsorgezöglinge strafbare Hand
lungen begehen, um in Gefängnisse überführt zu werden, so .brauc~~ di~ zu
grunde liegende Auffassung von der milderen Behandlung m Gefangnlssen 
_ in thesi - durchaus nicht irrig zu sein. 

Tatsächlich wird der Eindruck, den der Besucher in amerikanischen 
Strafanstalten empfängt, daß nämlich zwar hier und da im alten Gefängnis
system, wie dem des Eastern Penitentiaryl), nicht aber im ~eformatory von 
sentimentaler Behandlung die Rede sein kann, durch geWISSe Erfahrungs
tatsachen bestätigt. Die straffe Zucht der Reformatories und die Anstrengu~g 
aller Kräfte, wie sie allein zur Erreichung der vorläufigen Entlassung' In 
ihm führt , haben zur Folge, daß die Verbrecher im allgemeinen das alte 
Gefängnis dem sehr viel reicher ausgestatteten neuen vorziehen. . 

Dazu trägt die Ungewißheit über die Länge des Aufenthalts bel un
bestimmten Strafurteilen wesentlich bei. Binding hat geltend gemachV), 
daß durch Unbestimmtheit der Strafen "das Strafgesetz den größten Teil 
seiner Eindrucksfähigkei~ auf die Allgemeinheit verlieren" werde. Dem
gegenüber sei auf die Erfahrungen der Amerikaner verwie~en, den.~n zu
folge die unbestimmten Strafurteile starke abschreckende Wukung außern. 
So gehen, wie der Direktor des Connecticut State Prison in -yv ethersfield, 
A. Garvin, mir mitgeteilt hat, seitdem in Connecticut unbestImmte Straf
urteile für Berufsverbrecher bestehen, diese nicht mehr, wie früher, von 
dem einen Verbrechenszentrum des Ostens, N ew York , nach dem andern, 
Boston, durch Connecticut hindurch, sondern in weitem Bogen um diesen 
Staat herum. "Sie fürchten die indeterminate sentences. Seit sechs Mo
naten ist nicht . ein auswärtiger Berufsverbrecher in Wethersfield eingeliefert 
worden." Und der Warden des Minnesota State Prison in Stillwater, 

1) Fr euden th al , Das ~Eastern Penitentiary in der Zeitschr. f. d. ges. Straf

rechtsw. Bd. 28 S. 185. 
2) Binding, Grundriß Allg. T. S. 238 . 
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H. Wolfer, berichtet ganz neuerdings von einem Gespräch mit alten rück
fällige~ Verbrechern, d~men er von der 1\1:ög'lichkeit einer Ausdehnung' des 
unbestImmten StrafurteIls auf das ganze Gebiet der Union sprach. Darauf 
sagte, wie er berichtet, einer dieser "oldtimers": "Dann müssen wir ins Aus
land gehen. Wir können das nicht aushalten. Es ,vird uns fortdauernd 
vom Geschäft fernhalten. "1) 

Wirkt die unbestimmte Verurteilung hiernach stark abschreckend so 
steht damit im Einklang'e, daß die Strafzeiten, die die Gefangenen in' der 
Anstalt verbringen, tatsächlich unter dem neuen System nicht, wie man ver
mutet hat, kürzer, sondern im Durchschnitt erheblich länger g'eworden sind 
als sie vordem unter dem System der bestimmten Strafurteile in Amerik~ 
waren. van Ham eIs 2) Annahme - um ihn allein zu erwähnen - das 
unbestimmte Strafurteil sei in Amerika ein Prinzip zugunsten des Verbre'chers 
und bestimmt, die Gefangenschaft abzukürzen, ist also unzutreffend. 

Im Staate Indiana blieben z. B. die letzten 300 Leute, die unter dem 
alten System der richterlich bestimmten Strafurteile ins Staatsgefängnis auf
g~nommen wurden, durchschnittlich in ihm 1 Jahr 9 Monate und 14 Tage, 
dIe ersten 300 unter dem Gesetz über die unbestimmten Strafurteile 3 Jahre 
2 Monate und 12 Tage, also 1 Jahr 4 Monate und 28 Tage länger als jene. 

Entsprechend stieg im Reformatory des Staates Indiana die durch
schnittliche Aufenthaltsdauer von: 1 Jahr 8 Monate und 22 Tagen auf 
2 Jahre 4 Monate und 6 Tage, also um 7 Monate und 14 Tage. 3) 

Dieselben Erfahrungen hat der Staat Illinois gemacht (verg'l. Herr 
S. 134 u. a.). 

Es ist eben in Wahrheit nicht mildere Behandlung des Ver
brechers, also Humanität, sondern stärkerer Schutz der Gesell
schaft gegenüber dem Verbrecher das Leitmotiv des unbestimmten 
Strafurteils. 

Bedenkt man schließlich, daß die Behauptung, der Strafvollzug bei 
unbestimmten Strafurteilen und deren ganzes System sei zu milde ent
sprechend in Deutschland gegen das System der bestimmten Strafe~ ins-. ' 
besondere von NIchtfachleuten, erhoben wird, so wird man ihr als Argu-
ment geg'en das unbestimmte Strafurteil keine entscheidende Bedeutung bei
messen können. Hier wie dort gilt der Satz, daß der Verlust des kost
barsten Gutes, der Freiheit, auch durch verhältnismäßig großen 
Komfort in den Strafanstalten jücht aufgewogen wird, daß die 
Annehmlichkeiten, Privilegien, Freiheiten usw. in diesen sehr große sein 
können, ohne daß dem Aufenthalt in ihnen die Eigenschaft eines Übels 
einer Strafe verloren geht. ' 

1) Quarterly repres. the Minnesota .. Institutions vol. I S. 35 (1907). 
2) van Hamel in Mitt. der IKV. Bd. 4 S, 200. 
B) So A. W. Butler im 18. Jahresbericht des Indiana Board of State Charities 

(1907) S. ö8 = Zeitschr. f. ~. ges. Strafrechtsw. Bd. 28 S. 615. . 
VergI. DarBt. d. dtseh. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. UI. 
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3. In unvereinbarem und darum für uns bedeutsamem Gegensatze zu 
dem bisher behandelten Bedenken steht der Einwand, das unbestimmte Straf
urteil übe vermög'e seiner Unbestimmtheit, aber auch weil es die vorläu
fige Entlassung von äußerster Kraftanspannung abhängig' mache, einen zu 
starken Druck auf den Gefangenen aus. Die stete Spannung' untergrabe 
seine Gesundheit. Nun ist es richtig, daß solche Anstrengung des Gefangenen 
im Besserungssystem in höherem Maße stattfindet als im alten System. Sie 
ist aber einerseits erforderlich, will man ihn aufrütteln und zu einem der 
eigenen Kraft. bewußten und sie zu ehrlichem Daseinskampfe benutzenden 
Menschen erziehen. Sie ist hier anderseits in höherem Maße möglich, 
als da wo im Strafvollzuge auf Erhaltung' und Stählung der körperlichen , . . 
Kräfte weniger Gewicht gelegt wird. Dafür, daß des Guten nIcht zu vIel 
getan werde, die Anspannung nicht zu Abspannung und dauernder Er
schlaffung, insbesondere der Nervenkraft, führe, wird eine gute Verwaltung' 
in den Strafanstalten Sorge tragen müssen und können.1

) 

4. Aber wird das neue System nicht, wie man befürchtet hat, Heuchler 
züchten? Werden die Gefangenen, deren vorläufige Entlassung vom Eintritt 
der Besserung abhäng:t, nicht alles I tun, um äußerlich gebessert zu scheinen? 2) 
Werden nicht "Reuekomödien " an der Tagesordnung sein? 

Das gleiche Bedenken ist seinerzeit geg'enüber der vorläufigen Ent
lassung ausgesprochen worden. 3) Niemand aber fordert deswegen heute 
nach ihrer Erprobung mehr ihre Beseitigung. 

In der Tat ließ sich schon bei der vorläufigen Entlassung erwidern, 
daß es dem Verbrecher immer noch schwerer sein werde, in den Monaten 
oder Jahren des Strafvollzuges den Strafanstaltsbeamten etwas vorzuheucheln, 
als in der kurzen Stunde der Hauptverhandlung den Richtern. 

Aber das Bedenken ist dem unbestimmten Strafurteile g'egenüber noch 
aus anderem Grunde nicht stichhaltig, der bei der vorläufigen Entlassung 
nicht geltend gemacht werden kann. Denn diese ist nach § 23 RStrGB. 
dadurch beding't, daß sich der Gefangene in der Strafzeit "gut geführt hat". 
Nun läßt sich wohl sagen, daß solche gute Führung nicht selten ledig'lich 
aus dem Wunsche nach baldiger Entlassung aus der Strafanstalt statt
finden wird. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daß gerade alte eingefleischte 
Verbrecher vielfach vortreffliche Gefangene sind, daß sie sich der Anstalts
ordnung leichter und vollkommener anzuschmiegen wissen, als junge erst
malige Insassen, die sich gegen den Zwang' der Unfreiheit noch auflehnen. 
Aber damit ist dem System der unbestimmten Strafurteile gegenüber 
wenig gesagt; denn hier ist gute disziplinäre Führung, die allerdings von 
"Strebern" "g'eheuchelt" werden kann, nur eine von mehreren Anforderungen, 
ohne deren Erfüllung die vorläufige Entlassung nicht erfolgt. In dem System, 

1) Treffend W. Mittermaier im 16. Jahrb.- der Gef.-Ges. für die Provo Sachsen 
S. 50 f. hierzu und zum folgenden. 

2) So insbesondere Berolzheimer, Die Entgeltung (1903) S. 477 . 
S) Verg-l. Görlich , Die vorläufige Entlassung' (1906) S. 27. 
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dessen Teil das unbestimmte Strafurteil ist, muß der Gefangene außer guter 
Führung auch seiner Veranlagung' entsprechende Leistung'en in beruflichem 
und Schulunterricht aufzuweisen haben. Wenn sich auch diese wie Gehor-, 
sam geg'en die Anstaltsordnung', wirklich heucheln lassen sollten so werden , 
sie doch, die gesamte Strafzeit hindurch aus welchem Motiv immer fort
gesetzt, leicht zu der inneren Umbildung führen, die das Ziel dieses Straf
vollzuges bildet. Das ist zum wenigsten Erfahrung und Auffassung der 
Direktoren amerikanischer neuer Strafanstalten. 

Vielleicht aber darf man die Hoffnung heg'en, daß es mit solcher Simu
lation nicht anders gehen wird als mit der von Krankheiten, die in den Straf
anstalten nach sachkundigem Urteil in Wirklichkeit se lt e n e r stattfindet , 
als gefürchtet worden ist. Sobald die Gefangenen empfinden, daß der Straf
vollzug sich das Ziel setzt, sie für das Leben in der Freiheit tauglich zu 
machen, daß er also für sie, nicht nur an ihnen erfolgt, wird die über
wiegende Mehrheit ihr Interesse verstehen und darum nicht aus Heuchelei .. , , 
ihre Kräfte anspannen. Außerungen amerikanischer Anstaltsleiter, wie die 
von Gefangenen 1) bestätigen das. 

5. Es steht hiermit in engem Zusammenhange, wenn man nicht sowohl 
die Aufrichtigkeit der Besserung, als vielmehr ihre FeststeIlbarkeit in 
Zweifel gezogen hat. "Wenn wir den Strafvollzug noch so progressiv ge
stalten, niemals können wir in der Strafhaft im Zuchthause erkennen ob . , 
der Mann gebessert ist"; denn zur Begehung strafbarer Handlungen hat er 
in der Unfreiheit ja keine Gelegenheit (Liepmann 28. DJT. Bd. 3 S. 412). 
Demgegenüber hält es, wie bekannt, u. a. das Preußische Ministerium des 
Innern für möglich, durch' Umfragen bei den Oberbeamten seiner Strafan
stalten die Zahl und den Prozentsatz der wahrscheinlich Rückfälligwerden-
den festzustellen. 2) . 

Gewiß werden, das ist zuzugeben, Irrtümer nicht ganz ausbleiben. Für 
die hier allein entscheidende große Zahl der Fälle aber gilt, was E. F. Klein, 
der Redaktor des Strafrechts im preußischen ALR., 1800 in seiner Antwort 
auf ein Schreiben des Kammergerichtspräsidenten von Kircheisen (Arch. d. 
Oriminalrechts Bd. 2 Stück 4 S. 124) gesagt hat: "Mir scheint auch die 
Auflösung der Frage, ob der Inquisit sich gebessert habe, so sehr schwierig 
'nicht zu sein, als sie sich bei dem ersten Anblick zeigt. Ein Dieb, welcher 
deswegen, weil er nichts gelernt hatte, wovon er sich ernähren konnte, zum 
Diebeshandwerk seine Zuflucht nahm, hat den Reiz, dieses Handwerk von 
neuem zu ergreifen, verloren, sobald er irgendein Gewerbe erlernt hat, 
welches ihm hinlänglichen Unterhalt verschafft. Würden also die Besserungs
anstalten mit Fabriken verbunden oder zu einem Arbeitshause eingerichtet, 
so würde es oft möglich sein, den Dieb, welcher sich vorzüglich Geschick
lichkeit in einer besonderen Arbeit erworben hat, außer dem Hause arbeiten 

1) Vergl. Z. B. das von mir berichtete Urteil eines ehemaligen Elmira
gefangenen in Zeitschr. Bd. 27 S. 463. 

2) Verg-l. Z. B. Y. Sichart in den Blättern für Gefäng'niskunde Bd. 36 S. 39. 
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zu lassen, wo es ihm denn auch an Gelegenheit zu stehlen, wentl er noch 
viel Hang dazu hätte, nicht fehlen würde. Wenn man also die Aufseher 
der Besserungsanstalten nur nicht zu einem zu ängstlichen Benehmen nötigt, 
so werden sie nicht selten die wahre Besserung des Verbrechers bewirken 
und nachher mit vieler Wahrscheinlichkeit bezeugen können. Daß zuweilen 
einer oder der andere die ihm vergönnte Freiheit mißbraucht .. , wird ein ge
ringeres Übel sein, als die ewige Gefangenschaft solcher Personen, welche 
bei einer besseren Behandlung in gute Bürger hätten verwandelt werden 
können." 

Wird insbesondere das letzte Stadium des Strafvollzuges in der An
stalt für jene Feststellung wertvoll sein, so sind überdies Irrtümer, die etwa 
gleichwohl vorkommen und zu vorzeitiger bedingter Entlassung' führen sollten, 
bei uns zweifellos wenig"er gefährlich als etwa in Amerika, dessen Größe 
und mangelhafte Polizeiorganisation die alsbaldige Zurückschaffung des Ge
fangenen in die Anstalt . beim Wiederbeginn seines verbrecherischen Lebens 
unsicherer macht, als sie es bei uns sein würde. Vergessen wir auch nicht, 
daß die vorläufige Entlassung mit Schutzaufsicht verbunden sein müßte, die 
in der Praxis jene Gefahr noch weiter vermindern würde, und endlich, daß 
"le tout a fait n'est pas de ce monde". 

Soweit aber Sorge besteht, daß die Schwierig"keit der Feststellung zur 
unberechtigt langen Festhaltung des Individuums führen könne, wird darauf 
später zurückzukommen sein, wo von den Garantien gegenüber etwaigem 
Mißbrauch des unbestimmten Strafurteils die Rede ist. 

Im ganzen wird in diesem Punkte für den Erfolg oder :Mißerfolg 
viel von der Persönlichkeit abhängen, die an der Spitze der Anstalt steht. 
Das führt uns zu einem weiteren, für die Beurteilung des unbestimmten 
Strafurteils bedeutsamen Punkte. 

6. Der Strafvollzug in dem System der unbestimmten Strafurteile wird, 
so hat man gesagt, völlig auf die Persönlichkeit seines Leiters gestellt 
sein. Ist er ein Mann von so ungewöhnlicher Qualifikation, wie es Zacha
rias R. B rock w a y, der Begründer und erste Direktor des Reformatory in 
Elmira war, so wird der Erfolg nicht ausbleiben. Wird man aber die er
forderliche Zahl solcher Anstaltsleiter finden, und empfiehlt sich ein System, 
das in seiner Durchführung hiervon abhängig ist? 

Es ist in der Tat richtig, daß die Individualität des an der Spitze 
der Anstalt stehenden Mannes dieser im neuen System den Stempel auf
drücken wird. Das lehrt der Eindruck, den der Besuch amerikanischer 
Jugendgefängnisse hinterläßt, deren Leiter allerdings großenteils Männer von 
sehr hohem Kulturniveau sind. 

Aber ist das ein Beweisgrund gegen das neue System? :gängt der 
Charakter unserer Schulen, die eben auch Erziehupgsanstalten sind, nicht 
in sehr hohem Maße von der Persönlichkeit ihres Leiters ab? Fürchtet 
man freilich, daß nur exzeptionelle Persönlichkeiten, wie es die von Z. R. 
Brockway war, den Anforderungen des neuen Systems gewachsen sein 

4-8 

Freudenthai , Unbestimmte Verurteilung: Die individuelle Freiheit. 293 

werden, so ist diese Besorgnis, deren Berechtigung in der Tat dies System 
zu einem undurchführbaren machen würde, unbegründet. Seit Brockway 
sein Amt niederg'elegt hat, sind Jahre verflossen; die Anstalt aber hat nach 
allgemeiner Meinung seinen Abgang glatt überwunden, und den Reforma
tories andrer Staaten, wie Ohios, Minnesotas, Pennsylvaniens, Massachusetts 
sagi man voll befriedigende Ergebnisse der unbestimmten Verurteilung nach 
(vergl. dafür das Gutachten der American Bar Association für den Intern. 
Gefängnis-Kongreß in Brüssel, Actes Bd. 2 S. 456). 

Keine Anstalt läuft durch Gesetze und Hausordnungen. Die Menschen 
aber, von denen ihre Erfolge abhängen, werden bei uns ebensogut zu finden 
sein, wie sie sich in Amerika haben finden lassen. 

Freilich ist dort die Erfahrung" die gewesen, daß Männer ohne Fach
vorbildung zur Leitung eines Reformatory ungeeignet sind (in den Händen 
von Politikern ist, so sagt . man, z. B. aus dem Eastern N ew Y ork Refor
matory in N apanoch (N. Y.) in Wahrheit ein Staatsgefängnis alten Stils 
geworden). Auch "old jailors", Gefängnismänner, die das Endziel ihrer 
Tätigkeit in der Erhaltung tadelloser Disziplin erblicken, hält man nicht 
für geeignet. Nachdem aber die äußere Stellung der Leiter in den neuen 
großen Anstalten, ihren schweren Pflichten entsprechend, hinreichend günstig 
gestaltet worden ist, hat man über Mangel an Bewerbern und geeignetem 
Material noch nicht zu klagen gehabt. Dabei ist man in Amerika bis 'zu 
der in Japan erfolgten Schaffung von Akademien zur Ausbildung von Straf
vollzugsbeamten - hier mit einem Jahresetatvon 200000 Mark 1) - noch 
nicht einmal geschritten. Auch ohne das sind die geeigneten Männer, wie 
es in Amerika ausgedrückt wird, zu dem neuen System, dem der unbestimmten 
Strafurteile, "emporgewachsen". 

§ 10. 

Fortsetzung. 
Die unbestimmte Verurteilung und die individuelle Freiheit. 

Das unbestimmte Strafurteil bietet die Möglichkeit stärkerer Ausnutzung 
der Freiheitsstrafe im Sinne der Beeinflussung des ihr unterworfenen Ver-

,brechers. Dieser Möglichkeit entspricht die Notwendigkeit neuer starker 
Garantien zum Schutze des Individuums gegen unberechtigte Eingriffe in 
seine Freiheit. Es wird geleugnet, daß solche Garantien gegeben, ja daß 
sie mit dem Wesen des unbestimmten Strafurteils vereinbar seien. 

I. "Wahrlich! Frivoler kann mit dem Schicksale von Tausenden und 
Abertausenden nicht g"espielt werden, als wenn man sie so unbedingt der 
Diskretion fehlbarer Verwaltungsbeamten preisgibt. Haben wir deshalb nach 
dem Rechtsstaate g"erungen, um alle Verbrecher, die doch auch sozusagen 
Menschen sind , einfach nur deshalb, weil sie einmal das Gesetz mißachtet, 

1) So v. Engelberg" in BI. f. Gef.-Kunde Bd. 39 S. 467. 
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einer Polizeiwillkür sondergleichen auszuliefern?" (B in din g, Grundriß 
Allg. T. S. 238.) Hier ist der in verschiedener Form oft wiederkehrende 
schwerste Vorwurf ausgesprochen, der gegen das unbestimmte Strafurteil 
erhoben wird. Es ist, so hat Kahl es ausgedrückt, ein Akt "administra
tiver Strafjustiz" (DJZ. 11, 897). Im alten System .. so wird der Gegensatz 
von anderer Seite formuliert, wird das Maß der Freiheitsstrafe in der Haupt
verhandlung von unabhängigen Richtern, im neuen System der unbestimmten 
Strafurteile im Strafvollzuge von abhängigen Verwaltung'sbeamten festgesetzt. 
Die unbestimmten Strafurteile wür.den also danach zum guten Teil die Er
rungenschaft der Aburteilung durch den Spruch unabhängiger Gerichte rück
gängig machen, an dessen Stelle Verwaltungswillkür treten würde. Die 
Trennung von Justiz und Verwaltung wäre verwischt und gerade da auf
gehoben, wo es sich um so tiefe Eingriffe in die individuelle Rechtssphäre 
handelt, wie sie die hier in Betracht kommende langzeitige Freiheitsstrafe 
mit sich bringt. Das alles, so wird geschlossen, sind zu schwere Opfer, als 
daß sich die Einführung des unbestimmten Strafurteils, das sie fordert, lohnte. 

Gehen wir zunächst davon aus 1), daß in der Tat eine Verwaltungs
behörde unter dem System der unbestimmten Strafurteile über das Maß der 
Strafe - in Wahrheit braucht dies nicht der Fall zu sein - entschiede. 
Wäre das unzulässig, weil es - dies bezeichnet Kahl u. a. als das "haupt
sächlichste prinzipielle Bedenken" - gegen den Grundsatz von der "Teilung' 
der Gewalten" verstoßen würde? 

Daß ein solcher Verstoß vorliege, ist in Amerika behauptet worden, 
und da mußte dies um so ernster genommen werden, als die Vereinigten 
Staaten das Land sind, in dem das Dogma von der Gewaltenteilung seine 
reinste Durchführung' - eine ungleich reinere, als für Deutschland auch nur 
behauptet wird - gefunden hat. Trotzdem .besteht das unbestimmte Straf
urteil, nachdem in einer Reihe von Fällen innerhalb verschiedener Einzel
staaten der Union 2) seine Verfassungsmäßigkeit bestritten, von den Gerichten 
geprüft und bejaht worden ist, dort in siebzehn Staaten. In Michigan ist 
das Gesetz durch den obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt 
worden, worauf dann dort die Verfassung abgeändert worden ist, - aber 
nicht im Punkte der Gewaltenteilung - an ihr wäre kaum gerührt worden-, 
sondern in anderer uns hier nicht näher angehender Weise; und nunmehr be
stehen unbestimmte Strafurteile auch in diesem Staate, und zwar in weitestem 
Umfange, nämlich für alle Strafanstalten. Wir sehen jedenfalls, ein Gegen
satz von unbestimmten Strafurteilen und Gewaltenteilung ist in Amerika 
nicht anerkannt worden. 

1) Die Entscheidung von Verwaltungsbehörden haben, wie Vargha a. a. O. 
S. 504 mitteilt, van der Does de Bye und D'Alinge beide mir unzuO'äno'lich tat-
sächlich befürwortet. 'b b , 

2) Die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze mit unbestimmten Strafurteilen ist o'e
~ichtlich anerkanr~t i~: Ohio, Petersen v. State, 43; Ohio 629; Illinois, People v. Re
formatory, 148; Illmols 413; Geng'e v. People 167· Illinois 447' In diana Mille!' v State g. N . CO." ". ' ., 
4, .-E.-Rep., 894, Massachusetts [cIt. nach Actes du CongT. Pen. de Bruxelles 2, 461J. 

50 

Freuden th al, Unbestimmte Verurteilung: Die individuelle Freiheit. 295 

Nun wird aber in scharfem Gegensatze zu Amerika bei uns das Dogma 
von der herrschenden Meinung verworfen (verg'l. Laband, Staatsrecht des 
Deutschen Reiches 4. A. [1901] Bd. 2 S. 7; G. JVIeyer-Anschütz, Lehrb. 
d. d. Staatsrechts 6. A. [1905] S. 28 u. a.). Die Meinung'sverschiedenheiten 
über die Tragweite seiner Ablehnung' können wir dahingestellt lassen. J eden
falls wird man, zumal nach den amerikanischen Vorgäng'en, gut tun, bei 
uns mit ihm als Argument vorsichtig umzugehen. Denn darüber besteht, 
wie bereits erwähnt, kein Zweifel, daß es keinenfalls bei uns strenge 
Durchführung gefunden hat und insbesondere jetzt findet. 

Und das mit Recht. Auf dem 28. DJT. ist mit Recht darauf auf
merksam gemacht worden 1), daß die Verwaltung, deren Trennung von der 
Justiz bei uns einst erkämpft worden ist, eine andere war als die Ver
waltung unserer Tage. Die Zeiten, in denen eine Zusammenstellung der 
"Literatur für und gegen die Zulässigkeit einer Verwaltungsrechtspflege" 
möglich war, wie sie von Mohl gegeben hat 2), sind vorüber; es besteht 
kein Streit mehr darüber, daß die Rechtsprechung der Verwaltung' der der 
ordentlichen Gerichte gleichwertig gegenübersteht. 

Endlich aber sollten wir auch hier der Grundsätze g'edenken, die 
bereits das geltende Recht mit bezug auf die vorläufige Entlassung 
aufstellt. "Der Beschluß über die vorläufige Entlassung' sowie über einen 
Widerruf ergeht, so sagt unset StrGB. in § 25, von der obersten Justi~
behörde. Vor dem Beschluß über die Entlassung ist die Gefäng'nisverwaltung 
'zu hören." Hier entscheidet, insoweit ohne Formen und Schranken, nicht 
ein Verwaltungsgericht, sondern eine reine Verwaltungsbehörde nach bloßer 
Anhörung einer andern Verwaltungs behörde über die Dauer des Aufenthalts 
in der Strafanstalt. Schlimmer (in dem hier fraglichen Sinne) als nach 
geltendem Rechte bei der vorläufig;en Entlassung würde es mithin bei der 
un bestimmten Verurteilung' selbst dann nicht werden, wenn eine Verwaltungs
behörde es wäre, die in deren Gefolge über die Entlassung zu befinden hätte. 

Man wende nicht ein, daß bei der vorläufigen Entlassung des gelten
den Rechts das Gericht über die Strafdauer , die Verwaltungsbehörde nur 
nachträglich über die Kürzung des Anstaltsaufenthaltes befinde, während 
bei unbestimmten Strafurteilen beides der Verwaltung obliege. Einmal 
nämlich braucht es, wie wir sehen werden, bei den unbestimmten Straf
urteilen keineswegs der Fall zu sein und ist es in Amerika m. W. auch 
nicht in einem jener 17 Staaten. Ferner aber ist es ein formaler Unter
schied, ob die Verwaltung' durch nachträg'liches Eingreifen oder von vorn
herein Einfluß nimmt. 

11. Bisher sind wir von der Annahme ausgegangen, daß im System 
der unbestimmten Strafurteile es wirklich die Verwaltung wäre, die über 
die Entlassung zu entscheiden haben würde. Fragen wir nunmehr, ob es, 
wo unbestimmte Strafm'teile geltenden Rechtes sind, in Wahrheit so liegt, und 

1, Liepmann, Verh. des 28. DJT. Bd. 3 S. 411. 
2) Vergl. O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht Bd. 1 (1895) S. 63 A. 16. 
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weiter, ob es Garantien gibt, durch die, für den Fall der in beschränktem 
Umfange stattfindenden Aufnahme der unbestimmten Strafurteile in das 
deutsche Recht, das Grundrecht der bürgerlichen Freiheit auch unter 
dem neuen System bei uns seinen vollen Schutz finden würde. 

1m Interesse des Überblickes und der Klarheit des Folg'enden sei das 
Ergebnis vorweggenommen: Nirgends ist, soweit ich sehe, da, wo die 
unbestimmten Strafurteile geltendes Recht sind, das Schicksal des Ver
brechers "der Diskretion fehlbarer Verwaltungsbeamten" preisgegeben. Bei 
uns aber ließe sich unter diesem System das Rechtsgut der liürgerlichen 
Freiheit durch einen dreifachen :t;ting von Verteidigungslinien einer starken 
Festung gleich sichern. Diese Verteidigungslinien sind die Verhängung 
des unbestimmten Strafurteiles, seine inhaltliche Begrenzung und seine 
Vollstreckung. 

a) Wie steht es zunächst bei Verhängung' des unbestimmten Straf
urteils im ausländischen Rechte? Wie wird im Auslande die unbestimmte 
Strafe verhängt? Ist es dem freien Ermessen der Verwaltung überlassen, 
ob der Verbr~cher in unbestimmte Strafe genommen werden soll? 

Hier ist zuvörderst ein doppeltes möglich: Das Gesetz kann unbestimmte 
Strafurteile für gewisse Verbrecher und in gewissen Fällen 0 bliga torisch 
vorschreiben. Dann bleibt für das Ermessen des Gerichts, wie der Ver
waltung kein Raum. ' So hält es u. a. der Staat N ew Y ork bei denjenigen 
Erstmaligen, die wegen eines Verbrechens vom Richter zu Staats
gefängnis verurteilt sind; sie müssen auf unbestimmte Zeit überwiesen 
werden (Ges. von 1907; vergl. Oharities XIX 1070). Da sie ferner bei 
Überweisung an ein Reformatory (von Unionsgefangenen und ähnlichen 
Ausnahmen kann hier abgesehen werden) in diesem unter allen Umständen 
unbestimmter Strafe unterworfen sind , 'so kann man sagen, daß bei Be
gehung eines Verbrechens (i. e. S. = felony) durch einen Erstmaligen das 
Strafurteil nach den .Gesetzen des Staates N ew York in jedem Falle ein 
unbestimmtes sein muß. 

Aber das entspricht nicht der Regel. Im allgemeinen macht das Ge
setz unbestimmte Strafurteile nur fakultativ, so daß demnächst das Gericht 
im Einzelfalle entweder selbst anordnet, daß der Täter in unbestimmte 
Strafe zu nehmen sei, oder es einer anderen Behörde überläßt, ob sie 
dies anzuordnen für gut hält. Ersteres ist das übliche Verfahren in Amerika, 
und zwar sowohl bei der Überweisung in ein Reformatory, also bei Jugend
lichen im weiten amerikanischen Sinne, als bei Verurteilung' zu Staatf'ge
fängnis, also z. B. auch bei Gewohnheitsverbrechern. Ebenso in Neu Süd 
Wales und Neu Seeland ; in letzterem Staate sind die Garantien noch da
durch erhöht, daß es der höchste Gerichtshof oder ein Richter desselben 
sein muß, der den Täter zum Gewohnheitsverbreche~' erklärt. Ist er dazu 
einmal gerichtlich erklärt, so ist seine an den Ablauf der bestimmten 
Strafzeit anschließende unbestimmte Festhaltung obligatorisch (shall . . 
be detained). 
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Ähnlich ist der Standpunkt des Schweizer E. 1903. Hier entscheidet 
das Gericht, ob Rückfallsgefahr und die Notwendigkeit der Verwahrung' 
vorliegt und deshalb auf Verwahrung, statt auf Freiheitsstrafe, zu erkennen 
ist (Art. 29). In den früheren Schweizer Entwürfen verhängte das Gericht 
eine bestimmte Strafe und stellte zugleich bei der Bundesbehörde den An
trag auf längere Verwahrung. Diese Behörde war ' es dann erst, die ent
schied, ob solche Verwahrung' stattfinden sollte oder nicht. 

Hier bestand also die zweite oben angegebene Fassung, bei der das 
Gericht einem anderen Organ die Entscheidung überträgt. 

So ist es auch in dem norwegischen Strafgesetzbuche von 1902 
gehalten. Bejahen hier die Geschworenen die ihnen vom Gericht vorgelegte 
Frage, ob der Täter besonders gefährlich sei, so kann das Urteil bestimmen, 
daß er, "solange es ' erforderlich erscheint, im Gefängnis zurückbehalten 
werden k a n n" . Ein andres Kollegium, über das das StrG B. nichts Näheres 
verfügt, die Motive aber Vorschläge enthalten, bestimmt dann in der Zeit 
des Vollzuges jener Minimalstrafzeit, ob die weitere Zurückbehaltung statt
finden soll. 

Hier ist der Zeitpunkt für die Entscheidung über die Nachstrafe un
bestimmter Dauer also ein späterer als der des gerichtlichen Urteils. Die 
Zwischenzeit kann und soll der Vorbereitung jener Entscheidung, insbeson
dere der Feststellung der Persönlichkeit, dienen. 

Erklärt das künftige Strafrecht des Deutschen Reiches Jugendlichen 
gegenüber unbestimmte Verurteilung für zulässig, so dürfte bei ihnen die 
geeignete Instanz für die Entscheidung, ob sie stattfinden soll, das Geric'ht 
sein. Dieser Modus hat sich in Amerika im allgemeinen bewährt. 

Die unbestimmte Nachhaftdagegengewissen Gewohnheitsverbrec hern 
gegenüber sollte meines Dafürhaltens vom Gericht in der Hauptverhand
lung nur für zulässig erklärt werden. Die Zeit des Vollzuges der bestimmten 
Strafe kann dann, wie es oben als der Standpunkt des norwegischen StrGB. 
berichtet ist, für die Ermittelnng der Umstände benutzt werden, von denen 
es abhängt, ob eine solche Nachhaft angebracht erscheint oder nicht. Wem 
diese Entscheidung obliegen würde, gehört noch nicht hierher. 

Die erste Garantie gegenüber etwaig'en Gefahren des unbestimmten 
Strafurteils liegt also darin: Das Gericht ist es, das bei Jugendlichen auf 
unbestimmte Strafe erkennt , das bei Gewohnheitsverbrechern - wenn 
es nicht auch hier unmittelbar erkennt - die Ermächtigung zu eventueller 
späterer Anordnung' einer unbestimmten Freiheitsentziehung erteilt. Unter 
keinen Umständen also kann man sagen, daß die Verwaltung bei unbe
stimmter Strafe im Stadium ihrer Verhängung freie Hand habe. Ent
weder entscheidet das Gericht unter Ausschluß jeder anderen Behörde, oder 
diese entscheidet, aber auf Grund gerichtlicher Ermächtigung. 

b) Nehmen wir nunmehr an, es sei entschieden, daß eine unbestimmte 
Freiheitsentziehung stattfinden soll. Wie lang'e darf diese dann bei J ugend
lichen dauern und wessen Wille ist hierfür maßgeblich? 
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Ist das Strafurteil ein - absolut unbestimmtes, so ist der Dauer der 
Freiheitsentziehung keinerlei Schranke gezogen. Sie kann sich bis an das 
Lebensende des Verbrechers erstrecken, wenn . das über die Entlassung be
schließende Organ ihr nicht vorher ein Ziel setzt, weil es den Täter als 
gebessert ansieht. "Wer ungebessert stirbt, stirbt im Kerker", so wird von 
Oetker (Z. 17, 580) die Folge strenger Durchführung des Grundgedankens 
unbestimmter StraJurteile scharf formuliert. 

Dagegen ist in der Tat vom logischen Standpunkt aus nichts einzu
wenden. Aber bedenken wir, wie manches Institut, das sich bewährt hat, 
Bedenken unterliegen würde, sobald man es "in konsequenter Durchführung 
der Grundidee" auf die Spitze triebe. Würde z. B. eine vorläufige Entlas
sung, die keine Beschränkungen des freien Ermessens der obersten.J ustizbehörde 
kennt, die Billigung aller derer finden, die sie in der Form des § 23 StrGB., 
ja selbst in erweiterter Form nicht ablehnen? Es kreuzen sich eben die Ge
sichtspunkte und hindern die starre Durchführung eines einzelnen von ihnen. 1) 

Manche Einwendung, die dem unbestimmten Strafurteil gemacht wor
den ist, manches ihm ungünstige Urteil wäre gegenstandslos gewesen, wenn 
den Gegenstand der Prüfung di e Formen des unbestimmten Strafurteils ge
bildet hätten, die praktisch bei uns allein ernstlich in Betracht kommen. 

Selbst in Amerika ist auch nicht in einem der siebzehn Staaten, die 
1907 das unbestimmte Strafurteil gesetzlich eing'eführt hatten, das absolut 
unbestimmte Strafurteil geltenden Rechtes. Sämtliche Gesetze beschränken 
die Unbestimmtheit durch ein der Strafdauer gesetztes Höchstmaß, eine 
überwiegende Mehrheit von Staaten außerdem durch ein Minimum, dessen 
Ablauf den frühesten Zeitpunkt vorläufiger Entlassung darstellt. 

Ein solches relativ bestimmtes oder relativ unbestimmtes Strafurteil 
aber, das dem Entlassungsamte die Freiheit läßt, innerhalb von Höchst- und 
Mindestmaß den Zeitpunkt der vorläufigen Entlassung zu bestimmen, ist von 
unsern absolut bestimmten Strafurteilen , an denen hinterher die vorläufige 
Entlassung des geltenden Rechts doch noch ändert, nicht so außerordent
lich weit entfernt. Ob das Urteil eine Strafe festsetzt, an der im Straf
vollzuge ein Abzug' gemacht werden kann, oder ob es ein lVIaximum bestimmt~ 
vor dem die vorläufige Entlassung im Strafvollzuge beschlossen werden 
kann, ist ganz gewiß nicht ein und dasselbe. Aber der Unterschied ist 
kaum groß genug, um die Erbitterung voll zu rechtfertigen, mit der manche 
Gegner des unbestimmten Strafurteiles dieses bekämpfen. 

Wie in Amerika, steht es auch im Schweizer Entw. 1903. Hier 
sind es nach Art. 14 § 1 Abs. 2 mindestens drei und höchstens zwölf Jahre, 
auf die eine Überweisung in die Besserungsanstalt zulässig ist. 

Unsre Aufgabe aber ist es, zu prüfen, ob solche doppelten Beschrän
kungen - nach oben und unten - sich auch für das deutsche Recht 
empfehlen, und wer sie bestimmen soll, Gesetz oder Richter. 

1) van Hamel auf dem Brüsseler Kongr. der Int. Gef.-Ges., Actes Btl.2 S. 528. 
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1. Der Gesichtspunkt, unter dem man das Maximum empfiehlt, ist 
offenbar dieser: Man will nicht, daß das mit der vorläufigen Entlassung be
traute Kollegium g'anz freie Hand habe, insbesondere daß es den Gefangenen 
solange in der Anstalt behalten könne, wie es ihm beliebt. Also Schutz 
bürgerlicher Freiheit diesem Kollegium gegenüber ist der prinzipiell maß
gebende Gesichtspunkt. 

lVIan kann nicht verkennen, daß eine Garantie der Freiheit des Indi
viduums in solchem Maximum in der Tat liegt. In wessen Hand aber soll 
es gegeben sein, dies Maximum zu setzen? In Amerika ist es bald gene
relle Bestimmung des Gesetzes, bald konkrete richterliche Entscheidung', 
auf der das Maximum beruht. a) Jene gesetzliche Bestimmung' kann dahin 
gehen, daß das Maximum das nach geltendem Gesetze auf der betreffen
den Straftat stehende Strafmaximum sein soll. Das ist der Standpunkt der 
meisten Gesetzgebungen, insbesondere der des Staates N ew York. Ist also 
der Täter des Einbruchsdiebstahls überführt, so ist der gegen ihn erkannten I 

unbestimmten Strafe das Maximum gesetzt, das im StrGB. auf Einbruchs
diebstahl steht. "Das Maximum, so sagt § 687 ades Penal Oode für New 
Y ork, soll nicht länger sein, als die längste gesetzlich festgestellte Periode, 
für die das Delikt strafbar ist, dessen der Verbrecher überführt ist" (ähn
lich u. a. Oregon ch. 187, Indiana s. 8 des Gesetzes von 1897). · 

Oder aber das die unbestimmte Strafe regelnde Gesetz bestimmt deren 
Maximum für alle Verbrechen einheitlich. So heißt es in den Gesetzen 
von Massachusetts (Revised laws ch. 220 s. 229 und entsprechend in ch. 223 
s. 28): "Wer zu Gefängnisstrafe im Reformatory für ein Verbrechen ver
urteilt ist, soll darin für nicht mehr als 5 Jahre gehalten werden . . . . 
Wer zu Gefängnis im Reformatory für ein Verg'ehen verurteilt ist, soll 
darin für nicht mehr als 2 Jahre gehalten werden." Hier besteht also bei 
Verbrechen ein gesetzliches Maximum von durchweg 5, bei Vergehen von 
2 Jahren. Ähnlich der Schweizer Entw. von 1903 mit seinem generellen 
gesetzlichen Maximum von 12 Jahren bei Überweisung Jugendlicher in eine 
Besserungsanstalt. 

Die zuerst besprochene Fassung steht dem geltenden Rechte näher. 
Die zweite bringt den Besserungszweck .der Strafe zu klarerem Ausdruck 
und sichert dem Vollzuge ein für alle Male die erforderliche Bewegungs
freiheit. Sie ist deshalb der anderen vorzuziehen, zumal die Maxima bei den 
einzelnen Verbrechen ja in unserm StrGB. nicht unter dem Gesichtspunkte 
ihre ' Bestimmung finden werden und auch kaum finden können, daß bei 
ihnen die Besserung jugendlicher Übertreter des betreffenden Gesetzes noch 
mit Sicherheit möglich sein werde. 

ß) Auf der andern Seite stehen die unbestimmten Strafurteile mit 
richterlich gesetztem Maximum. So bestimmt ein Gesetz des Staates Oon
necticut von 1901, daß das Gericht ein unbestimmtes Strafurteil verkünden 
soll, . verbunden mit von ihm, dem Gericht, bestimmtem Maximum, das aber 
nicht länger sein soll als das gesetzliche Maximum für diese Tat. Eines solchen 
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'chtm'lichen Maximums wird man bei uns kaum bedürfen. Es empfiehlt sich 
Tl l' M' also, um das Ergebnis zusammenzufassen, ein und dasselbe ges.etz lche aXI-
mum für ' alle Verbrechen der ihretwegen erkannten unbestlmmte~ Str.afe 
zu setzen über dessen Höhe weiter .unten (S. 301f.) zu sprechen sem wIrd. 
Es ist ei~e Frage von geringer Bedeutung', ob alsdann dies durch das StrG~. 
ein für alle Male festgelegte Maximum vom Richter im einzelnen UrteIl 
besonders angegeben werden soll. Dies dürfte unschädlich, aber auch über-

flüssig und darum zu verneinen sein. . ' . 
2. Für .das Minimum wird geltend gemacht, es hmdere vorzeüIg'e 

Entlassung des Gefangenen durch das mit dieser betraute Kol~.egium. W ~n~ 
also das Maximum den Schutz des Individuums bedeutet, so wurde das Mml
mum den der Gesellschaft darstellen. Auch hier entsteht dann wieder die 

Zuständigkeitsfrage : Gesetz oder Richter? .., 
Ob es eines Minimums sei es eines gesetzlichen, sm es emes rIchter-

lichen bedarf, hängt von ein'er Vorfrage ab. Ein Mindestmaß wäre nämli~h 
entbehrlich wenn schon der progressive Strafvollzug, ohne den dIe 
DurchführU~g des unbestimmten Strafurteils nicht denkbar ist, ein bestimmtes, 
rechtlich ein für alle 'Mal festgelegtes Minimum zu seiner Durchlaufung 
erfordert. Wenn generell bestimmt ist, wie lange der Gefangene sich in 
jeder Station dieses Strafvollzuges zum mindesten aufg'ehalten h~ben mu~, 
ehe er zur vorläufigen Entlassung auch nur kommen kann, so hegt darm 
bereits die Feststellung einer Mindeststrafzeit. Dieses Minimum mag so 
bemessen werden, daß das Ziel des Strafvollzuges und damit auch der 
Schutz der Gesellschaft zu seinem Rechte gelange. 

Es beträgt für die Insassen von Elmira etwa 12 Monate, nämlich f~~r 
die zweite und erste Klasse je sechs Monate; ungefähr ebenso lange fü.r 
die Gef~ngenen des Reformatory in Huntingdon (Pennsylva~ien) usw. ' Ein 
weiteres Minimum als dieses ist dann nicht nur überflüssIg, sondern ge
radezu schädlich. Es kann nämlich unter Umständen etwas von den Mäng'eln 
des alten Systems der bestimmten Strafurteile in das neue System hinein
bringen. Nehmen wir an, es würde das bei uns in Vorschlag ge bra~hte 
:Minimum von zwei Jahren gesetzlich festgelegt, so könnte der Fall Imcht 
eintreten, daß die Anstaltsverwaltung einen Gefangenen, den sie nach 16 Mo
naten für entlassungsreif ansieht und deshalb gern entließe, zumal .sie von 
einer längeren Freiheitsberaubung geradezu verderbliche Wirkung' in Gestalt 
von Verbitterung und Depression befürchtet, nicht entlassen dürfte; , das 

Minimum bin det sie ja. 
Darum sollte es in diesem Falle beim Maximum sein Bewenden haben. 
Ist dagegen eine Mindestzeit durch den progTessiven. St~'afvollzug' nic~t 

festgelegt, so würde es sich in der Tat empfehle~, SIe l~ Gesetz bmm 
unbestimmten Strafurteil vorzusehen. Es ist sonst keme Gewahr vorhanden, 
daß im Einzelfalle der Strafvollzug auf die zur Besserung des Täters er
forderliche längere Strafdauer rechnen kann. Ein gesetzliches Minimum 
von einem Jahr wäre dann sachgemäß, wie auch in England nur Jugend-
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liche mit einer Strafzeit von einem Jahr oder mehr der Erziehung im Borstal
Scheme zugewiesen werden. 

Mit Entschiedenheit ist aber eine Form der Beschränkung abzulehnen, 
mit der in Amerika die ungünstigsten Erfahrung'en gemacht worden sind: 
nämlich die Kombination von richterlichem Maximum und Minimum. 

Dies System besteht z. B. in Oonnecticut, sowie im Staate Oolorado. 
Welche Erfahrungen mit ihm in dem erstgenannten Staate gemacht worden 
sind, hat A. Garvin, freilich wohl unter zu starker Verallgemeinerung, als 
Präsident der National Prison Association, auf dem KongTeß von 1905 zu 
Lincoln (N eb.) in seiner an diesen gerichteten Adresse 1) auseinanderg'esetzt. 
Er selbst ist Direktor des Oonnecticut State Prison, hat also reiche 
Gelegenheit, die Wirkung eines Gesetzes festzustellen, das der unbestimmten 
Strafe richterliches Maximum und richterliches Minimum setzt: Es hat den 
Richtern, die sich mit dem unbestimmten Strafurteil noch nicht abgefunden 
haben und ihnen die altgewohnten bestimmten Urteile vorziehen, die Hand
habe geboten, zu diesen wieder zu gelang·en. Denn darauf kommt es hinaus, 
wenn im Staate Oonnecticut Urteile ergangen sind, bei denen die Differenz 
von Maximum und Minimum ganz gering ist. Mit Recht ist der Gesetz
geber getadelt worden, der durch Schaffung solcher Möglichkeiten den Richter 
in unnötige Dilemmen bringt. Die Einführung richterlicher Mindest- und 
Höchstzeit ist denn auch wiederholt in Amerika abgelehnt worden, u. a. 
von d.er New Yorker Gefängnisgesellschaft und von Brockway selbst. 2) 

M. E. Mayer hat dem vorbeugen wollen. In seinem trefflichen Gut
achten für den 28. Deutschen Juristen-Tag macht er folgenden Vorschlag' 3) : 
"Der Unterschied zwischen dem Mindest- und Höchstbetrage der verwirkten 
Strafe darf nicht kleiner sein, als die Hälfte der Mindeststrafe des nach § a 
oder nach § b erhöhten Strafrahmens und nicht größer als diese Mindest
strafe, kann aber niemals mehr als fünf Jahre betragen." 

Hier ist also ein Mindest- und ein Höchstunterschied zwischen dem 
richterlichen Maximum und Minimum der unbestimmten Strafe gesetzlicp. 
festgelegt. So verständlich die Absicht, die M. E. Mayer hierbei geleitet 
hat, so einfach auch die von ihm vorgeschlagene Höchstdifferenz ist, so um
ständlich und willkürlich ist die Formulierung der Mindestdifferenz. Meines 
Dafürhaltens empfiehlt es sich, allen solchen Notwendigkeiten aus dem Weg'e 
zu gehen und auf die Kombination richterlichen Maximums und richterlichen 
:lV1inimums zu verzichten. 

Gesetzliche, nicht richterliche Maxima dürften ausreichen. Allerdings 
wäre bei ihrer Bemessung eine naheliegende Erfahrung Amerikas nicht 
ganz außer Rechnung zu lassen: 

1) A. Garvill, Two partial failures in prison reform. Nat. Pris. Ass., Kongr. 
von 1905 S. 16ff. 

2) Vergl. das Jahrbuch von Elmira 1898 S. 3 f. 
3) M. E. Mayer in Verh. des 28. DJT. Bd. 1 S. 170. 

57 



302 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ur. 

Die Wirkung der Unbestimmtheit des Strafurteils ist und soll die sein, 
daß der Gefangene sein Schicksal in wesentlichem Maße in seine eigene 
Hand gegeben fühlt und seine Kräfte deshalb in der Richtung des ihm im 
Strafvollzuge gesetzten Zieles anspannt. Es ist lediglich eine Folgerung 
hieraus, daß das unbestimmte Strafurteil um so wirksameren Druck auf 
den Gefangenen im Sinne sozialer Besserung ausübt, je höher das ihm 
drohende Strafmaximum ist. Daß diese Wirkung in der Tat stattfindet, zeigt 
sich ganz unverkennbar in den Durchschnittszeiten bis zur vorläufigen 
Entlassung: . 

Im Reformatory zu J effersonville (Indiana) erklärten mir der Kaplan 
der Anstalt und ihr Schulleiter, daß" unbestimmte Strafurteile von 1-3 Jahren 
(dort besteht das System des gesetzlichen Maximums) ganz zwecklos" seien. 
Die Gefangenen hätten 'bei solchen zu wenig zu hoffen und zu fürchten. 
So sei denn tatsächlich ihre Aufenthaltszeit in der Anstalt in der Regel 
- eben weil sie sich nicht zusammennehmen - länger als die der auf 
ein bis vierzehn Jahre und nicht kürzer als die der auf z,vei bis einund
zwanzig Jahre verurteilten Gefangenen. Mit anderen Worten: Mit der Höhe 
des dem Gefangenen drohenden Strafmaximums wächst sein Int.eresse an 
der Erreichung vorläufiger Entlassung und damit seine Kraftanspannung. 
Je länger also die zulässige Strafzeit ist, um so eher wird durchschnitt
lich die vorläufig'e Entlassung erreicht. Im eigensten Interesse der Gefangenen 
und damit auch der an ihrer sozialen Besserung unmittelbar beteiligten Ge
sellschaft liegen verhältnismäßig hohe gesetzliche Maxima der unbestimmten 
Strafe. 

Diese Erfahrungen sind es auch, die in Amerika den immer wieder 
erhobenen Ruf nach absolut unbestimmten Strafurteilen verständlich machen. 
Er hat bisher wohl keine Aussichten, gesetzgeberisches Gehör zu finden, 
weil man auch in Amerika, so stark dort der Staatsgedanke entwickelt ist, 
die Gefahren scheut, die aus ihnen der individuellen Freiheit drohen könnten. 
Daß diese anderseits bei dem bestehenden Rechtszustande, d. i. bei den 
beschränkt unbestimmten Strafurteilen, gelitten hätte, wird in Amerika nicht 
behauptet. Mißstände, die aus dem zwar jetzt tapfer bekämpften, aber doch 
noch immer nicht ganz beseitigten spoil-system nach dieser Richtung ent
standen sein sollen, gehen uns nichts an. Sie kommen für Deutschland nicht 
in Betracht. 

Es dürfte sich nach dem Gesagten nicht empfehlen, das gesetzliche 
M axim um bei Jugendlichen wesentlich niedriger anzusetzen, als es der 
Schweizer Entw. 1903 . bei Jugendlichen gewählt hat. Sind es dort 12 Jahre, 
so werden wir kaum unter 8 oder 10 Jahre wesentlich heruntergehen dürfen. 

c) In der Zeit der Vollstreckung des unbestimmten Strafurteils wie 
der unbestimmten Nachhaft ist eine Reihe von Entscheidungen notwendig, 
die die Freiheit des Individuums, hier des Gefangenen, erheblich berühren. 
Die wichtigste unter ihnen betrifft die Frage der vorläufigen Entlassung. 
Sie ist von ungleich größerer Bedeutung , als etwa im geltenden deutschen 
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Strafrecht, weil die vorläufige Entlassung aus dem accidentale der Freiheits
strafe, das sie jetzt bildet, im System des unbestimmten Strafurteils zum 
naturale aufrückt. Wer gewährt sie in diesem System? Ist die Verwaltung 
die entscheidende Instanz? 

Es bezieht sich hierauf, wenn von den Gegnetn der unbestimmten Ver
urteilung, wie oben erwähnt, der Unterschied zwischen dieser und dem alten 
System dahin angegeben wird: Hier bestimmt das Strafmaß in der Haupt
verhandlung ein unabhängiges Gericht, dort im Strafvollzuge eine abhängige 
Verwaltungs behörde. 

Vergegenwärtigt man sich indessen den Unterschied des unbestimmten 
und des absolut bestimmten Strafurteils, wie er sich uns oben (S. 245 ff.) er
geben hat, so la~' er begTiffsmäßig in der Zeit der Festleg'ung des Straf
maßes, nicht in der festsetzenden Behörde. 

An sich wäre es durchaus möglich und mit dem Wesen des unbestimmten 
Strafurteils vereinbar, dasselbe richterliche Kollegium , das in der Haupt
verhandlung den Angeklagten verurteilt, demnächst, statt in der Hauptverhand
lung, im Strafvollzug über die Länge oder den Endpunkt der Freiheitsstrafe 
erkennen zu lassen. Die Gegenüberstellung von Administrativ- und Gerichts
justiz ist aus dem Wes endes unbestimmten Strafurteils nicht zu recht-
fertigen. . 

Fragen wir aber alsbald weiter, wie sich dies im Ausland, soweit es 
unbestimmte Strafurteile besitzt, tatsächlich gestaltet hat, ob es, anders aus
gedrückt, dort, wenn auch nicht begriffsnotwendig, so doch in Wirklichkeit, 
Verwaltungsbehörden sind, die die vorläufige Entlassung gewähren. 

In den Vereinigten Staaten hat, namens einer von der National Prison 
Association bestellten Kommission für entlassene Gefangene, A.W. Butler, 
der uns bereits bekannte Secretary des Board of State Charities von Indiana, 
1903 (a. a. 0.) folgendes hierüber berichtet: 

Unter 26 Strafanstalten mit unbestimmtem Strafurteil, auf die sich sein 
Referat bezieht, sind es nur die von zwei Staaten, in denen ein einzelner 
Verwaltungsbeamter die vorläufige Entlassung (release on parole) gewährt, 
nämlich Vermont, das aber zu klein ist, um von Bedeutung zu sein, und 
lVlassachusetts, wo formell - wenn auch nur formell - noch die Be
schlußfassung eines Kollegiums stattfindet (vergl. Commonwealth of Massa
chusetts. The Prison Officers' Hand Book, prepared by F. G. Pettigrove , 
Chairman of the Board of Prison Commissioners, Boston 1905 p. 68 s. 117). 

Unter den übrigen Anstalten, in denen durchweg ein Kollegium über 
die vorläufige Entlassung beschließt, ist - nach Butler - nur eine An
stalt, in deren Entlassungsamte der Direktor Sitz· und Stimme hat. In allen 
übrigen sitzt nicht einmal der Anstaltsleiter , geschweig'e denn der ganze 
Stab der Gefängnisbeamten, Arzt, Geistlicher usw. 

Der Direktor hat lediglich Vorschlagsrecht, und selbst dies nicht überall 
für sich allein: So teilt er es in Ohio mit dem Kaplan der Anstalt. 
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Das Entlassungsamt aber setzt sich im allgemeinen aus achtbaren 
Bürgern des betreffenden Staates, bald Angehörigen versehiedener Berufe, 
bald Leuten ohne Beruf, Rentiers, zusammen. 

So bestand das Entlassungsamt in Wethersfield (Connecticut) 1905 aus 
Geschäftsleuten, - wie der Direktor dies begründete, weil die Juristen 
sich für die Gefangenen mit rechtlich interessanten Fällen, Ärzte erfahrungs
gemäß für einzelne medizinisch interessante Leute mehr als für die andern 
erwärmt hätten, während Kaufleuten einer so interessant sei wie der andere. 

Kann man nun aber unter diesen Umständen sagen, daß solche Mit
. glieder des Entlassungsamtes abhängige Verwaltungsbeamte seien? Läßt es 
sich selbst dann sagen, wenn sie vom Gouverneur des Staates auf begrenzte 
Zeit bestellt werden, - zumal sie kein Gehalt zu beziehen pflegen? 

Stehen sie nicht vielmehr mit unseren Geschworenen - und, wo der 
Direktor mit im Entlassungsamte sitzt, mit unseren Schöffengerichten - auf 
einer Stufe der Unabhängigkeit? 

Es ist kein Einwand, wenn man sagt: Gewiß hat der Direktor im all
gemeinen nur ein Vorschlagsrecht; es geschieht aber doch, was er will. Und 
was er will, das ist in Wahrheit der Wille seiner Beamten. Denn von ihnen 
stammen seine Informationen über die einzelnen Gefangenen. Er selbst 
kennt sie nicht, kann sie gar nicht kennen. Wie Krohne berechnet hat, 
hat er ja für jeden von ihnen nur zehn Minuten im Lauf eines Monats übrig. 

Es ist nicht meines Amtes, zu prüfen, ob letzteres überall zutrifft und, 
wenn dies der Fall, ob es notwendig ist; ob manches berufliche Geschäft, 
das dem Direktor heute noch obliegt, vor allem manche Schreib arbeit, ihm 
nicht in Zukunft abzunehmen wäre, damit er für die Gefangenen seiner 'An
stalt mehr Zeit gewänne, ob es nicht auch Maßnahmen gibt, durch die es 
ihm ermöglicht werden kann , den einzelnen Gefangenen auf seinem Wege 
durch das Progressivsystem zu verfolgen. Irre ich nicht, so hat dies System 
in Amerika derartige Maßreg'eln bereits geschaffen , deren Feststellung und 
Wertung aber Sache der Verwaltung, nicht die meinige in dieser Arbeit 
wäre. Wie dem auch sei, jedenfalls ist es der Geist der Anstalts
leitung , d. h. in erster Linie ihres Du.'ektors, der über der Anstalt selbst 
liegt, wie es in unseren Schulen ja auch der Fall ist, in denen nur die ein
zelnen Lehrer die einzelnen Schüler kennen können und das Urteil über 
diese doch auf das erheblichste, wiewohl im wesentlichen mittelbar, durch 
den Direktor bestimmt wird. 

Für die vorläufige Entlassung ist aber tatsächlich auch der Direktor, 
wie die Erfahrung in Amerika lehrt, keineswegs entscheidend. In dem 
Reformatory in lVlansfield (Ohio), das von einem der fähigsten, zielbewußtesten 
und angesehensten Reformmänner, J. A. Leonard, geleitet wird, wurden 
im Juli 1905 von 175 Gefangenen, ' die der Direktor und der Kaplan ge
meinsam zur vorläufigen Entlassung empfohlen hatten, vom Entlassungsamte 
nur 107 entlassen. Im Reformatory des Staates lndiana, Jeffersonville, be
hält das Board beinahe regelmäßig die Gefangenen länger in der Anstalt, 
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a~s der Di~ektor es anrät, - weil es den Einfluß der Anstaltserziehung für 
em~n den Jungen Gefangenen so dienlichen hält, daß man ihnen nach seiner 
Memung durch zu starke Abkürzung des Aufenthaltes in der Anstalt f" 
ih "t L b . ur r spa eres e en In der Freiheit keinen Gefallen tut. 

Ein bloßes Dekorationsstück, ein "paravent", ist da jedenfalls das 
Entlassungsamt durchaus nicht, wie man bei uns gemeint hat und d 't 
tht d "t'h ' amI sees an erwar s nlC t anders. 

. Da~ man dem Worte des Direktors großes, ja das größte Gewicht 
beIle~t, 1st. sachgemäß; daß die Mitglieder des Entlassungsan1tes nicht ohne 
Not Ihre eIgene Auffassung an die Stelle des wohl vorbereiteten Gutacht 
der Anstaltsleitung setzen werden, ' erscheint geradezu erwünscht.!) W. e~s 

h "h r h V h Ie 111 manc em a n IC en er ältnisse, genügt es, daß der Direktor sich dauernd 
durch das Entlassungsamt kontrolliert weiß, wie er es J'a außerdem h 
d h d' "b' G auc urc Ie u ngen efängnisbeamten ist, die durch ihre periodisch abgegeb 
Urteile über den Gefangenen dem Direktor und einander selbst g'e ~nbe~ 
G t · f" . . genu el 

aran len ur unparteIlIche Handhabung' der vorläufigen Entlassung' schaffen. 

Geschähe selbst im allgemeinen , was der Direktor will, so hat das 
d?ch stets zur V.oraussetzung, daß er beim Entlassungsamte Vertrauen e
meßt. Sobald dIes l\1ißstände wittert, unlautere Einflüsse für nicht vö~i . 
ausgeschlossen hält, würde sich alsbald das Bild wenden Es h"lt'h . g 
S h h" dA ' " a 1 n Im 

c ac ' . war er .usdruck, den I. F. Scott, der bekannte jetzige Leiter 
v~n Elmua,. von dem Einfluß des En~lassungsamtes auf den Direktor ge
blauchte. lV~an kann a:lCh sagen, culpa In custodiendo gegenüber der Anstalts
verwaltung Ist ~s alleI~, für die die lVlitglieder des Entlassungsamtes haften. 
Mehr darf von Ihnen nIcht erwartet werden. 

Eine ganze Ke~te von weiteren Garantien gegen lVIißbrauch der 
Entlassu~gsgewalt beI Jugendlichen wie Gewohnheitsverbrechern ist aber 
ohne weIteres möglich: Es können Fristen gesetzt werden, nach deren 
Ablauf dy: Gefangene vor das Entlassungsamt gestellt werden muß. Schon 
der preußIsche Justizminister von Arnim 2) schlug als Fristen, nach denen 
Besseru?g vermutet werden sollte, 6 Jahre bei Räubern usw., 4 Jahre bei 
JugendlIchen usw .. vor. Dann ist der Fall ausgeschlossen, daß ein Gefangener 
etwa vergessen WIrd. 

~n Amerika verbietet man weiter, um alle äußeren Einflüsse aus
zuschlIeßen, ~ie in Oh~o, da~ Petitionen von Dritten an das Amt gerichtet 
~~~. w~.nn tIotzdem eIngereIcht, von ihm berücksichtigt, daß Anwälte oder 

1ftsatze von solchen, betreffend vorläufige Entlassung zugelassen 
werden 3) u. s. f. ' 

Dem steht 
des Gefangenen 

dann als höchst bedeutsame fernere Garantie zugunsten 
dessen Recht gegenüber, sich jederzeit mit Eingaben 

:) Vergl. ~ieri:i.ber L e v y S. 155. 
) v. Arnlm a . a. O. T. Ir Abschn. 4 S. 210ff. 
) Vero'l p. d' . 

Ver 1 D ::>. Iocee m~'s of the Nat. Pns. Association, Kongr. v. 1905 S. 190. 
g. arst. d. dtsch. u. ausJ. Strafrechts. All '" Teil Bd I II 
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unmittelbar an das Entlassungsamt zu wenden, das in der Anstalt viel
fach seinen den Gefangenen zugäng'lichen besonderen Briefkasten besitzt. 

Man hat stark bemängelt, daß die Entscheidung des Entlassungsamtes 
in nicht öffentlichem und nicht kontradiktorischem Verfahren!) er
gehen werde. Wenn aber, wie notwendig, jedem Mitgliede des Entlassung's
amtes das Recht g'egeben ist, jederzeit und insbesondere vor der Sitzung" 
mit den einzelnen Gefangenen durch Rede und Gegenrede unter vier Augen 
Fühlung zu nehmen, wie es in Amerika Rechtens ist, oder mit den Anstalts
beamten zwecks Information, wenn dann vor der Sitzung die wohlgeord
neten Papiere, betreffend die Leistungen des Gefangenen und den Verlauf 
des progressiven Strafvollzuges vorliegen, in die jene Mitglieder Einblick zu 
nehmen berechtigt und verpflichtet sind, so dürfte ein weiteres kontradik
torisches Verfahren kaum erforderlich sein, wiewohl ihm äußerstenfalls keine 
unüberwindlichen Hindernisse im Wege stehen würden. 

Die Öffentlichkeit aber kann man entweder, wie van Hame12) vor
geschlagen hat, auf Antrag des Gefangenen zulassen, oder man kann sie 
mit dem gleichen guten Rechte ablehnen, mit dem sie von der herrschenden 
Meinung bei den Hauptverhandlungen der Jugendgerichte widerraten wird. 
Steht der Besserungszweck der Strafe bei Jugendlichen im Vordergrunde, 
so ist die Öffentlichkeit hier so wenig geboten, wie etwa bei der Anordnung 
der Fürsorgeerziehung usw. 

In diesen Punkten wird eine Verständigung, bei der die bürgerliche 
Freiheit zu ihrem vollen Rechte kommt, ohne jede Schwierigkeit mög-

lich sein. 
Das gleiche aber gilt in vollem Maße von der viel erörterten Frag'e 

-der Zusammensetzung des Entlassungsamtes. Aschaffenburg 3
) hat 

mit Recht gefordert, daß die Beurteilung des Zustandes, von dem die Ent
lassung' abhängt , nicht von einer Person oder einigen wenigen Personen 
abhängen dürfe. Das entspricht auch durchaus der amerikanischen Ent
wicklungsrichtung4): Wir wissen bereits, daß ganz überwiegend ein Kolle
gium, nicht ein einzelner über die parole befindet. 

Insoweit wird keine Meinungsverschiedenheit bei uns bestehen. Auch 
wir bedürfen eines Kollegiums als Entlassung'samtes. Dagegen sind eine 
Reihe von untereinander abweichenden Vorschlägen gemacht worden , wer 
dies Kollegium bilden soll. 

Da ist auf der einen Seite in erster Linie von Liszts fünfgliedrig'es 
Strafvollzugs amt 5), mit amtlichem Oharakter ausgestattet, zu nennen. Ihm 
gehören an der Leiter der Strafanstalt, unter der Voraussetzung fach
männischer Ausbildung, ferner der Staatsanwalt, der Untersuchungsrichter 

1) Junghanns, Congr. penit. Int. Bd. 2 S. 539. 
2) IKV. Bd, 4 S. 304. 
5) Aschaffenburg, Verh. des 28. DJT. Bd. 2 S. 27f. 
4) Ähnlich schon v. Arnim a.a. O. T. II Abschn. 1- 3 S. 137. 
5) v. Liszt, Aufs. und Vorträge Bd. 1 S. 335. 
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und zwei von der Regierung' auf die Dauer von drei (oder fünf) Jahren 
ernannte Vertrauensmänner. Für diese kommen nach von Liszt einerseits 
Leiter von Schutzfürsorgevereinen , anderseits Vertreter von Selbstver
waltungskörpern, aber auch strafrechtliche Theoretiker besonders in Betracht. 

Dagegen hat Gau ti e I' 1) das Bedenken geäußert, daß Staatsanwalt 
und Untersuchungsrichter in der Regel ge gen den Gefangenen sein würden 
- auch M. E. M a y e I' 2) streicht sie --; die beiden Vertrauensmänner aber 
würden - nach Gautier - möglicherweise auf die Dauer, da sie ja Berufe 
haben, das wirkliche Studium der Gefangenen dem Direktor überlassen der 
wieder stark von seinen Unterbeamten abhängen werde. ' 

Nach Aschaffen burg 3) sollen in den Strafvollzugskommissionen neben 
~em Anstaltsleiter "Richter, Vertreter der Staatsanwaltschaft, Geistliche, 
Arzte und Laien mitzureden" haben. Als Laien empfiehlt er Vertreter von 
Fürsorgevereinen , die demnächst die Aufsicht über den Entlassenen und 
seine Führung auf sich nehmen würden. 

Kahls 4) gemischte Kommissionen für die Festsetzung' der Dauer der 
Sicherungsnachhaft bestehen aus Organen der Anstaltsleitung, Beamten der 
Staatsanwaltschaft und Ehrenbeamten. 

Nach M. E. Mayer 5) gehören dem Strafvollzugsamte der Anstalts
direktor und -geistliche, ' sowie Vertrauensmänner an, die in Fürsorgetätig
keit oder Gemeindedienst Erfahrungen über die Unterbringung Entlassener 
gesammelt haben. 

van Hamei , einer der Vorkämpfer für unbestimmte Strafurteile , hat 
zunächst zu den hier zusammengestellten Auffassungen in scharfem Gegen
satze gestanden. 6) Von ihm stammt nämlich der Vorschlag, eine richter
liche Behörde in einem dem ordentlichen nachgebildeten Verfahren ent
scheiden zu lassen, der Verwaltung' aber jeglichen Einfluß auf die Strafdauer 
zu nehmen. Die Mitglieder der Entlassungsbehörde sollen richterliche 
Beamte sein, die ihren Sitz in der Nähe der in Betracht kommenden Straf
anstalten haben und in einer kontradiktorisch ausgestalteten, in Gegenwart 
des Gefangenen, unter Mitwirkung eines Verteidigers und mit Erhebung~ aller 
"\vesentlichen Beweise stattfindenden Verhandlung entscheiden. 
. Auf dem Internationalen Gefäng'niskongreß zu Brüsse17) aber hat 
sich van Hamel "wegen praktischer Schwierigkeiten" für gemischte Kom
mISSIOnen entschieden und damit den oben wiedergegebenen Auffassungen 
genähert. Den Mitgliedern dieser Kommissionen gibt er die Pflicht , die 
Gefangenen zu besuchen. Gegen Ablehnung der Entlassung gewährt er das 
Rechtsmittel der Berufung an das Gericht. 

1) Schweiz. Zeitsehr, f. Strafrecht Bd. 6 S. 34. 
2) Verh. des 28. DJT, Bd. 1 S. 198 Anm. 67. 
3) Verh. des 28. DJT. Bd. 2 S. 28. 
4) Kahl in Verh . des 28. DJT. Bd. 3 S. 387. 
5) M. E. Mayer a . a. O. S. 198. 
6) IKV. Bd. 4 S. 303ff. 
7) Bd. 2 S. 536, 
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'Der hiermit von va n Ha me I aufgegebene Gedanke, auch im 
System der unbestimmten 'Strafurteile die Justiz über die .Stra~dauer ent
scheiden zu lassen, ist in Amerika in beachtenswerter WeIse emer Probe 
unterzogen worden. Das N ew Y ork City Reformatory für Vergehen auf 
Hart's Island hat nämlich ein Entlassungsamt erhalten, unter dessen neun 
Mitgliedern, nach S. I. Barrows 1), vier Richter von New Yorker Gerichts
höfen sich befinden. Im Jahre 1905 wurde mir freilich in N ew Y ork von 
sachkundiger Seite berichtet, daß die richterlichen Mitglieder sich bis dahin 
um die Sitzungen des Amtes wenig gekümmert hätten. 

Den Motiven zum norwegischen StrG B. zufolge 2) sollte das Straf
vollzug'samt aus Gefängnismännern und Richtern, sowie Vertretern der 
Anklagebehörde bestehen. 

Fragen wir nach alledem , was sich vom Standpunkte , dieser Arbeit 
für uns bei Jugendlichen und Gewohnheitsverbrechern zu empfehlen scheint, 
so sind es drei Gesichtspunkte, die mir bedeutungsvoll scheinen: 

1. Das Strafvollzugsamt wird nicht zu groß sein dürfen. Sonst ist 
es schwer zusammenzubringen. Vergessen wir nicht, daß es, wenn auch 
vor allem als Entlassungsamt, so doch nicht nur als solches zu fungieren 
haben würde. Die wichtigsten Entscheidungen des Strafvollzuges, wie 
Widerruf der vorläufigen Entlassung, endgültige Entlassung na eh erfolg
reicher Absolvierung der Bewährungsfrist, Überführung von unverbesser
lichen Elementen in andere Anstalten u. a. könnten ihm obliegen. 

Unter diesem Gesichtspunkte scheint Aschaffenburgs Kollegium 
etwas umfangTeich. ~ 

Ich würde , im Anschluß an von Liszt etwa fünf :lVIitglieder als die 
höchste geeignete Anzahl betrachten. 

2. Von entscheidender Bedeutung dürfte es sein, daß das Strafvollzugs
amt im Volke vollem Vertrauen begegnet. Die bürgerliche Freiheit wird 
durch nichts besser geschützt erscheinen, als durch richtige Zusammensetzung 
des Strafvollzugsamtes. Der Einwurf, das unbestimmte Strafurteil führe zur 
Administrativjustiz, wird nicht sicherer zum Schweigen gebracht werden 
können, als indem man ihm bei der Zusammensetzung jenes Amtes Rechnung 
trägt. Ist dies zutreffend, so folgt daraus zweierlei: . 

a) Der Anstaltsverwaltung steht in diesem Amte Sitz und StImme 
nicht zu. Sie und an ihrer Spitze der Direktor bedarf aber auch deren 
nicht. Denn das ihm notwendig zukommende Vorschlagsrecht sichert ihm, 
in Verbindung mit dem natürlichen Übergewicht seiner Stellung, den ihm 
gebührenden Einfluß. Amerikanische Vorgänge berechtigen zu dieser auch 
aus dem Wesen der Sache ohne weiteres folgenden Annahme. 

b) Parteivertreter oder solche, die in den Augen des Volk~s daf.ür 
gelten, sollten gleichfalls kein Stimmrecht im Amte haben. Also eInerseIts 
Vertreter der Rechts anwaltschaft, anderseits die g"leichfalls zur Aufnahme 

1) Barrows in Prison Assoc. of New York 1906 S. 114. 
'.I) Bi ttl a. a. O. S. 196. 
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-empfohlenen Beamten der Staatsanwaltschaft; vielleicht , empfiehlt es sich, 
selbst den Untersuchungsrichter, den von Liszt einbeziehen will, fort
zulassen. 

Anderseits aber wird es· die gewichtigste Garantie bürgerlicher Frei
heit sein und scheinen, wenn das richterliche Element im Amte zur 
gebührenden Vertretung gelangt. Vielleicht darf man auch die Übertragung 
des Vorsitzes an einen richterlichen Beamten als nicht zu weit gehend in 
Vorschlag bringen. 

Wird es der obersten Justizaufsichtsbehörde überlassen, die Person 
des Richters zu bestimmen, so wird nicht nur die Wahl des rechten Mannes, 
sondern auch die Berücksichtigung' des dritten Gesichtspunktes zu erwarten 
sein, der bei der Wahl der Mitglieder des Amtes erheblich zu sein scheint. 

3. Soweit angäng'ig, sollten die Mitglieder in' der Lage sejn, die An
stalt ö ft e r s zu be s u ehe n, deren Insassen ihrer Entscheidung unterstehen. 
Es ist hierfür nicht nur dies der Grund, daß persönliche Kenntnis des Ge
fangenen die Voraussetzung' seiner Beurteilung bildet und diese um so 
sicherer sein wird, je läng'eren Datums jene Bekanntschaft ist. Sondern 
auch dies kommt in Betracht., daß sich die Mitglieder des Amtes auf keinem 
Wege rascher und vollkommener zu Spezialisten entwickeln werden, wie 
sie hier erforderlich sind, als wenn sie in der Strafanstalt, im Verkehr mit 
deren Beamten, aber auch mit den Gefangenen deren Anschauungen gründ
lich kennen lernen. 

Nicht Anhänger moderner Strafrechtsrichtungen sind es meiner Mei
nung nach, die in erster Linie als Mitglieder der Strafvollzugsämter nottun, 
als vielmehr Persönlichkeiten, die mit den Verhältnissen der Strafanstalten 
und der Strafgefangenen Fühlung haben. 

Nun wird die Zahl der Anstalten, die dem Strafvollzuge an J ugend
lichen und der Vollstreckung der unbestimmten Nachhaft an gewissen Ge
wohnheitsverbrechern sich ausschließlich widmen, keine große zu sein 
brauchen . . Es wird darum möglich und empfehlenswert sein, daß alle Mit
glieder am Sitz e dieser Anstal t oder doch in deren Nähe ihren 
Wohnsitz hab en, wie es auch in Amerika vielfach der Fall ist. 
. Die vier verbleibenden Mitglieder · (das erste war der präsidierende 
Richter) könnten zur Hälfte aus angesehenen Bürgern irgendwelchen 
Standes, etwa uns ern Schöffen entsprechend, genommen werden. 

Bevorzugt man hier gelegentlich die von v. Li s z t benannten Theoretiker 
.des Strafrechts, so wird dies der Wissenschaft dienen und den Gefangenen 
nicht schaden. Aber auch Lehrer, sowie Geistliche, wie sie Aschaffenburg 
empfiehlt, sind hier vortrefflich am Platze. 

Die letzten zwei Mitglieder könnten - darin stimme ich M. E. Mayer 
zu - Persönlichkeiten sein, die für entlassene Strafgefangene und deren 
Interesse Verständnis besitzen, mögen sie es in freier Vereinstätigkeit oder 
in kommunaler Verwaltungsarbeit erworben haben.: damit wäre dann die 
;Srücke aus der Anstalt in die überwachte Freiheit gebaut. 
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Entscheidungen, gefällt von einem richterlichen Beamten als Vorsitzen
dem, je zwei völlig unabhängigen Laien und Fürsorgeexperten als Beisitzern, 
wird unbefangene Beurteilung nicht als Akte administrativer Justiz ansehen . 
können. Daß hier Tausende und Abertausende· von Verbrechern der Diskretion 
von fehlbaren Verwaltungsbeamten unterworfen sein werden, läßt sich nicht 
sagen. 

Sind aber alle diese Garantien noch unzureichend, so sei man sich 
darüber klar, daß andere und weitere möglich sind. Die Schaffung einer 
Berufungsinstanz 1), die bei versagter Entlassung angerufen werden könnte, 
würde beispielsweise keine unüberwindlichen Schwierigkeiten haben. Wer 
sich mit der Durchführung des ' unbestimmten Strafurteils beschäftigt, wird 
sich des allgemeinen Eindruckes überhaupt nicht erwehren können, daß der 
Fortschritt des Rechts schon schwerere Aufgaben technischer Art gelöst 
hat, als sie sich hier bieten. 

§ 11. 

Fortsetzung. Die Ersetzbarkeit der unbestimmten Verurteilung. 

Die Verwirklichung des unbestimmten Strafurteils hat ihre Schwierig
keiten, ~ wann aber wäre etwas Großes ohne solche erreicht worden? Da 
kann man denn die Frage aufwerfen, ob sich die Vorteile des neuen Systems 
nicht auch auf anderem, erprobtem Wege ohne solche Schwierigkeiten er
reichen ließen. 

Zweierlei kommt in Betracht: 
1. Man kann einer Strafvollzugsbehörde das Recht geben, das vom 

Gericht festgesetzte Maß der Freiheitsstrafe einer Nachprüfung zu unter
ziehen und je nach dem Ergebnisse der Prüfung herauf- oder herabzusetzen. 
Hier liegt ein absolut bestimmtes richterliches Strafurteil, der äußeren 
Form nach, vor. Insofern kommt dieser Vorschlag, den in verschiedener 
Gestaltung schon Röder 2), ferner - wenigstens alternativ - von Liszt 3), 

Kleinfeller 4), Sichart 5), Gautier 6), van HameI 7), H. Seuffert S) in 
seinen "N achurteilstationen" u. a. gemacht und den das mexikanische StrGB. 
vom 7. Dez. 1871 in Artikel 71 bis 73 verwirklicht bat, dem bestehen
den Rechtszustande am nächsten. Er ist insofern vielleicht nicht ungeeignet, 
Widerstände zu vermeiden, die dem unbestimmten Strafurteil entgegenstehen. 
Ohne daß er unannehmbar erschiene - der praktische Fortschritt 

1) Vergl. den dahin abzielenden Vorschlag von J. F. Fort auf dem Kongr. der 
Nat. Pris. Ass. v. 1902 S. 129; die Zusammensetzung seines "Court of Discharge" 
erscheint aber bedenklich. 

2) Röder, Strafvollzug im Geist des Rechts S. 109, 110. 
3) v. Liszt, Aufsätze Bd. 1 S. 336. 
4) Goltd. Archiv Bd. 37 S. 268. 
5) Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 11 S. 492 f. 
6) Gautier in Schweiz. ZeitschI'. f. Strafrecht Bd. 6 S. 1ff. 
7) van Hamel in Mitt. der IKV. Bd. 4 S. 298. 
8) H. Seuffert, Rektoratsrede über einige Grundfragen des Strafrechts 1886. 
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ist in der Zeit der Strafrechtsreform nach meiner Auffassung wichtiger als 
die Form, in der er gemacht wird -, bleibt doch die Frage bestehen, ob 
es der Würde des Gerichtes mehr entspricht, daß sein Urteil von einer 
andern Behörde nachgeprüft und abgeändert werde, als daß diese Behörde 
eine Ergänzung des Urteils vornimmt, die ihr das Gericht im Urteil selbst 
offengehalten hat. 

Überdies würden die Befugnisse des zweiten, d. h. des nachprüfenden, 
Kollegiums größere sein als die der Entlassungsbehörde bei den hier in 
Vorschlag gebrachten unbestimmten Strarurteilen. Denn bei diesen ist nur 
Verkürzung, im ersten Falle aber Verkürzung oder Verlängerung der 
Strafzeit zulässig. 

2. Würde die Ausgestaltung der vorläufigen En tlassung unter 
Festhaltung des absolut bestimmten richterlichen -Strafurteils den Sprung' 
ins Dunkle entbehrlich machen, den viele in der Einführung der unbestimmten 
Verurteilung erblicken? 

Wir wissen, daß einen wesentlichen Teil des Systems des unbestimmten 
Strafurteils die vorläufige Entlassung überall in Amerika, wie anderwärts, 
bildet und auch bei uns, nach den bier gemachten Vorschlägen, bilden 
sollte. Wenn dieser Bestandteil für sich allein oder zusammen mit anderen 
Teilen des neuen Systems, aber ohne die unbestimmten Strafurteile 
selbst, die Ergebnisse des ganzen, auch diese einschließenden Systems 
herbeiführen könnte, so wäre das unbestimmte Strafurteil überflüssig und 
zwecklos. Es ist nicht wahrscheinlich, daß man sich um ein überflüssiges 
Rechtsinstitut im Lande des unbestimmten Strafurteils , in Amerika, drei 
Jahrzehnte lang bemüht hätte 1) und es noch jetzt dort als clou des g'anzen 
neuen Systems betrachten würde, der es auch nach der Auffassung eines so 
kundigen Beurteilers, wie J. l\I. Baernreither, ist. In der Tat ist es 
keineswegs entbehrlich. 

Es ist das Wesen des bestimmten richterlichen Strafurteils, daß in 
ihm das Maß der Freiheitsstrafe bereits in der Hauptverhandlung festgesetzt 
wird. Damit aber ist dem Richter, wie an anderer Stelle ausgeführt worden 
ist, eine Aufgabe gestellt, die er nicht voll lösen kann. Dies ist ganz unab
hängig davon, welcbe der Theorien über den Zweck der Strafe man für 
richtig hält. Wer beim Ausmaße der Strafe lediglich vergeltende Gerech
tigkeit zur Richtschnur nimmt, muß es als unmöglich zugeben, alle die für 
die Schwere der Schuld wesentlichen Faktoren schon in der Hauptverhand
lung festzustellen, wie in ihr die Schwere der Strafe nocb nicht übersehen 
werden kann, da sie ja von der Individualität des Täters und der Wirkung, 
die die Unfreiheit auf ihn übt, abhäng'ig ist. 

1) Ende 1907 hatten 17 Staaten der Union, und zwar die weitaus wichtigsten, 
unbestimmteStrafurteile eingeführt. Die 12 Staaten, die das System der vorläufigen 
Entlassung ohne unbestimmtes Strafurteil hatten, waren Alabama, California, 
Idaho, Kentucky, Nebraska, Nevada, North Dakota, South Dakota, Texas, Utah, 
Virginia und Washington, also Staaten, die an kultureller Bedeutung' mehr 
in zweiter Linie stehen. 
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Wer dagegen den Verbrecher durch die Strafe bessern will, handelt 
zweckwidrig', wenn er die Strafdauer schon in der Hauptverhandlung bemessen 
will, weil selbst der beste Richter in ihr noch nicht sagen kann, wann der 
Täter g'ebessert, sozial brauchbar geworden sein wird. 

In jedem Falle also verlangt das System der bestimmten Strafurteile 
vom Richter Unerfüllbares; doch damit ist nur wiederholt, was anderen 
Ortes bereits ausführlicher dargelegt ist. Es ist klar, daß die vorläufige 
Entlassung daran niehts ändern kann, mag sie ihre jetzige oder eine andere 
Gestalt haben. Denn in keinem Fall verändert sie die Aufgabe, die der Richter 
unter den bestimmten Strafurteilen in der Hauptverhandlung zu erfüllen 
hat. Wohl aber tut. dies das un bestimmte Strafurteil und nur dieses.!) 

Die heut erkannten absoluten richterlichen Strafen sind (m i t vorläufiger 
Entlassung oder 0 h n e sil~) vielfach zu kurz, als daß in ihnen der Gefang'ene 
gebessert werden könnte. Daran würde sich auch in Zukunft kaum viel 
ändern. Auch das spricht geg'en die vorläufige Entlassung. 

In ihrer praktischen Wirkung endlich sind die unbestimmten Straf
urteile dem bestimmten mit vorläufiger Entlassung bei weitem überlegen. 
Sie legen von vornherein durch den Grundgedanken des Systems das 
Schicksal des Gefangenen in dessen eigene Hand. Wen man vor die Wahl 
stellt, das hohe gesetzliche :Maximum der Str.afzeit in der Anstalt zu er
leiden oder aber zum ordentlichen Menschen sich zu bekehren, auf dem ruht ein 
starker Druck in der Richtung der bürgerlichen Besserung. Dieser Druck 
ist schwerer als bei dem, der vom ersten Tage ab das Ende der vom Richter 
absolut bestimmten Strafzeit mit Sicherheit vor sich sieht, zumal diese sich 
erfahrungsmäßig' im allgemeinen dem gesetzlichen Strafmaximum des vor
liegenden Verbrechens auch nicht entfernt annähert, und der günstigenfalls 
durch ' einwandfreie Führung noch etwas vor Ablauf dieser Zeit die An
staltsmauern zu verlassen hoffen darf. 

In Amerika, wo hier unbestimmtes Strafurteil und dort bloße vorläufige 
Entlassung besteht, ist man über die stärkere Wirkung der unbestimmten 
Strafurteile einer Meinung. 

Man vergleiche, was der ehemalige Gefangene von Elmira in seinem 
Bericht über die Führung der auf unbestimmte Zeit Verurteilten einerseits, 
der TInionsgefangenen, denen nur eine Art vorläufiger Entlassung winkt, 
anderseits sagt.2) Diese starke Wirkung der unbestimmten Strafurteile ist 
auch aus psychologischen Gründen über jeden Zweifel erhaben. 

Dazu kommt, daß, wer durch schlechte Führung in der Anstalt die 
vorläufige Entlassung' verwirkt hat, nun nichts mehr in ihr, was die Dauer 
der Strafe betrifft, zu erwarten hat. Wer dagegen im System der unbe
stimmten Strafurteile beim ersten Termine die vorläufige Entlassung noch 
nicht erreicht hat, der kann sie zum zweiten oder einem späteren immer 

1) Gut M. E.lVIayer 28. DJT. Bd.1 S.194, s. auch van Hamel auf dem Brüsseler 
Int. Gef.-Kongr. Bd. 2 S. 535. 

2) Vergl. Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 27 S. 463 f. 
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noch erhoffen. Wo aber einem Gefangenen die Hoffnung bleibt, da bleibt 
auch die Möglichkeit des Einflusses auf ihn und der Druck der Strafe nach 
der Seite der Besserung hin. Der Deputy im Unionsgefängnis zu Fort 
Leavenworth, in dem nur vorläufige Entlassung besteht, hatte, wie er 
mir sagte, vordem als Beamter des Reformatory in St. Oloud Gelegenheit, die 
Wirkung der unbestimmten Strafurteile zu beobachten. Er hielt diese 
für besser. "Mit einem Gefangenen, der seine goodtime einmal verloren hat, 
ist nichts mehr anzufangen. Das ist bei indeterminate sentences nie der .Fall." 

W eitere Surrogate des unbestimmten Strafurteils sind, soweit mir 
bekannt ist, bisher nicht benannt worden. Die von uns hier in ihrem 
Werte geprüften aber sind, das ist unser Ergebnis, nicht geeignet, das un
bestimmte Strafurteil in seinen wichtigsten Funktionen zu ersetzen. 

§ 12. 

Ergebnisse und Kosten des Systems der unbestimmten Verurteilung. 

I. Wenn es überhaupt möglich sein sollte, durch Statistiken die Er
gebnisse eines großen Strafsystems wiederzugeben, so ist dies für die 
amerikanischen unbestimmten Strafurteile jedenfalls nicht möglich. An um
fassenden Staatsstatistiken fehlt es in Amerika bekanntlich fast ganz, und 
unmöglich ist es, zu sagen, wie stark der Prozentsatz der unter unbestimmten 
Strafurteilen dauernd gebesserten Gefangenen dort ist. Es besagt etwas, 
wenn auch nicht g'enug, daß sich in der, wie wir wissen, nicht langen Be
währungsfrist nach der vorläufigen Entlassung' aus den Besserungsgefäng
nissen 70-80 % gut geführt zu haben scheinen. Ist selbst diese Zahlen
angabe ganz zuverlässig, so würde sie doch noch nichts über die Jahre nach 
der definitiven Entlassung besagen. Eine genaue Rückfallsziffer ist also 
zur Zeit zu geben kaum möglich. 

Wenn aber im Jahre 1905 unter den Leitern und Beamten ' der 11 Re
formatories, die ich gesehen habe, auch nicht einer war, der sie den An
stalten alten Systems nach seinen Erfahrungen nicht an Leistungen voran
stellte, wenn die Soziologen Amerikas, d. i. seine Theoretiker der Kriminal
politik, und die öffentliche Meinung der gleichen Meinung' sind, wenn sieb
zehn Einzelstaaten nacheinander die unbestimmte Verurteilung als den Kern 
des Reformsystems. gesetzlich eingeführt haben, so wird man· bis zum Gegen
beweise anzunehmen berechtigt sein, daß die Erfahrungen, die man gemacht 
hat, günstige sind. Es ist zu bedauern, daß diese Erfahrungen nicht zahlen
mäßig ausgedrückt werden können. Wie die Verhältnisse aber liegen, wird 
unbefangene Prüfung den Mangel der , Statistik nicht zum Anlaß nehmen 
können, um .die Beweiskraft der amerikanischen dreißigjährigen Experimente 
mit dem unbestimmten Strafurteile zu leugnen. 

Il. Die Tatsache, daß ein Staat der Union nach dem andern die unbe
stimmte Verurteilung übernommen hat, bedeutet um so mehr, als das Besse-
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rungssystem, dessen Mittelpunkt es ist, kein billiges System des Strafvoll
zuges darstellt. Die Amerikaner g"elten in der Welt für gute Geschäfts
leute. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sie die verhältnismäßig hohen Kosten 
des neuen Systems so bereitwillig auf sich genommen hätten, wenn sie nicht 
von ihnen als gute Kapitalanlage angesehen würden. Das sind sie aber 
in der Tat. Denn nichts ist im Gebiete der Kriminalpolitik teurer als fort
gesetzter Rückfall. Einmaliger teurer Strafvollzug, der zum Ziele führt, 
ist für den Staat auf die Dauer unendlich billiger als ein immer wieder
holter billiger Strafvollzug. lX2 ist weniger als 3 (oder gar 5 ) XI; und daß 
der neue Strafvollzug das Doppelte des alten kostet, ist kaum anzunehmen. 

Krohne hat im Vorbericht zur Statistik über die Fürsorgeerziehung 
Minderjähriger für 1904 (S. XXXV) über die Kostenfrage folgendes gesagt: 
"W ollte man an den hohen Kosten, welche die Fürsorgeerziehung verur
sacht Anstoß nehmen - rund 6 Millionen Mark -, so kann man wohl , 
fragen, welchen Schaden würden 25000 gesellschaftsfeindliche und gefähr-
liche Menschen im Laufe ihres Lebens anrichten? Die Rechnung würde 
sicher ergeben, daß die Fürsorgeerziehung auch finanziell kein schlechtes 
Geschäft ist." 

Den Vorbericht über die Strafanstaltsbauten des preußischen Ministe-
riums des Innern für 1906 aber l ) schließt Krohne mit der ermutigenden 
Bemerkung, die Erfahrung des Jahres lehre, "daß die vielfach aufge~te~lte 
Behauptung, eine gründliche Umgestaltung des Vollzuges der Frel~eItS
strafen müsse an den Kosten fl'tr die herzustellenden Neubauten scheItern, 
un begründet ist." 

Es ist Verwaltungs-, nicht des Verfassers Sache, hier in die Einzel-
heiten einzugehen. Es sei vielmehr nur folgendes allgemein Kriminalpolitische 
hier bemerkt: 

Das System der unbestimmten Verurteilung führt, wie wir wissen, zu 
durchschnittlich längerer Strafzeit. Die auf Erziehung von Körper, Ver
stand und Charakter des Gefangenen berechneten Einrichtungen der Besse
rung'sgefängnisse ferner sind gleichfalls geeignet, die Kosten des Strafvoll
zuges zu steigern, zumal wenn alle Gefängnisarbeit dann unter den 
Gesichtspunkt der Ausbildung ausschließlich gestellt wird. Vor allem 
werden die Gehälter der Beamten in Summa höher sein als unter dem alten 
System. Denn wo dies Aufseher verwendet, bedarf ein Besserungssystem 
tüchtiger Lehrer. Auch die planmäßig durchzuführende Fürsorg"eaufsicht über 
vorläufig Entlassene veranlaßt Kosten. 

Auf der andern Seite ist aber auch eine Reihe von Umständen zu 
vermerken, die die zu erwartende Ausgabensteigerung mindern werden. Wir 
sahen daß die unbestimmte Verurteilung" voraussichtlich auf die Gefangenen 
als ein starker Sporn zu tüchtigen Leistungen wirken wird. Das wird 
sich auch im Arbeitsprodukt äußern. 

1) Stat. der zum Ressort des Min. des Innern gehörenden Strafanstalten für 
1901) S. XI. 
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Ferner ist oben ausgeführt, daß der Erziehungszweck gegen die Arbeit 
in Einzelhaft spricht. Bei gemeinschaftlicher Arbeit aber sind mehr Maschinen 
verwendbar als in Isolierzellen, und auch das bloße Hand in Hand Arbeiten 
steigert die Ergiebigkeit der Arbeit des neuen Systems. 

Die Sorge endlich, daß das Progressivsystem in den vorhandenen 
Gefängnisbauten sich nicht werde durchführen lassen, wird durch amerika
nische Erfahrungen nicht gerechtfertigt. Man hat nämlich befürchtet, daß 
die Verteilung der Grade und Klassen in den Anstalten völlige Neubauten 
oder doch umfassende Umbauten nötig machen werde. 

Tatsächlich sind die Grade keineswegs überall in amerikanischen Re
formatories und wo sonst Progressivsystem besteht , von einander völlig 
getrennt. 

Dies ist in Coneord allerdings der Fall, und zweifellos ist da die Unter
bringung: jedes Grades in einem besonderen Flügel für die Anstaltsverwal
tung bequem, für die Aufrechthaltung der Disziplin eine Erleichterung, für 
die Vermeidung einer unnötigen Verletzung des Sto zes der den verschie
denen Graden zugehörigen Gefangenen erwünscht. 

Aber weder im Reformatory zu Huntingdon, noch zu Elmira, noch zu 
Rahway (N ew Jersey), noch in dem mit Progressivsystem arbeitenden Staats
gefängnis zu Wethersfield besteht solche Trennung nach Flügeln. Ja, der 
Direktor der letztgenannten Anstalt hielt das Zusammensein in gewisser 
Hinsicht geradezu für vorteilhaft. Es regt, so sagte dieser erfahrene Ge
fängnismann, den Ehrgeiz an und zeigt den Leuten unteren Grades , worin 
die Vorteile des höheren Grades bestehen. Auch ist da die Überwachung 
der Angehörigen des obersten Grades durch das Gefängnispersonal -- nach 
seinen Erfahrungen - eine sorgfältigere, als wenn dieser Grad ganz für 
sich sei; er bleibe dann leicht ganz unbeaufsichtigt. 

Keinesfalls kann man nach den amerikanischen Vorgängen sagen, daß 
eine bei Uns etwa bestehende Unmöglichkeit, unter dem System der un
bestimmten Verurteilung die Grade in getrennten Flügeln unterzubringen, 
ein triftiger Grund gegen die - für das unbestimmte Strafurteil präjudi
zielle - Einführung des amerikanischen Progressivsystems oder eines Ana
logons dieses Systems wäre. 

Es entspricht dem Gesagten, daß nach Angabe des Direktors von 
W ethersfield die Kosten dieser Anstalt durch Einführung des Progressiv
systems nicht um einen Pfennig größer geworden sind. 

§ 13. 

Die Stellung 
der Beteiligten unter dem System der unbestimmten Verurteilung. 

Vergleichen wir , bevor wir die Gesamtergebnisse dieser Abhandlung 
kurz zusammenfassen, die Stellung aller Beteiligten nach altem un d nach 
neuem System. Wir ziehen damit in gewissem Sinne die Bilanz beider 
Systeme. 
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1. Der Gesetzgeber. Es mag dahingestellt bleiben, ob durch absolut 
unbestimmte Strafurteile wirklich, wie Binding 1) meint, "die Gesetzgebung' 
in der häßlichsten Weise gegenüber ihren Vollzugs organen bloßgestellt 
würde". Keinesfalls wird sich dies von den für uns allein in Betracht 
kommen~.en rela ti v bestimmten Strafurteilen sagen lassen. Zunächst würde 
sich im Außeren der Strafgesetze nichts ändern. Die Strafrahmen würden ja 
für alle Arten strafbarer Handlungen ihre Bedeutung behalten. Bei den 
von Jugendlichen begangenen Straftaten freilich wäre es in das Ermessen 
des Richters gestellt, ob er vom Strafrahmen im Urteil Gebrauch machen 
oder auf relativ unbestimmte Zeit dem Besserungsg'efängnisse zuweisen will, 
'- was er in allen Fällen, in denen Besserungsfähigkeit mit Besserungs
bedürftigkeit vorläge und nicht bloße Fürsorgeerziehung am Platze schiene, 
tun würde. Auch in diesen Fällen aber könnte von einer Bloßstellung 
des Gesetzgebers, dessen Strafrahmen keine Anwendung finden würde, 
keine Rede sein. Selbst Binding behauptet das, wie gesagt, von solchen 
Fällen nicht. 

Ebensowenig kommt es bei unbestimmter Nachhaft gegen gewisse 
Gewohnheitsverbrecher in Betracht. Hier würde die Stellung des Gesetzes 
der ähnlich sein, die es heute schon, ohne an seiner Würde Schaden zu 
nehmen, bei korrektioneller Nachhaft einnimmt. 

2. Der Richter. "Malheureux juge", so ruft Tarde 2) aus, "son röle 
est amoindri, son prestige est entame, sa dignite meme compromise"! Kann 
man das wirklich von einem Richter sagen, der nach wie vor über Schuld 

. oder Unschuld des Angeklagten, über seinen. Ruf und seine Ehre, über seine 
Freiheit oder Unfreiheit entscheidet? dem nichts genommen ist, als die von 
manchem Richter schwer empfundene Aufgabe (von Liszt)3), zwischen Schuld 
und Strafe, zwei in der Hauptverhandlung nicht feststellbaren, wenn nicht 
überhaupt inkommensurabelnGrößen, eine Gleichung zu finden? Glücklicher 
Richter, so wird man mit mehr Recht sag'en dürfen, von dem eine Pflicht 
genommen wird, der er nicht voll gerecht werden kann! 

3 .. Die Strafanstaltsverwaltung. Durch unbestimmte Strafurteile 
würde, so fürchtet Wach 4), "das Verhältnis zwischen Sträfling und Anstalts
beamten vergiftet werden". Im Minimum seiner Strafe würde der Gefangene 
seine wahre Strafe erblicken; jede Verlängerung würde er der Anstaltsbehörde 
in die Schuhe schieben; "je länger, je mehr wird ersieh innerlich gegen sie 
auf b äumeI;l " . 

Amerik,anische Erfahrung seit 1877 gibt Wach nicht recht. "Unter 
dem alten Strafsystem ist der Staat, vom Standpunkte des Sträflings, ein 
mitleidloser Rächer, der von ihm harte Arbeit fordert und Entbehrungen 
lind Beschwerden ihm auferlegt, alles zur Bestrafung und in Vergeltung für 

1) a. a. O. S. 238. 
2) Bei Levy S. 84. 
3) Vergl. Levy S. 88. 
4) Wa c h, Die Reform der Freiheitsstrafe (1890) S. 54. 
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sein Verbrechen . . . . Das moderne Besserungssystem auf der anderen 
Seite stellt den Staat dem Gefangenen als eine wohltätige Macht gegenüber 
die sich bemüht, ihn zu erheben." Diese aus der Praxis geschöpfte Auf~ 
fassung Eugene S mi th s 1), die übrigens in der einschlägigen amerikanischen 
Literatur immer wieder anzutreffen ist 2), wird keiner weiteren Begründung 
bedürfen: Es würde unerklärlich sein, wenn die jugendlichen Gefangenen des 
neuen Systems nicht merken sollten, wie in diesem alles, auch jede ihnen auf
erlegte H~rte, darauf berechnet ist, sie für das Leben in der Freiheit fähig, 
dem DaSeinskampfe gewachsen zu machen, bevor sie die Anstalt verlassen. 
Wie sollte daraus eine Verbitterung ihres Verhältnisses zur 'Anstaltsverwal
tung sich ergeben? So schwer manchem der Gefangenen es auch nach seinen 
eigenen Worten wurde, die Anforderungen des Progressivsystems zu be
friedigen, oft genug trat mir die klare Erkenntnis des Sträflings entgegen, 
daß alles für ihn geschehe und nichts gegen ihn. Mir ist das Wort eines 
Gefangenen von Concord (Mass.) in der Erinnerung geblieben: Ich glaube, 
so sagte er, ich werde den alten Weg des Verbrechens nicht fortsetzen. 
"Sollte ich es doch tun, so ist es dann freilich mein Fehler nicht der 
~ieser . Anstalt. Denn hier haben sie getan, was sie tun könne;, um etwas 
aus mIr zu machen." ' 

Wie sehr aber eine solche Auffassung die Aufgabe der Anstalts
verwaltung erleichtert, bedarf keiner Ausführung. Es ist auch im Verlauf 
dieser Abhandlung wiederholt darauf hingewiesen, wie der Grundgedanke 
des unbestimmten Strafurteils in der gleichen Richtung wirkt das Schicksal 
d. i. die Dauer der Strafzeit, im wesentlichen in die Hand des Gefangene~ 
selbst zu legen. Die in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen
schaft 3) berichtete schriftliche und m. E. glaubhafte Äußerung eines ehe
maligen Elmiragefangenen bestätigt dies in vollem ,Maße. 

Das unbestimmte Strafurteil hebt also das Verhältnis der Verwaltung 
zum Gefangenen, statt es zu verderben, und erleichtert die Disziplin, wie 
es den Strafzweck der Besserung erreichbar macht. 

4. D er Gefangene. Sowenig man anzunehmen berechtigt ist daß 
~as ~lllbestimmte Strafurteil bei vernünftiger Ausgestaltung den Gefan~enen 
I~ dIe Hand der völlig nach ihrem Belieben handelnden Verwaltungsorgane 
gIbt, sowenig zweifelhaft ist es anderseits, daß die unbestimmten Strafurteile 
diesen Organen mehr Einfluß auf den Gefangenen gewähren als ihnen im 
alt~n System gegeben ist. Nur dann wäre dies ein Mangel, wenn es der 
WIllkür Tür und Tor öffnete. "Nichts aber, so hat Gautier treffend ge
sagt 4), ist weiter von der Willkür entfernt, als die Devise Suum cuique' 
j~de Entsc.heidung, selbst der Verwaltung, die sich auf die Verwirklichun~ 
dIeses Spnchwortes richtet, . . scheint mir für die Freiheit des Schuldigen 

1) Charities XVII 733. 
2) Vergl. z. B. C. T. Lewis in Barrows, The Reformatory System 1900 S. 61, 62. 
3) Z. 27, 463. 
4) Gautier in Schweiz. Zeitschr. f. Strafr. Bd. 6 S. 18f. -
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und für die aller mehr Schutz zu bieten, als ein Urteil, das ins U nge

wisse zielt." 
Es ist an anderer Stelle eingehend erörtert worden, daß überdies ein 

ganzes System von Garantien gegen Verwaltungswillkür mit dem unbe-

stimmten Strafurteil wohl vereinbar ist. 
Keineswegs soll hier behauptet werden, d~ß U ngle~chheiten in d:r 

Strafzumessung unter dem unbestimmten StrafurteIl ausbleIben werde~. SIe 
haben aber, wo der Strafvollzug' auf die Besserung des Gefangenen. genchtet 
ist, nicht ganz die Bedeutung, die sie .in ~inem S~ste~ de~ relnen Ver
geltung'sstrafe haben müssen. Für das hle~mlt G~mel~te 1st dIe Au!fassun~ 
des Entlassungsamtes von Jeffersonville (Indiana) VIelleICht ganz bezelchnend , 
es behält, wie berichtet, die Gefangenen oft länger in der A?stalt, als d~ren 
Direktor vorschlägt, weil es eine noch etwas längere AusbIldung als eme~l 
Segen für den Gefangenen ansieht, so sehr sich dieser auch nach der FreI-

heit sehnt. 
5. Der Staat. Die Unbestimmtheit des Maßes der Freihe~tss~raf: s~ll 

auf den Gefangenen im Sinne seiner Besserung wirken; von Ihr 1st ,~a ~m 
System des unbestimmten Strafurteils seine vorläufige. Entlassun~ abha~glg. 
Die für den Fall der Nichtbesserung drohende Maxlmalstr~fzelt . zweItens 
ist bestimmt und geeignet, ab-schreckend zu wirken. Gelm~t dIe Bess~
rung nicht, so ist doch unter allen Umständen bis zum Eintntt des l\'1axI-

mums der Täter unschädlich gemacht. 
Das weitaus größte Interesse hat der Staat an der Besseru~~ des 

Verbrechers, denn sie macht aus dem Schädling einen brauchbaren Burger ; 
geringeres an Unschädlichmachung', denn , sie schützt den ~taat nur, solan~e 
sie dauert, ohne in die Zukunft zu wirken. Das unbestImmte ~trafur~ell, 
das in erster Linie den wichtigsten Zweck, den der Besserung, In .zweIter 
den der Unschädlichmachung verfolgt, zugleich aber GeneralpräventlOn übt, 
ist für den Staat eine starke Waffe im Kampfe gegen das Verbrechen. 

Jedenfalls sehen wir, wie es die Beteiligten durchweg günstiger stellt 
als sie unter dem alten richterlichen Strafurteil standen, keinesfalls aber, 

soweit ich sehen kann, ungünstig·er. 

§ 14. 

Zusammenfassung. 

I. Die Einführung' der unbestimmten Verurteilung in das Strafrecht 
des Deutschen Reiches ist hier allein bezüglich der jugendlichen Ver
brecher befürwortet worden. Einer umfassenderen Anwendung wird m, E, 
das Wort keinen falls eher geredet werden können, als bis sie sich auf 
diesem Gebiete bewährt hat; auf ihm wird der ihr eigene Besserung~zweck 
schon jetzt von den verschiedensten Seiten als Strafzweck derart III den 
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Vordergrund gerückt, daß man insoweit die Gegensätze der Strafrechts
schulen für den Gesetzgeber als eliminiert betrachten kann. 

II. Es empfiehlt sich nach der hier vertretenen Auffassung' den Richter 
entscheiden zu lassen, ob er im Einzelfalle die Voraussetzung~n für unbe
stimmte Verurteilung, nämlich Besserungsbedürftigkeit und Besserungs
fähigkeit des jugendlichen Täters , als gegeben und nach der Gesamt
sachlage nicht Fürsorge -Erziehung, sondern Überweisung an eine der 
Strafvollstreckung an Jugendlichen gewidmete besondere Anstalt mit strenge-
rem Erziehungssysteme als geboten ansieht. ' 

III. Die Überweisung an diese Anstalt (Jugendgefängnis, Besserungs
haus, Besserung'sanstalt) erfolgt, dem Zwecke der Besserung' des Täters 
entsprechend, nicht auf eine vom Richter bereits in der Hauptverhandlung 
zu bestimmende Frist. Doch wird das Minimum der Strafzeit entweder 
dadurch bedingt , daß es zum Durchlaufen des in der Anstalt durch
geführten progressiven Strafvollzuges ausreichen muß. Oder aber es be
stimmt der Gesetzgeber ein allgemeines Mindestmaß , für das ein Jahr 
angemessen sein dürfte. 

Das :Maximum der Strafzeit zu bestimmen, bleibt gleichfalls dem ' 
Gesetzgeber überlassen. Es wird sich für ihn nicht empfehlen den Druck , , 
den dies Höchstmaß auf den jugendlichen Verbrecher im Sinne der Besse
rung auszuüben bestimmt ist, durch Ansetzung einer zu niedrig'en Höchst
grenze unwirksam zu machen. Acht oder zehn Jahre - der Schweizer 
Entw. 1903 bestimmt zwölf J ahTe - werden unter diesem Gesichtspunkte 
ein angemessenes Maximum bilden. 

IV. Der Strafvollzug an Jugendlichen wird, dem Besserungszwecke 
entsprechend, durch ein an das amerikanische Reformatory-System und das 
englische Borstal-Scheme ang'elehntes Besserungssystem gekennzeichnet sein. 
Progressivsystem und, als regelmäßiger Teil des Strafvollzuges , vorläufige 
Entlassung, nicht aber Markensystem, erscheinen geboten. Die vorläufige 
Entlassung bereitet der Staat dadurch vor , daß er dem Gefangenen eine 
geeig'nete Stellung' verschafft, bevor er ihn entläßt. Er sichert ihr Er
gebnis durch wohlorganisierte Fürsorgeaufsicht. 

. V. Für die Entscheidung über die vorläufige Entlassung, sowie für 
eme Reihe weiterer im Laufe des Strafvollzugs erforderlich werdender 
wicht~ger Entscheidungen ist ein unabhängiges Kollegium zuständig, bestehend 
aus emem von der obersten Justiz-Aufsichtsbehörde zu bestellenden richter
lich.en Beamten , als Vorsitzendem, und vier Beisitzern. Zwei von ihnen 
könnten angesehene Bürger sein, insbesondere entnommen den Kreisen der 
Strafrechtstheoretiker , Lehrer, Geistlichen. Die beiden anderen wären 
zweckmäßigerweise Sachverständige für Entlassenenfürsorge. Gegen die 
~b~ehnung der vorläufigen Entlassung ist ein Rechtsmittel gegeben. Die 
U?rIge~ starken Kautelen zur Gewährleistung der individuellen Freiheit sind 
hIer mcht aufzuzählen. 
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VI. Für gemeingefährliche und rückfällige Gewohnheitsverbrecher ist 
hier, im Anschluß an den Vorschlag des 28. DJT., nicht unbestimmte Ver
urteilung, sondern eine fakultative Nachhaft von unbestimmter Dauer 
empfohlen worden. Ihre Zulässigkeit kann das Gericht in der Haupt
verhandlung bei Festsetzung einer bestimmten Strafe aussprechen. Die 
Zeit des Vollzugs dieser Strafe dient, ähnlich wie im norwegischen Straf
recht, der Vorbereitung der ,Entscheidung, ob eine unbestimmte Nachhaft 
am Platze ist. 

VII. Auch der Vollzug dieser unbestimmten Nachhaft steht im Zeichen 
der Erziehung. Sie ist, wie bei den jugendlichen Verbrechern, im Sinne 
bürgerlicher oder staatlicher Besserung verstanden. Doch tritt die Erziehung 
durch Arbeit zur Arbeit bei den Gewohnheitsverbrechern in den Vorder-" 
grund, die Hebung ihrer Allgemeinbildung im Vergleich mit den Jugend
lichen entsprechend zurück. Für die Beseitigung besonderer Mängel, die, 
wie Alkoholismus oder in gewissen Formen übermäßiger Genuß von Nikotin, 
die Neigung zum Verbrechen im Einzelfalle begründen können, wird in 
den besonderen, der Vollstreckung der Nachhaft bestimmten Anstalten 
Fürsorge getroffen. "Die vorläufige Entlassung liegt auch hier bei einem 
Entlassung'samte . der oben (V) geschilderten Zusammensetzung. 

"Ver der unbestimmten Verurteilung gerecht werden will, darf sie nicht 
isoliert betrachten und loben o"der ' tadeln. Sie ist nur ein Glied freilich , 
das bedeutsamste, eines gewaltigen neuen Systems, das jenseits des Ozeans 
seit mehr als drei Jahrzehnten Verwirklichung findet und sich erfolgreich 
zum ersten Ziele setzt, aus Verbrechern nützliche Menschen zu machen. 
Will man die unbestimmte Verurteilung bei . uns als verfehlt beweisen, so 
gibt es dafür zwei Wege : entweder man widerlegt das ganze System, oder 
man beweist zunächst, daß das unbestimmte Strafurteil sich von diesem 
System trennen läßt, und widerlegt es dann für sich aÜein. Die Gegner 
der unbestimmten Verurteilung haben sich vielfach darauf 'beschränkt, sie 
ohne weiteres zu isolieren und demnächst ihre Mängel und Gefahren klar
zulegen. Dabei kommt sie nicht zu ihrem Rechte, sowenig wie wenn 
man sie in ihrer weitestgehenden Form bekämpft, die - sachlich anregend 
und danlm verdienstvoll, formell-juristisch aber angreifbar - ihr von Nicht
juristen gegeben worden ist. Wer aber der Erprobung der unbestimmten 
Verurteilung, wie sie in beschränktem Gebiete mit starken Kautelen hier 
empfohlen ist, Widerstand leistet, indem er auf ihren fremdartig'en und 
zugleich übermodernen Oharakter hindeutet, der sei auf ihre Verg'angenheit 
im deutschen Recht und auf ihre Gegenwart im Rechte dreier Erdteile ver
wiesen. 
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Die Behandlung unverbesserlicher 
Verbrecher. 

Bearbeitet von Professor Dr. W. Mittermaier, Gießen. 

I. 

Einleitung. 

Es gilt als eine der schwierigsten Fragen für den Gesetzgeber wie 
er die sogen. Unverbesserlichen behandeln soll. v. Liszt, der Vorkä~pfer 
auf diesem Gebiet, erklärt, daß die Lösung des Problems der Unverbesser
lichen in erster Linie das Urteil über den Wert oder Unwert eines Straf
gesetzentwurfs entscheidend bestimmen müsse.1) Es liegt hier eine der 
Fragen vor, bei denen die einem Gesetzbuch zugrunde gelegte Anschauung 
über den Zweck der StI'afe am entschiedensten nach einer bestimmten Rich
tung drängt. Wer von Unverbesserlichen redet, geht einmal schon davon 
aus, daß die Strafe bessern solle oder wenigstens könne; er gruppiert so
dann die Verbrecher und will s.ie nach ihrer Eigenart verschieden behandeln. 
Wem es darauf nicht ankommt, daß die Strafe bessert, wer die Gesinnung 
des Täters nur bei der Schuldbewertung berLi.cksichtigt, aber bei der Strafe 
nicht an eine Einwirkung auf die Gesinnung' des Täters je nach ihrer Ver
schiedenheit denkt, wird von einem Problem der Unverbesserlichen für das 
Strafrecht nichts wissen wollen. Wenn man ihm entgegenhält, daß die 
Strafgesetzgeber seit Jahrhunderten sich mit dem Problem beschäftigen, 
kann er etwa unter Berufung auf Feuerbach erklären, daß zwar stets das 
Strafrecht sich mit polizeilichen Aufgaben befasse, aber davon rein zu halten 
sei. Mich aber führt gerade die Beobachtung der Geschichte und der starken 
Bewegung, die überall in der Neuzeit sich geltend macht, die ihren Ein
fluß auf alle Schulen und Richtungen ausübt, zur Überzeugung, daß es eine 
der wichtigsten Aufgaben des Strafrechts ist, die Gesinnung des Täters viel 
entschiedener zu beachten, als es bisher geschah. Aber sofort offenbart 
sich die ungemeine Schwierigkeit, die Gesinnung zu erkennen, überhaupt 
festzustellen, was wir unter Gesinnung . verstehen sollen, sodann richtig zu 
gruppieren und doch die psychologische Eigenart des einzelnen nicht unter
gehen zu lassen. Übersehen wir die Geschichte und einen Teil der model'nen 

1) Aufs. II 123. Ebenso II 309. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 
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Gesetzgebung (besonders Frankreich, auch Englan d und seine Kolonien, 
sowie Nordamerika), dann finden wir, daß man schon früh sehr grob und 
ohne viel Überleg'ung nach einem äußerlichen Merkmal, dem Rückfall, und 
einem unklaren Gefühle folgend, eine Kategorie der Unverbesserlichen schuf, 
gegen die man vom Strafrecht Sicherungsmaßnahmen verlangte. Wir sehen 
theoretische Zweifel über die Berechtigung einer strafrechtlichen Behandlung' 
dieser Kategorie erst spät - im 19. Jahrhundert - auftauchen zugleich mit 
einem Streit darüber, ob solc4e Sicherungsmaßregeln Strafen oder rein polizei
licher Natur seien, ,Vir sehen, daß diese theoretischen Erwägungen im 19. Jahr
hundert überall zu einer Verdrängung des Sicherungsgedankens, zu einer 
reineren Herausarbeitung, aber zweifellos sehr äußerlichen Auffassung des 
Schuldgedankens beim Rückfall führten. Aber wir beobachten auch die all
gemeine Unzufriedenheit der Neuzeit mit den Erg'ebnissen dieses reinen 
Strafrechts; man sucht wieder an die Gedanken und Einrichtungen früherer 
Zeiten anzuknüpfen; man beg'eht dabei allerdings den Fehler, daß man 
wieder ohne weiteres eine Kategorie der Unverbesserlichen aufstellt und 
annimmt ohne sich über ihren PS3Tchologischen Gehalt klar zu . sein. Wir , .. 
werden sehen, daß getade diese Außerlichkeit, dieser Formalismus, zu vielen 
fruchtlosen Streitigkeiten führt. Man bringt in dieser Gruppe die verschie
densten Elemente bloß wegen äußerlicher Gleichheit unter, man konstruiert 
entsprechend der einmal angenommenen Gruppe eine Behandlung ungeachtet 
der vielfachen ,Varnungeu, daß darüber jede Individualisierung und damit 
jede gute Wirkung verloren gehe, kurz, man gelangt zu einer "B egriffs
kriminalpolitik", nach dem harten , aber treffenden Wort Kitzingers.1) 

Der Strafgesetzgeber wird also sehr sorgsam erwägen müssen, ob es 
für ihn überhaupt eine Frag'e der "Unverbesserlichen" gibt, ob er nicht 
richtiger diese ihm gestellte Frage zergliedert, ihr dadurch zwar scheinbar 
ausweicht, aber nur, um dem in ihr verborgenen Problem besser gerecht zu 

werden. 
Da die bisherige Gesetzgebung kaum jemals von Unverbesserlichen 

spricht, so kann es hier weniger auf eine äußerliche Darstellung der Ge
setze, als vielmehr darauf ankommen, zuerst festzustellen, welche Personen 
man denn als Unverbesserliche betrachtet wissen will, sodann wie sich dieser 
Begriff zu den im Strafrecht geläufigen und sonst in der Literatur ge
brauchten Begriffen verhält, endlich, ob man in der Strafgesetzgebung bis
her Maßregeln oder Sätze findet, die auf die Unverbesserlichen Bezug haben 
könnten. Die Betrachtung der bisherigen Gesetzgebung und der gemachten 
Vorschläge wird dem Gesetzg'eber den · Weg' zeigen können, auf dem er 
selbständig vorg'ehend zu einer möglichst klaren und einfachen, aber doch 
den psycholog'ischen und sozialen Verhältnissen auch wirklich gerecht wer
denden Gruppierung gelangen kann; ebenso wird er die dieser entsprechende 
und einigen Erfolg verheißende Behandlungsart finden können. 

1) Kitzinger , Die IKV. 83. 
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11. 

Unklarheit des Begriffs in der bisherigen Betrachtung. 

Wir müssen zuerst den Begriff der Unverbesserlichkeit so, wie er uns 
dargeboten wird, untersuchen. Der Ausdruck ist heute ein durchaus g'e
läufiger; man operiert allerseits mit ihm wie mit einer gegebenen Größe, 
sei es ihm zustimmend, sei es auch ihn ablehnend. Er findet sich im Pro
grammpunkt Art. 2 Z. 9 der ersten Fassung der Satzungeri der IKV. (" un
verbesserliche Gewohnheitsverbrecher"), ebenso mehrfach in Verhandhmgs
thematen der V81~einigung (1890 Bern, 1891 Kristiania, 1890 Halle).l) Der 
vierte Internationale Gefängniskongreß zu Petersburg 1890 hat nach den 
" Unverbesserlichen" (Incorrigibles) gefragt. 2) In der Gesetzgebung ist er 
heute unbekannt; früher wurde er sehr selten verwendet. Er findet sich in 
der Transportationsgesetzgebung Englands schon früh (Act 39 Eliz. chp. 4, 
1597 "incorrigible rogues"); in der preußischen Zirkularverordnung v. 26. Febr. 
1799 und in den thüringischen Staaten treffen wir ihn. 3) Sonst vermeidet 
ihn die Gesetzessprache ! Sowohl das ALR., das die Unverbesserlichen 
meint, wie das Vorbild von Altenburg, das sächsische StrGB., und das 
thüringische StrGB. von 1850 und alle neuen Gesetze kennen den Ausdruck 
nicht; sie reden von Rückfälligen, Gewohnheitsverbrechern, Gefährlichen. 

Wenn schon diese Vorsicht der Gesetzessprache den Gesetzgeber auch 
für die Zukunft zur Vorsicht mahnen muß, so noch mehr die geradezu er
staunliche Unsicherheit der Verwendung des Ausdrucks in der Literatur. 
Das ALR., das Relegationsgesetz Frankreichs, der § 65 des norwegischen 
StrGB. 1902, Art. 29 des Schweizer Entw. 1903, sie werden ebenso als 
Beispiel der Behandlung' Unverbesserlicher angezogen, · wie der englische 
Entw. 1904 und die Gesetze Amerikas, Australiens und Neuseelands, ob
wohl sie alle nur von Rückfälligen oder Gefährlichen reden. In der IKV. 
wird 1890 in Bern nach den "unverbesserlichen Gewohnheitsverbrechern" , 
1891 in Kristiania nach den "Unverbesserlichen" gefragt, und gleichzeitig 
lautet ganz die gleiche Frage in Halle auf die "Wiederholt Rückfälligen 
(Unverbesserliche)", während die Resolution in Halle von Unverbesserlichen 
schlechtweg spricht. Und gar, als 1905 in Hamburg die Frage vom "etat 
danger811X du delinquant recidiviste" gestellt war, knüpfte v. Liszt einfach 
wieder an die Verhandlungen der ersten Jahre an, konnten er wie andere 
ruhig von den "Unverbesserlichen" reden!4) In der Rheinisch-Westfälischen 
Gefängnisgesellschaft war nach der Behandlung' der "wiederholt rückfälligen 

1) IKV. Mitt. II 64f., III 287f. Beilage zur Zeitschr. f. Strafreehtsw. X 66ff. 
2) II. section, 6. Frage. Actes, vol. III. 
S) Sachsen-Altenburg 1841 Art. 240; ebenso in Weimar 1839 Meinino'en 1844. 
4) IKV. Mi~t. 13, 426., 436, 439, 448 (Aschaffenburg), 456 (~an Ha~el). In 

Aufs. II 310 spncht v. Llszt von "unverbesserlichen und O'emeingefährlichen Ver
brec~ern" (= Zeitschr. f. Strafrechtsw. 21, 123); ebenso 26. DOJT. 1, 290. Hier meint 
er eme Unterart der Unverbesserlichen. S. Oba, Unverbesserliche Verbrecher 1908 
(erst in der Korrektur verwendet) geht ohne weiteres vom Rückfall aus. 
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Gewohnheitsverbrecher" gefragt, und die Gutachten gebrauchen ruhig den 
Ausdruck "Unverbesserliche".l) 

Bei all dieser Unsicherheit ist nur eines beständig: man geht überall 
vom Rückfall aus, verwendet ihn immer wieder als Kriterium. Es ist das 
einzig Feststehende, daß Unverbesserliche solche Leute sind, die immer 
wieder rückfällig werden. 

Aber sofort entstehen Zweifel: offenbar sind doch nicht alle Rück
fällige unverbesserlich, wie also sollen wir diese erkennen? Besteht Un
verbesserlichkeit nur nach Rückfall? Da viele Rückfällige harmlos sind, 
sollen nur die gefährlichen Rückfälligen hier gemeint sein? Welche Rück
falls arten sollen hier gelten, alle oder nur bestimmte Arten? Frankreich: 
England, Norwegen, die Schweiz gehen dabei verschiedene Wege. 

Man kann die gleiche Unsicherheit in der Abschichtung der Begriffe 
U nverbesserlichkeit, Gewohnheit, Gewerbsmäßigkeit feststellen. 

Beachtet man das, sieht man, wie leicht noch andere Ausdrücke mit 
dem ersten vertauscht werden 2), sowie daß viele die Unverbesserlichkeit nicht 
anerkennen und nur von "Ungebesserten" reden wollen 3), dann muß man 
die Lehre daraus ziehen, daß der Gesetzgeber nicht den apriori gebildeten 
Begriff der Unverbesserlichkeit brauchen kann. Unverbesserlich ist allgemein 
nicht der Ungebesserte, sondern der, der nicht gebessert werden kann: 
der Ungebesserte kann bei anderer Behandlung vielleicht sofort sich ändern; 
es steht nur die Tatsache fest, daß bis jetzt eine Strafe bei ihm nicht 
fruchtete; diese äußere Tatsache läßt vielleicht nur den Schluß auf die Un
verbesserlichkeit zu. Unverbesserlich ist jemand, der aus Gründen, die in 
ihm liegen, nicht zu bessern ist; aber auch der gehört hierher, der sich 
zwar bessern könnte, dem gegenüber aber die gewöhnlichen, dem Staat zur 
Verfügung stehenden Mittel versagen; bei ihm liegt das Unvermögen beim 
Staate. Beide Arten der Unverbesserlichen haben das gemeinsam, daß wir 
nur noch die Sicherung der Gesellschaft ihnen gegenüber erstreben. Aber 
beide müssen doch in der Betrachtung streng auseinandergehalten werden. 
Zweifelhaft ist die Bestimmung v. Liszts , der sagt: "Der Erwachsene, der 
durch einen Appell an die egoistischen Motive nicht mehr abzuschrecken 
ist." 4) Hier, wie bei einer Reihe von anderen Schriftstellern wird auf den 
Grund der Wirkungslosigkeit der Strafe keine Rücksicht genommen.5) Dami 

1) 67. Jahresbericht 60f., 79; 68. Jahresbericht 126. Hier stellt Hamm auch 
Unverbesserliche und Gefährliche zusammen. 

2) "Sozial unbrauchbar" - Aschaffenburg , Verbrechen u. seine Bekämpfung 
(2) 174(S. 175 nennt er die Unverbesserlichkeit die Ursache der Unbrauchbarkeit!); 
Derselbe, IKV. Mitt. 13,448. - "Ni reclasses, ni reclassables, irreductibles: Garraud, 
Traite de droit penal III s. 761. 

3) v. Liszt, Aufs. II 18 spricht dabei von einem Streit um vVorte, ebenso 
Mittelstädt, Jahrb. f. Kriminalpolitik I 32. 

4) 26. DJT. 1, 295. 
5) So Bin d i n g, Vorwort zum Grundriß des deutschen Strafrechts, Allg. Teil, 

7. Auf I. S. XVIII; Mittelstädt, Jahrb. f. Kriminalpolitik I, 1895, 32f. Ahnlich trotz 
seiner Differenzierungen Frank ebenda 123- 126. 
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stimmt überein, daß die Gesetzgebung' durchweg bisher keinen Unterschied 
m~chte. Es zwingt uns das zum Schluß, daß man wesentlich bisher an 
alle dachte, die unschädlich zu machen sind, daß man sich aber noch 
nicht darum kümmerte , ob diese Unschädlichmachung streng'e, harte Zucht 
sein solle - weil man an die schuldhaft Schlechten dachte 1), oder ob es 
sich nur um Festhalten ohne besondere Härte handle 2), da man es wesent
lich mit einer psychologischen Schwäche zu tun habe. Allerdings finden 
sich auch Vorschläge, die den psychologischen Unterschieden gerecht zu 
werden suchen, indem sie verschiedenartige Behandlung nennen. 3) Es muß 
auch hiernach der Begriff noch als ganz ungeklärt bezeichnet werden. 

Auch die andern Umschreibungen sind völlig unbrauchbar. Sie nennen 
unverbesserlich diejenigen, die einen festgewurzelten, unbesiegbaren Hang, 
eine unausrottbare Neigung' zum Unrechttun haben 4), oder die das Ver
brechen sich zur Lebensaufgabe, zum Beruf gemacht 5), oder die nicht die 
sittliche Kraft besitzen, sich aufzuraffen. 6) Nur ein Kranker hat einen 
Hang zum Verbrechen um seiner selbst willen oder überhaupt nur die 
Neigung, sein Leben durch das Verbrechen zu erwerben, wenn er es auch 
anders könnte. Nur ein Fanatiker macht sich aus dem Verbrechen einen 
Beruf. Die sittliche Kraft fehlt nur dem Schwachen, nicht dem bewußt 
gegen die Ordnung sich auflehnenden starken Menschen. Also sind alle 
diese Versuche, den an ein äußerliches Merkmal anknüpfenden Begriff aus 
der Gesinnung, der Seele des Menschen zu erklären, viel zu einseitig oder 
zu oberflächlich. 7) 

Man möchte danach M. E. Mayer recht geben, wenn er den Begriff 
als unbrauchbar für den Gesetzgeber erklärt 8), wenn man auch vielleicht 
seiner Begründung nicht ganz zustimmt. Man begTeift die Gesetzgebung, 
die ihn bisher nicht verwertete. 

Irr. 
Verhältnis des Begriffs zu andern Begriffen. 

Halten wir einmal an der äußerlichen Bestimmung fest, daß unver
besserlich der ist, auf den die im Gesetz genannten Strafen keinen 

1) So Gennat besonders, Jahrb. Krim.-Politik I 70ff. und Strafen system und 
seine Reform 40; Sichart, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 1l, 485f., 19, 387, Monatsschr. f. 
Krim.Psych. 4, 511. Rhein.-vVestf. Gef.-Ges. 68. Jahresbericht S. 12 f. 

2) Besonders E. Siefert, Über die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher 19ff. 
B) Bes. v. Lilien thaI, Zeitschr. f. Strafrechtsw.10, Beilage 70f., IKV. Mitt. 2, 64; 

Frank a. a. O. S. auch unten S. 353f. 
4) Gennat, Jahrb. Krim.-PoI. I 45; van HameI, IKV. Mitt. 4, 290. 
ö) Sichart, Die Rückfälligkeit der Verbrecher, 1881, 38. Ähnlich Dubois, 

Congres de St. Petersbourg 3, 473 s. 
6) B erolzheimer, Entgeltung 434 Anm. 3. - In Strafrechtsphilosophie (System 

der Rechtsphilosophie Bd. 5) § 29 redet B. hier von "echten Verbrechern". 
7) Gennat, der immer hervorhebt, man müsse den Zustand der Unverbesser

lichkeit psychologisch erfassen und zergliedern, wirft ruhig Hang und Schwäche zu-
sammen. A. a. O. 62. . 

8) 28. DJT. 1, 159. 
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Ein~ruck machen, dann ist zu fragen, wie sich dieser Begriff zu andern 
uns 1m ~trafre~ht bekannten verhält. Es ist zu fragen, ob er überhaupt 
o~ne weiteres 1m Strafrecht,. soweit es bislang im Gesetze ausgebildet ist, . 
emen Platz findet und wo dIeser zu suchen ist. 

1. Er kennzeichnet eine Eigenschaft des Täters und zwar mit 
Rücksicht ~uf sein äußeres Verhalten geg'enüber sozialen Einrichtungen. 
~r kann mit der Schuld in Verbindung gebracht werden, soweit überhaupt 
dIe Schuld auf die allgemeine Gesinnung aufgebaut wird. Den Oharakter 
~er Tat ändert die U nverbesserlichkeit des Täters nicht; U nverbesserlichkeit 
IS.t auch selbst keine Tat, sowenig wie der Rückfall. Wird die Strafe auf 
dIe S~buld aufgebaut - was doch wohl als das richtige gelten muß - und 
soll dIe U nverbesserlichkeit in der Strafe berücksichtigt werden dann muß 
~!e h~gend:vie ~n der Schuld zum Ausdruck kommen. Damit hat u~ser Begriff 
Ahnhchk81t mIt dem der Rückfälligkeit. Will man die Unverbesserlichkeit 
a~lf die Strafe wirken lassen, ohne daß sie die Schuld beeinflußt dann erhält 
dIe Strafe einen polizeilichen Oharakter.!) Nun ist Rückfall ein rein straf
rechtlicher Begr~, . Unverbesserlichkeit ein über das Strafrechtsgebiet hinaus
gehender: nur dIeser kann daher ohne weiteres auch rein polizeiliche Maß
regeln rechtfertigen, wenn auch zu beachten ist, daß der Ausdruck dem 
Strafrec~tsge~iet entnommen ist. Aber beides sind nur Symptome für 
etwa~. Tieferhegend:s, .sei dies nun in der Seele des Täters (Krankheit, 
Schw~ch~, SchlechtIgkeit) oder in äußeren Verhältnissen (Not, schlecbte 
Strafemncbtungen) begründet. 

An sich kann die Unverbesserlichkeit nicht die Schuld erhöhen' sie 
i~t eine zuständliche Folge verschiedenster Verhältnisse; nur di es e kö~nten 
~le Schuld beeinflussen; aber sie tun es ganz verschieden je nach ihrer 
Inneren Verschiedenheit: geistige Schwäche mindert die Schuld, hartnäckig 
und bewußt gewollte Schlechtigkeit erhöht sie.2) Wer daher in der Schuld 
ein sozialeth~sches .Moment, für die Strafe echten Vergeltungscharakter ver
l~ngt: darf nIcht schlechtweg jemanden strenger strafen, weil er unverbesser
lIch ISt.3) Wer Unverbesserlichkeit und Strafe ,zusammenstellen will muß 
auf den Grund der U nverbesserlichkeit zurückgehen oder er steht auf Seite 
~erer '. die die Strafe rein auf eine äußere sogena~nte soziale Verantwort
hchk81~ gründen, wie etwa Aschaffenburg 4), die jemanden strafen weil 
er so 1st". Ob es möglich ist, bei der Frage nach der Schuld in ei~e~: Tat 

:) Merkel in Holtz. Handb. des Strafrechts 2, 560. 
. ) M. E. Mayer, 28. DJT. 1, 159: "Diese voraussichtliche Unwirksamkeit 

l~elll dIe Schuld~öhe begri~ndender Umstand": sie hat für die Schuld nur sympto~n'a~ 
tl~che Bedeutun.g . -' In dIametral entgegengesetzter Richtung bewegt sich Tesar , 
DIe sy~pt.oma~lsche Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens, Berlin 1907, 224 ff., 
258. Fur ~hn 1st Schuld = Anormalität = Gefährlichkeit. - Ahnlieh wie hier auch 
Berolzhelmer, Rechts- und Wirtschaftsphilosophie 5,155. - Ein g'anz merkwürdio'es 
Zusammenwerfen von Schuld und Degenerieruno' findet sich bei Wahlbero' C b , 

P
· 't t" d St b . 0 ' ongres 
em en laue e ockholm, Rapports 169 s. 

S) S. hierzu die Zitate unten auf S. 367 f.; Richtig 0 ba, 33 f . 
4) Verbrechen (2) 213. 
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auf den früheren Erwerb einer bestimmten Gesinnung zurückzugreifen, das 
muß hier dahingestellt bleiben. 

2. Unverbesserlichkeit steht in engster Beziehung zum RückfaIP) : 
Der Unverbesserliche wird jedenfalls wieder rückfällig werden ; am Rückfall 
erkennen wir die Richtigkeit der Prognose; aber nicht jeder Rückfall beweist 
Unverbesserlichkeit: er kann im Zufall, in rein äußeren Umständen sei.nen 
Grund haben. 2) Der Rückfall muß der eines Gewohnheitsverbrechers in ein 

. Gewohnbeitsdelikt sein, damit er uns eine im Oharakter des Täters liegende 
Schwäche, vielleicht dessen Unheilbarkeit aufweist. Der Rückfall bietet 
zwar für das System ungemeine Vorzüge leichter und sicherer Handhabung ; 
aber wenn man ihn absolut straferhöhend wirken läßt, also diese Vorteile 
ausnützen will~ dann kommt man zu so schweren Verkehrtheiten, daß dies 
System jetzt meist verworfen wird. Will man es aber dahin ändern , daß 
man beim Vorliegen des Rückfalls dem Richter noch freies Ermessen läßt, 
dann gibt man gerade den Vorteil eines einfachen Rückfallsystems wieder 
auf. Ersetzt man es gar völlig durch ein System, bei welchem der Richter 
ohne weiteres die Unverbesserlichkeit prüfen soll, dann wird die Praxis doch 
wieder zur Beachtung' des Rückfalls zurückkehren. 

Die Einfügung des Rückfalls in das System kann schon deswegen 
gar nicht entbehrt werden. 

Einmal ist der Rückfall das beste Erkenntnismittel für die 
U nverbesserlichkeit. Ohne genaue, langdauernde, mehrfache Beobachtung 
in Strafanstalten wird man selten wagen, von Unverbesserlichkeit zu 
sprechen 3); ohne den sicheren Beweis der Tat wird niemand die Richtigkeit 
einer Prognose behaupten. Daher gibt es außer der belgischen keine Gesetz
gebung, die vom Rückfall ganz absähe, wenn sie auch die Unverb~sserlichen 
treffen will; nur soll sie dem Richter noch die Freiheit der Prüfung lassen. 
Norwegen verlangt - als ' einzig'es Gesetz! - allerdings nicht den Rückfall 
im technischen Sinn, aber doch immerhin auch die mehrfache Begehung' von 
Verbrechen. Daher ziehen auch fast alle Vorschläge auf unserm Gebiet 
den Rückfall zum Beweis heran.4) Auch die ausländischen Gesetzentwürfe 

1) Ein gutes Beispiel der Beziehungen s. in den Darstellungen Sicharts, Jahrb. 
Krim.-Po1.1,8öff.; F ranks ebenda 122ff.; beiBer olzheimer, Strafrechtsphilosophie157; 
Ob a, §§ 3-5 scheidet fehlerhaft die Begriffe g'ar nicht. 

2) Das wird immer wieder betont. Gennat a. a. O. 45 mit Zitaten Anm. 4, 5; 
er sagt freilich, der Unverbesserliche brauche nicht immer rückfällig zu werden. 
Schon Mittermaier zu Feuerbachs Lehrbuch des p. R. § 132 a. Saleilles, In
dividualisation de la peine 199; Garraud, Traite III s. 737; M. E. Mayer , 28. DJT. 
1, 148f., 199; Aschaffenburg ebenda 2, 10 ; Kahl ebenda 3, 374; Hög'el ebenda 
3, 397 f.; v. Li s z t, 26. DJT. I, 287, 297 f.; Te s a 1', Die symptomatische Bedeutung' 
des verbrecherischen Verhaltens 247 f., "heute geradezu ein Gemeingut gewordener 
Satz"; viele Zitate daselbst S. 248 Anm. 2. Motive zum norweg'ischen Entwurf, Allg. 
Teil, übersetzt von Bittl S. 187 zu § ö5. R. Sommer, Kriminalpsychologie 348 ; 
Tönnies im Archiv f. soziale Gesetzgebung 8, 342; Oba, § 7, S. 30. 

:l) v . Engelberg, IKV. Mitt. 13, 452. 
4) v. Grolman , Über die Begründung des Strafrechts 1799, 154; Wahlberg, 

Congres de Stockholm 171; Dubois, Congres de St. Petersbourg 3,475; Latyschew 
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tun das (Eng'land, Schweiz, Italien). Freilich wollen manche offenbar mehr 
die Gefährlichkeit betonen und stellen daher neben die Rückfälle als Beweis 
dieser Eigenschaft auch die Begehung bestimmter schwerer Taten (Mord, 
Brandstiftung), was aber ganz verkehrt ist, denn dann wird das Prinzip 
völlig verdunkelt.1) Ferner aber kann man sagen: wer mehrfach rückfällig 
wurde, mehrfach Strafe verbüßte, der hat eine solche Last zu tragen und 
ist sozial so schwierig · gestellt, daß er schon durch die mehrfache Straf
verbüßung als höchstwahrscheinlich unverbesserlich, als schwer ins soziale 
Leben einzuordnen, schwer durch Strafdrohung beeinflußbar gelten muß. 
Die Freiheitsstrafe in ihrer heutigen Gestalt und die Stellung der Gesell
schaft gegenüber dem Bestraften bewirken das. Solange der Gesetzgeber 
das nicht völlig ändern kann, wird er immer mit Recht den mehrfach Rück
fälligen als jetzt wahrscheinlich unverbesserlich ansehen dürfen. Aber er 
muß beachten, daß Staat und Gesellschaft den Menschen erst dazu machten. 2) 

Dann aber ist größere Strenge vollkommen ausgeschlossen, weil in höchstem 
Maße ungerecht. 

,Veiter muß beachtet werden, daß der Rückfall, der nicht genügt, um 
Unverbesserlichkeit darzutun, doch auch nicht immer reiner :,Gelegenheits
rückfall" ist, wie man sich wohl ausdrückt, oder besser gesagt, nicht immer 
die Schuld nicht berührt. Es kann sehr wohl der Rückfall eine erhöhte 
Schuld ohne Unverbesserlichkeit erweisen, eine Hartnäckigkeit positiv anti
sozialer Gesimiung oder eine andauernde nicht auf bloßer Schwäche be
ruhende Nachlässigkeit. Dann erfordert er Beachtung ohne Rücksich~ auf 
die Frage, ob man daneben noch von Unverbesserlichkeit spricht. 3) 

Es ist also berechtigt, wenn die Gesetzgebungen, die die Unverbesser
lichkeit selbständig behandeln, daneben noch ein Rückfallssystem beibehalten: 
Frankreich, Norwegen, der Schweizer Entw., England. Es ist völlig ver
kehrt, wenn die zViTei Begriffe mit einander vermengt werden, wie vielfach 
in Amerika und auch in England , wo Gewohnheitsverbrecher einfach statt 
Rückfälliger g'esagt wird.4) 

ebenda 458; Sichart ebenda 426; E. Olrik, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 14, 291; M. E. 
Mayer, 28. DJT. 1, 169, 185; Aschaffenburg ebenda 2, 26ff.; v. Lilienthai , 
IKV. Mitt. 2, 67; Leveille ebenda S. 83; H. Seuffert ebenda 6, 540f.; Berolz
heimer, Entg'eltung 434; Derselbe, Strafrechtsphilosophie § 29. S. auch van Hamel, 
IKV. Mitt. 4, 291. 

1) Dies war das System v. Arnims, Bruchstücke über Verbrechen und Strafe 
III 76. Ebenso van Hamel, IKV. Mitt. 4, 305; Oba, § 20II, bes. S. 78f. 

2) Ich weise hier schon auf die merkwürdige Erscheinung hin, daß oftmals 
Menschen erst in reifem Alter - 25 Jahre und später - die erste Strafe erhalten 
und von da ab ständig rückfällig werden. Das kann doch nur in einer plötzlichen 
Änderung ihres Charakters oder aber in einer äußeren Veranlassung' begründet sein, 
und hier spricht vieles für die Strafe als direkt den Rückfall begünstigendes Mo
ment. Beispiele bietet die wertvolle Zusammenstellung' von Pfarrer Heim, 67. Jahres
bericht der Rhein.-Westf. Gef.-Ges. S. 60ff.; Oba, 30, 72. 

3) So Kahl, 28. DJT. 3, 374. 

4) Vergl. Aschrott, Strafensystem und Gefängniswesen in England 1887, 1~6. 
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3. Noch enger sind die Beziehungen zwischen U nverbesserlichkeit und 
Gewohnheit sowie Gewerbsmäßigkeit. 1) . Wir reden von Gewohnheit 
da, wo die Gesinnung' einem bestimmten Tun geneigt ist, ihm also keine 
oder nur wenig Hemmungen entgegenstellt. In der Regel wird auch, wer 
das Verbrechen sich zum Erwerb gewählt hat, gewohnheitsmäßig handeln; 
jedenfalls sind auch bei ihm die Hemmungsvorstellungen zurückgedrängt. 
Alles das g'ilt ebenso vom Unverbesserlichen: er ist nur derart in seiner 
Gesinnung befangen, daß er nach menschlicher Berechnung nicht mehr zu 
retten ist; er ist ein besonderer Typus des Gewohnheitsverbrechers oder 

. des Gewerbsmäßigen. Es ist ein Irrtum und praktisch höchst bedenklich, 
ohne weiteres die Begriffe zu vertauschen, denn der Gewohnheitsverbrecher, 
der noch zu retten ist, verlangt ganz andere Behandlung als der Unver
besserliche: er ist als "angehender ZustandsverbrecheI''' 2) mit aller Ent
schiedenheit womöglich zu bessern. Die praktische Erfahrung des Straf
vollzugs beweist die Verkehrtheit einer Vermengung derer, die nur unschädlich 
zu machen sind, mit jenen, die noch energischste Rettung'sversuche fordern. 
Ob man diesem Gedanken Beachtung zu schenken, d. h. in der Strafe 
Spezialprävention treiben soll, ist eine Frage für sich. - Selbstversüindlich 
aber dient in gewisser Weise jede Berücksichtigung' der gewohnheitsmäßigen 
Verbrechensbegehung auch der Sicherung gegen Unverbesserliche. Richtig 
aber charakterisiert man die Unverbesserlichen als "rückfällige Gewohnheits
verbrecher" . ß) 

4. Wenn Gewohnheit und U nverbesserlichkeit danach eng verwandt 
sind, so ist das nicht in gleicher Weise der Fall bei U nverbesserlichkeit 
und Gefährlichkeit. Ein Mensch ist einem anderen oder der Allgemein
heit gefährlich, wenn mit Wahrscheinlichkeit ein Angriff von ihm erwartet 
werden muß, der eine beachtenswerte Verletzung hervorrufen kann. Diese 
Gefährlichkeit kann ein ganz momentaner Zustand sein: wer einen lVlord 
beabsichtigt, ist hochgefährlich ; nach der Tat ist er vielleicht dauernd harm
los. Unverbesserlichkeit ist ein dauernder Zustand, aber nicht immer ein 
gefährlicher: es , gibt harmlo s e Unverbesserliche, deren Einzeltaten selbst 
in großer Menge wohl eine gewisse Unbequemlichkeit, aber selten oder nie 
eine Gefahr bedeuten: Bettler, kleine Betrüger und Diebe, Übertreter von 
Polizeiordnungen. Allerdings ist auch die rücksichtlich der Einzeltaten 
harmlose U nverbesserlichkeit insofern gefahrdrohend, als sie zu einer Seuche 
ausarten kann und oft den Nährboden für an sich schon gefährliche Ver
hältnisse abgibt. Aber hinsichtlich der Bekämpfung der Gefahr ist doch 
der Unterschied groß: wenn auch je der Gefahr vorzubeug'en ist, so ist doch 
der nlU' momentan Gefährliche durch kurzes entschiedenes Zugreifen abzu
wehren, der dauernd an sich Gefährliche dauernd mit Festigkeit unschädlich 

1) S. Gennat, Jahrbücher f. Krim.-Pol. 1, 54-61. 
2) v. Liszt, Lehrbuch (16) § 15 S. 77. 
B) So M. E. Mayer und der 28. DJT. unten S. 348. 
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zu machen, der persönlich harmlose Unverbesserliche nur insoweit festzu
halten als sein Zustand eine schadenbringende Plage wird. -, 

Es ist also völlig verkehrt, Unverbesserlichkeit und Gefährlichkeit ein
fach einander gleichzusetzen. Dennoch muß wohl beachtet werden, daß sehr 
oft in Gesetzgebungen wie in theoretischen Besprechungen von "Gefähr
lichen" geredet wird, während man zumeist an Unverbesserliche den~t. 

Man glaubt, der "GefähTliche" sei an sich unverbesserl~ch und umgekehrt; 
man schiebt die harmlosen Unverbesserlichen beiseite; man ist sich aber 
über die psychologische Bedel1tung der, Klassen und ihre Verschiedenheiten 
gar nicht klar. Das macht sich bei den Vorschlägen über die Behandlung 
natürlich geltend, die im wesentlichen auf Gefährliche zugeschnitten sind 
Da nun heute der Begriff ,:Gefährlich" häufig genug für den andern "Schul
dig'" o'esetzt wird ist die Verwirrung erst recht vorhanden. - Für die ge-b , , 

setzgeberische Betrachtung muß man also entschieden trennen; für die Durch-
forschung der Gesetzgebung und Literatur aber muß man beachten, daß oft 
die Marke "Gefährlichkeit" gewählt ist und wesentlich die UnverbesseTlich
keit darunter zu finden ist. Dabei muß man aber weiter beachten, ob Ge
fährliche und Unverbesserliche zwar auseinandergehalten, aber gemeinsam 
behandelt werden, oder ob überhaupt ein Unterschied zwischen den Klassen 
gar nicht mehr gemacht wird. Für die Betrachtung der Polizeiaufsicht, zum 
Teil auch des polizeilichen Arbeitshauses ist das besonders wichtig.1) -

In der oft beliebten Schilderung des Typus des Unverbesserlichen, in der 
dieser als ein "wildes Tier" 8l~scheint, das man auf die Gesellschaft "los
läßt", tritt die Unklarheit recht deutlich zutage. 

5. Für die Behandlung des Unverbesserlichen ist von der größten Be
deutung, ob und wieweit er als zure chnungsfähig zu gelten hat. Wer 
schlechtweg' Zurechnungsfähigkeit mit Normalität gleichstellt, wird kaum 
den Unverbesserlichen hierher rechnen dürfen. Diese Folgerung hat denn 
auch v. Li s zt gezogen 2) ; indem er Zurechnungsfähigkeit und Empfänglich
keit für die durch die Strafe bezweckte Motivsetzung einander gleichsetzt, 
kommt er zu diesem Ergebnis; er knüpft aber sofort daran den weiteren 
Satz, daß der Begriff der Zurechnungsfähigkeit ein bedenklicher und zu 
entbehren sei, wenn man erkenne, daß zwischen Strafe und Sicherung's
maßregel kein scharfer Unterschied sei. 3) Daher muß man auch sehr genau 

Prüfen ob der der für den Unverbesserlichen eine "Strafe" verlangt, dieser , , 
noch den Oharakter einer "Schuldstrafe" beläßt oder nicht vielmehr sie zu 
einer rein sozialen Sicherungsmaßregel gestaltet, die auch ohne jede Zu
rechnungsfähigkeit im bisherigen Sinne bestehen kann. -

J) Oharakteristisch für das Zusammenbehandeln der zwei Klassen ist die Dar
stellul1 o' Lammaschs Zeitschr. f. Strafrechtsw, 9, bes. 445. S. auch Gennat, Jahrb. 
Krim,-Pol. 1, 62f. Au~h Prins, Oriminalite et Repression, sowie Science penal et 
droit positif s. 747 geht von den Gefährlichen aus. - S. auch oben S. 323. 

2) Zeitschr. f. Strafrechtsw. 17, 81; dagegen wichhg M. E. Mayer a. a. O. 159. 
3) Zeitschr. f. Strafrechtsw. 18, 265. - Lehrb. § 36 nennt Z = Schuldfähjgkeit. 
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Daß der Gedanke v.Liszts nicht allen sympathisch ist, ist bekannt; selbst 
Löffler, der sonst der Richtung' v. Liszts anhängt, wollte ihm ,nicht folgen, 
hat aber einen recht bedenklichen Begriff der Zurechnungsfähigkeit dafür 
geschaffen.1) Was Löffler aber sonst gegen v. Liszt vorbringt, beweist nur, 
daß man ganz allgemein zu den Unverbesserlichen auch die Elenden rechnet, 
die lediglich durch die soziale Ungunst immer wieder zu Verbrechen ge
drängt werden. 2) 

Setzt man aber Zurechnungsfähigkeit gleich Schuldfähigkeit, dann ist 
sie dem Unverbesserlichen noch nicht ohne weiteres abzusprechen: es kann 
jemand sehr wohl die Fähigkeit, seine Taten zu beherrschen (- im Sinne 
strafrechtlicher Schuldlehre -), vollauf behalten und doch jeder Straf
drohung unzugänglich sein; er ist bewußt positivantisozial. 3) Ob es viele 
solche Leute gibt, ist eine andre, - wohl zu verneinende Frage. Zumeist 
wird die Schuldfähigkeit der Unverbesserlichen stark herabgemindert sein, 
so daß man von einer Strafmilderung, ja sogar von einer verminderten Zu
rechnungsfähigkeit im technischen Sinn wird reden müssen. Jedenfalls 
denken viele hieran 4); auf der Hamburger Tagung' der IKV. wurde der 
enge Zusammenhang der zwei Gebiete wiederholt entschieden betont. Den
noch nehmen regelmäßig Gesetze und Vorschläge auf diese Tatsache keine 
Rücksicht. - Daß viele Unverbesserliche einfach geisteskranke Zurechnungs
unfähige sind, braucht nicht besonders betont, muß aber in der Praxis sehr 
wohl beachtet werden. -

Gerade diese letzte Vergleichung zeigt deutlich, daß der uns hier be
schäftigende Begriff ausschließlich \durch Beobachtungen vom Standpunkt 
der Strafdrohung aus gewonnen ist. Seine Aufnahme ins Strafrechtssystem 
bedingt eine Anpassung an die sonstigen BegTiffe desselben. Nur dann 
kann er fruchtbar werden. Es darf von vornherein angenommen werden, 
daß gerade die bisher befolgte Methode, ihn als Fremdkörper aus einem 
rein auf die Gefährlichkeit gebauten Rechtssystem in ein auf Schuld und 
Zurechnungsfähigkeit gebautes Strafrecht herüberzunehmen, zu dem Mangel 
an Erfolg beitrug', den wir feststellen müssen. 

IV. 

Die Gesetzgebung. 

Wenn auch in der Strafgesetzgebung bisher selten von Unverbesser
lichen schlechthin die Rede war, so finden wir doch eine Reihe von Be
stimmungen, die mehr oder weniger deutlich gerade auf diese Klasse hin
zielen oder die wir als Vorbilder für die Behandlung derselben ansehen , 

1) Ebenda 18, 246- 249. IKV. Mitt. 6, 387 f. 
2) Dagegen unten S. 353. 
3) S. hierzu Oetker, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 17, 576. 
4) Z. B. v. LilienthaI, s. oben S. 325 Anm. 3. Besonders die Psychiater, s . 

Siefert, Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher, Halle 1905. 
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.können. Ganz allgemein ist natürlich jede Rückfallsstrafe zugleich auch 
eine Maßregel gegen Unverbesserlichkeit; auf sie hier genauer einzug'ehen, 
ist daher unnötig. 

1. Entwicklung des deutschen Rechts. 
Aus dem Altertum erfahren wir wohl, daß Pla to, Aristoteles u. a. 

schon die Unverbesserlichen nennen und ihre Ausscheidung' aus der Gesell
schaft verlangen 1), aber die Gesetzgebung nimmt darauf keine Rücksicht. 
Soweit das Römische Recht den Rückfall beachtet, hebt es dabei die Hart
näckigkeit der Gesinnung, die höhere Schuld hervor. 2

) Auch die italienischen 
Statuten kennen Rückfallsschärfung; aber nirgendwo scbeint über ihren Grund 
Genaueres gesagt zu sein; der Gedanke, daß der Rückfällige fü.r seinen 
Trotz strenger zu bestrafen, als gefährlicher Mensch anzusehen ist, scheint 
als ganz natürlich zu gelten. Dabei ist sehr wichtig', daß im wesentlichen 
beim Die b stahl der Rückfall Beachtung findet: man bemerkt es wobl, daß 
gerade die Gewinnsucht und der Trieb nach Besitzerwerb am leichtesten 
immer wieder zum Verbrechen führen. 3) Ganz dasselbe gilt für das deutsche 
Recht.4) Dagegen muß das kanonische Recht die Unverbesserlichkeit be
achten. Nur tut es das weniger positiv dahin, daß es dann eine besondere 
l\'laßregel anordnete, als daß es wesentlich auf die Besserung'sfähigkeit Rück
sicht nimmt, indem seine Hauptstrafen, die poenae medicinales auf Heilung 
berechnet sind. Aber die poenae vindicativae, die vielfach der Abschreckung' 
dienen, sollen doch auch den Schuldigen gewissermaßen aus der Kirche aus
schließen: ,qui corrigi nohmt, excommunicationis ferro debent abscindi'.5) 
Der Gedanke geht in das weltliche Strafrecht über. 6

) 

Wohl zu beachten ist, daß man im Mittelalter durch die schweren 
Strafen, die häufige Verwendung der Todesstrafe, viele Gefährliche und Un
verbesserliche unschädlich machte, allerdings recht systemlos und gewiß oft 
genug mit einer Menge ganz brauchbarer Elemente. 

Die Oarolina sagt im Art. 162 von dem dritten Diebstahl: "solcher 
dreifaltiger diebstal, ... das ist eyn merer verleumbter dieb", und sie ver
langt für diesen die Todesstrafe ohne Rücksicht auf die Größe der Tat. 
Ganz offenbar will sie jeden, der zum drittenmal stiehlt, derart beurteilt 
wissen; jeden sieht sie als höchst gefährlich an. Welcher Straf theorie sie 
folgt, läßt sie nicht erkennen. Aber ihre Kommentatoren sag'en überein
stimmend, daß der zum drittenmal Stehlende als ein Gewohnheitsdieb und 
unverbesserlich anzusehen sei. Nur über eines wird sehr bald gestritten: 

. 1) S. hierzu und zum folgenden Abschnitt die Zusammenstellung' bei Sacker, 
Der Rückfall (Abhandlungen des Kriminalist. Seminars In 1894 S. 89 ff.). 
. 2) Perseverare in crimine, in eadem temeritate propositi. Dig. 48, 19, 283

, Cod. 
10, 20, 1. 

3) Kohler, Studien IV 430 § 4. 
4) J ohn, Strafrecht in Norddeutschland § 28 S. 338. 
5) C. 18 c. XXIV qu. 3. 
6) Farinacius, Praxis et theoria criminalis, Frankfurt 1597 liber I, tit. In 

qu. XXIII no. 20; lVI a t th ä u s, A., De Criminibus ed. 5, Antwerpiae 1761; de furtis 
cap. III § 9 S. 73. 
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ob das fü.r je den dritten Diebstahl zu gelten habe. Es erscheint mir ganz 
gegen den Wortlaut der Oarolina zu gehen und ledig'lich einem sehr begreif
lichen Billigkeits- und Individualisierungsdrang zu entspringen, wenn z. B. 
Oarpzov dem Richter Freiheit läßt, die Unverbesserlichkeit zu prüfen; 
Praxis und Statute folgten dieser Auffassung 1), die aber ebenso wie 
jene über die Frage der · mehrfachen vorgehenden Bestrafung äußerst 
strittig war. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts finden wir einmal die Frag'e immer 
wiederholt, warum denn nur beim Diebstahl diese Bestimmung gelten solle, 
und sodann das Bestreben, die Allgemeinheit überhaupt von lästigen Ele
menten zu befreien. Dieser von den Aufklärern immer wieder vorgebrachte 
Gedanke 2) führt tT. F. Klein und die Hallenser Juristenfakultät zu den 
Urteilssprüchen auf Anhaltung gemeingefährlicher Übeltäter nach Abbüßung 
der Strafe bis zur Besserung; er findet Ausdruck in dem Entw. von Suarez 
1786, nach dem Bettler, entlasE;ene Sträflinge u. dergl. Personen in Arbeits
häuser zu stecken seien.3) Er wird gesetzlich unter andern verwertet vom 
ALR. Hier heißt es im Ir. Teil, XX. Titel, § 5: "Diebe und andere Ver
brecher ,welche ihrer verdorbenen Neigung ·wegen dem gemeinen Wesen 
gefährlich werden könnten, sollen, auch nach ausgestandener Strafe, des 
Verhaftes nicht eher entlassen werden, als bis sie ausgewiesen haben, wie 
sie sich auf eine ehrliche Art zu ernähren imstande sind." § 1160 wieder
holt die Bestimmung für den Fall der dritten Entwendung nach zweimaliger 
Verurteilung; hier wird auch gesagt, daß die Detention "in Arbeitshäusern" 
stattfinde. § 1161 droht beim vierten Diebstahl lebenslängliche Zuchthaus
strafe. Nach § 1024 werden auch Prostituierte in Arbeitshäusern unter
gebracht. Dies ändert die Zirkularverordnung vom 26. Febr. 1799 "wegen 
Bestrafung der Diebstähle und ähnlicher Verbrechen", indem sie für Dieb
stähle die Strafe der Besserungsanstalt und zwar beim dritten Diebstahl 
"bis zur Besserung" einführt. Diese Bestimmung wird auch auf andre Ver
brechen (Hehlerei, Betrügerei, bewaffneten Bettel) ausgedehnt. Daneben 
aber bestimmt der § 30 dieser Verordnung, daß "bei schwereren Verbrechen 
jederzeit nach der Strafe der Täter in ein Arbeitshaus gebracht werden 
könne". Somit haben wir nunmehr zwei verschiedene Maßregeln: die Strafe 
der Besserungsanstalt und die Polizeirnaßregel des Arbeitshauses, die aller
dings in einem Reskript vom 20. Juni 1823 "trotz ihres polizeilichen Oha
rakters" eine ordentliche Strafe genannt wird. Für sie bestimmte das Re
skript vom 18. April 1810 die Dauer der Festhaltung für den ersten Fall 
auf zwei Jahre. - Alle diese Bestimmungen galten neben den allgemeinen 

1) Clasenii Commentarius in Constitutiones Cl'. Caroli V ad h. a.; Carpzov, 
Practica, P. II qu. 78, obs. 9; A. lVIatthäus a. a. 0.; J. S. Böhmer, Observationes, 
acl art. 162; v. Wahlberg, Gesammelte Schriften I 136. 

2) L. Gün ther, Die Strafreehtsreform im Aufklärungszeitalter, Arch. Krim.Anthr. 
28, 160 \ 161 2. 

3) Fuhr, Strafrechtspflege und Sozialpolitik 1892, 16 ff., 20. 
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Rückfallsbestimmungen. 1851 sind sie wegg'efallen und die Rückfallsstrafen 
erniedrigt. 1) 

Interessant fitr uns ist hier, daß der Präventionsgedanke im Straf
recht lebendig ist, daß man sich aber nicht recht klar darüber war, wen 
man damit treffen wollte: Unverbesserliche (richtiger Schwerverbesserliche) 
oder Gefährliche oder beide nebeneinander. Offenbar kann nur die Deten
tion der Verbrecher nach der Strafe mit einig'em Grund hierhergezählt 
werden' aber auch bei ihr ist mehr der Gedanke an die momentane Ge-

l 

fährlichkeit eines eben Entlassenen als an die "Unverbesserlichkeit" das Her-
vorstechende. 

Die Bestimmungen waren aber ziemlich erfolglos, die Arbeitshäuser 
waren zumeist recht wenig wert. 2

) 

Mit dem Gedanken der Unverbesserlichkeit hat die Polizeiaufsicht, 
die gleichzeitig sich entwickelt, nichts zu tun; sie ruht ausschließlich auf 
der Idee der Gefährlichkeit. Daß sie zugleich auch die Unverbesserlichen 
trifft, ist richtig, aber das ist nur eine Nebenwirkung , liegt nicht in ihrem 
Grundgedanken, wie aus dem zitierten Werk von Fuhr klar zu erkennen 
ist. Immerhin ist für ,uns wichtig, daß sich in der Polizeiaufsicht der Ge
danke der Sicherung' gegen Verbrecher, die wegen ihres Charakters der Ge
sellschaft Gefahr drohen, erhalten hat. Zugleich darf ihr Erfolg für die Aus
bildung der, Maßregeln gegen Unverbesserliche maßgebend sein; aber viel 
Positives lernen wir nicht aus ihr. 

Eine so eng mit den Grundsätzen des Polizeistaates zusammenhängende 
Idee, die sich so offen auf die Präventionstheorie stützte 3) , konnte sich nicht 
mehr halten, sobald eine reinere Auffassung vom Strafrecht, wie sie Feuer
bach lehrte, zur Herrschaft gelangte. Diese im Verein mit den Gedanken 
des auf strenge Festlegung der subjektiven Rechte bedachten und auf Ab
schreckung gegründeten französischen StrGB. führten die Gesetzgebung des 
19. Jahrhunderts zu dem reinen Rückfallssystem.4) Man glaubt wohl 
beim Rückfall eine Schulderhöhung feststellen zu können: aber wie schwank 
sind doch die Grundlagen für diese Auffassung'! Man redet sehr allgemein 
und unbestimmt von dem größeren Trotz, der Verderbtheit der Rückfällig'en. 5) 

Aber immer wieder steht daneben: ' der Rückfällige ist "gefährlich", und 
immer sucht man auch die Besserungstheorie heranzuziehen. 6) Wer schärfer 
zusieht, der zweifelt aber ganz entschieden an der Schulderhöhung beim 

1) R. von Hippel, Korrektionelle Nachhaft 1889,10- 17; K. Fuhr, Strafrechts
pflege und Sozialpolitik 1892, 28 f. (ung'enau). 

2) Vor allem v. Arnim, Bruchstücke I 28, 30, 79, 95. - Auch Steltzer, N. 
Arch. Krim.R. V 138. 

B) v. Grolman, Begründung des Strafrechts 154, 161. 
4) Zum folgenden ist auch Te s ar, Symptomatische Bedeutung des verbreche

rischen Verhaltens 1907, 250 ff. zu beachten. 
5) Feuerbach, Lehrbuch § 325; Schellhaß, Von dem Rückfall, Archiv des 

Kriminalrechts II 578; G. Hohbach ebenda IX 100, 103. 
6) Mittermaier zu Feuerbach § 132a; Hohbach a. a. 0.; Scheuden, 

Arch. des Kriminalrechts XI 648, 666. 
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Rückfall und sagt offen, daß hier nur Sicherungsmaßregeln wegen der Ge
fährlichkeit zulässig sind.1) 

Die Gesetzgebung hat exorbitant hohe Rückfallsstrafen ; sie geht sogar 
bis zu lebenslanger Einsperrung. 2) Das kann vom Schuldstandpunkt aus 
nicht gerechtfertigt werden, und führt deutlich auf den Gedanken der Ab
schreckung, der Gefährlichkeit und der Unverbesserlichkeit zurück, den 
Sachsen-Altenburg, Weimar und Meiningen auch offen zugeben und der in 
der Praxis auch angeführt wird. 3) Interessant und ein Beweis dafür, daß 
es nicht bloß auf eine Schuldbewertung ankommt, ist auch noch, daß mehr
fach neben der allgemeinen Rückfallsbestimmung' die besondere beim Dieb
stahl sich findet. 4) Daß auf den allgemeinen Lebenswandel Rücksicht ge
nommen wird, mag man verschieden deuten: es führt auf die Schuld so gut 
wie auf die Gefährlichkeit. 5) 

Das Zurückgehen der Rückfallsbestimmungen auf die Gleichartigkeit 
und Spezialität der Fälle und mehr noch das Mildern der Strafen beweisen 
aber deutlich, daß die Gedanken der Gefährlichkeit und Unverbesserlichkeit 
stark verblassen. Nur in der Praxis leben sie noch 6), wenn auch freilich 
ganz systemlos und ohne Folgerichtigkeit, wie jede Erfahrung dartut. 

Einen Rest der alten polizeilichen Auffassung haben wir ja noch neben 
der Polizeiaufsicht im polizeilichen Arbeitshaus erhalten. 7) Diese Maß
regel darf aber aus unserer Betraclftung weg'gelassen werden, da sie 
sich wesentlich auf Bettler und Arbeitsscheue bezieht, selten auch kleine 
Diebe trifft. 8) So oft nun auch die Unverbesserlichkeit der Verbrecher 
auf Arbeitsscheu zurückgeführt werden kann, so sind doch die zwei Gebiete 
wegen ihrer psychologischen Verschiedenheiten auseinanderzuhalten. Der 
Bettler und Arbeitsscheue ist an sich noch kein Verbrecher. Bei ihm ist 
viel weniger die U nverbesserlichkeit eines hartnäckig der Rechtsordnung 
Widerstrebenden zu finden, als nur das passive Fernhalten von der Arbeit, 
der Grundlage ökonomisch und sozial gesunder Verhältnisse. Das Gebiet 
dieser Maßregeln ist rein das der Polizei. Hat man die Arbeitsscheu über
wunden, dann ist der Fehler behoben. Ganz anders beim unverbesserlichen 
Verbrecher, sei er nun ein auf große Taten ausgehender g'efährlicher oder 
ein verhältnismäßig harmloser kleiner Dieb. Bei ihm befürchten wir be-

1) Gesterding, Arch. d. Kriminalrechts V 479; Breidenbach, Kommentar 
über das hessische StrG B. 1844 I 427 ff.; He n k e, Handbuch des Kriminalrechts 1, 539. 

2) Die Praxis benützte diese selbst in geringfügigen Fällen. Hufnagel, Würt
tembergisches StrGB. Ir 433. 

3) S. oben S. 323 Anm. 3 und W a h 1 be r g, Ges. Sehr. I, 138. 
4) Sachsen 240, Hessen 374 (hier wird offen die "besondere Gefährlichkeit des 

Schuldigen" hervorgehoben), Hannover 301 ("besondere Strenge"). 
5) Hannover 113, Hessen 99, Nassau 94, Thüringen 46. - Hannover 93 hebt 

aber die "Gefährlichkeit des gesetzwidrigen Willens" hervor. - Oldenburg Verord. 
3. Juli 1852 § 4. 

6) Finkelnburgs interessante Erklärung über die rigorosen Rückfallsstrafen : 
IKV. Mitt. 13, 446. 

7) Darüber R. v. Hippel, Die korrektionelle Nachhaft 1889. 
8) Z. B. Bayern, Oldenburg, Württemberg, Baden; v. Hippel S. 36, 49, 69. 
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stimmte aktive Eingriffe in bestimmte Rechtsgüter. Die Bekämpfung der 
Arbeitsscheu kann manchmal etwas helfen. Aber in der Regel haben wir 
es bei ihm nicht nur mit dieser neg'ativen Tendenz, sondern mit bestimmten 
positiven Neigungen zu tun: wir haben ganz bestimmte einzelne In~ividuen 
unschädlich zu machen; bei den Arbeitsscheuen aber kommt es nIcht auf 
das Individuum an, sondern darauf, eine zu große Masse als soziale Hemm-
nisse wirkender Individuen zu verringern. 

2. Frankreich, Italien. 
Auch in anderen Gesetzgebungen herrscht das Rückfallssystem, 

ohne daß man seine wahren Grundgedanken erkennen kann. Wenn dabei 
die Strafe, wie in Finnland 1889 Kap. 28 § 5, bei Diebstahl bis auf 
lebenslängliche Freiheitsstrafe steigt (was Sc h w e den an gleicher Stelle 
nicht kennt), kommt freilich der Gedanke der Abschreckung oder Sicherung 

deutlich heraus.!) 
Aber die Neuzeit verlangt Beachtung der Person des Täters. Besonders 

entschieden spricht das die Theorie in Italien aus. Von hier aus wird zum 
erst~nmal der leicht verständliche Gedanke von der französischen Ge-

setzgebung aufgegTiffen. 
In Frankreich war das Gesetz verkehrt, die Praxis berücksichtigte 'nicht 

eHe Individualität die Gefängnisse waren schlecht. So wuchs die Zahl der 
Rückfälle. Zuers~ kam das neue Gefängnisreglement von 1875, und mit ihm 
tauchte der Gedanke der Relegation der Rückfälligen auf, den das Gesetz 
v. 27. Mai 1885 ,sur les recidivistes' verwirklichte. Danach werden Männer 
wie Frauen zwischen 21 und 60 Jahren vom Richter zur Relegation neben 
der Strafe verurteilt wenn sie bestimmte Vorbestrafungen erlitten haben. , . 
Das System derselben ist höchst kompliziert und umfaßt 2-7 Vorstrafen lD 
4 Stufen, je nach der Art der Strafen (Art. 4). Die Relegation ist obli
gatorisch; sie wird auf Lebenszeit erkannt; aber nach 6 Jahren kann der 
Richter Beg'nadigung' aussprechen (Art. 15). Strafe ist das nicht; der Rele
gierte ist "libere".2) Deswegen gelten auch der regelmäßig eintretende Arbeits
zwang und die Einsperrung nur, wenn er nicht g'enügend Mittel zum Leben 
hat. Für die Relegation werden die Sträflinge in besonderen Anstalten vor
bereitet. Sie leben regelmäßig in der relegation collective, d. h. in Anstalten, 
seltener in der relegation individuelle, die eine große Vergünsti~ung darstellt. 

Zu beachten ist, daß dies Relegationssystem neben dem allgemeinen 
Rückfallssystem des Code und der loi (Berenger) du 26 mars 1891 sur 
l'attenuation et l'aggravation des peines steht. 

1) v. Lilienthai, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 15, 121 meint, noch kein~ G~setz
o'ebunO' habe auf den Gedanken der lano'dauernden Freiheitsberaubung bel wleder-
b b b. 1 f" 1 t holt Rückfällio'en mit schwerkriminaler Tendenz verzichtet. DamIt mnn er ur leu e 
nur die o'ewöhnlichen Rückfallstrafen meinen. Der Satz beweist auch, wie sehr man 
die beid:n Begriffe Unverbesserlichkeit und Rückfall zusammenzudenken gewöhnt ist. 

~) Garraud II 383; Kassationshof in Rev. Penitent. 1906, 571. Dagegen Sa-

leilles, Individualisation 186s. 
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Aber es ist une loi manquee.1) Es scheidet · nicht zwischen Harmlosen 
und Gefährlichen; es ist viel zu hart nach der Auffassung der Richter, die 
es zu umgehen suchen, während die Verbrecher es nicht fürchten da die , 
Begnadigung vorausgesehen wird. Die Kolonien verlangen die Abschaffung; 
die hohe Sterblichkeit wird allgemein anerkannt. Niemand verteidigt mehr 
das Gesetz. Die Relegation der Frauen, an sich überaus selten ist die 

. ' relDe Unmoralität. 2) Kein Wunder, daß es von jeher nicht häufig angewendet 
wurde und immer weniger zur Ausführung gelangt. Es wurden zur Rele
gation verurteilt: 

1902 
1903 

611 
500 

1904 485 

darunt~r: 

26 Frauen 

1905 382 20 Frauen. 
In Guyana befanden sich am 31. Dezember 1903: 2743 Relegierte, am 
31. Dezember 1905: 2556; in Neukaledonien am 31. Dezember 1904: 1991, 
am 31. Dezember 1905: 1844. Entweichungen sind häufig; die Arbeit ist 
gering' und wenig' wert; die Relegierten, meist kleine Diebe, sind physisch 
elend. Die Kosten betragen für das Jahr und den Kopf 500 Fr. in N eu
kaledonien, 400 in Guyana. In der ganzen Zeit des Gesetzes bis Ende 1905 
waren nur 18472 Verurteilungen ausgesprochen. 3) Das sieht nicht nach 
einer Säuberung des Mutterlandes von zweifelhaften Elementen aus und 
entspricht entfernt nicht den Erwartungen, die man anfangs hegte. Des
wegen sind die Zahlen der Kriminalstatistik auch keineswegs günstig; sie 
nehmen nicht ab; und der Rückfall steigt bei den Verbrechen (1901: 59 % 

der Angeklagten, 1905 schon 63%), nur bei den Vergehen fällt er ein 
wenig. 4) - Der französische Entw. von 1893 ändert die Bestimmungen über 
Relegation etwas, Art. 25-31. 5) Die Vorbedingungen sind erheblich ein
facher, es genügt ganz allgemein eine Verurteilung zu 5 Jahren Gefängnis 
und eine Neuverurteilung wegen Verbrechens oder Vergehens zu mindestens 
einem Jahre Gefängnis. Die wegen ihres Alters oder körperlichen Zustandes 
zur Relegation Ung'eeigneten können bis zu 10 Jahren in ein Arbeitshaus 
gebracht werden. Die Begnadigung fällt weg. 

Trotz dieser nicht gerade ermutigenden Verhältnisse glaubte man in 
Italien das französische System nachahmen zu sollen. Denn hier ist das 
geltende System noch weniger wert. Aber man denkt nicht an Unverbesser
liche, sondern an Gefährliche. Das geht klar daraus hervor, daß man das 
domicilio coatto aüfgeben will, das im Titel III des Gesetzes vom 30. Juni 1889 

1) S. zum folgenden Garraud II S. 389, III 739. - Revue Penitentiaire 29, 
1905,927 (Garraud), 928 (Lebon), 929 (Schmidt), 961 (Brunot). - Dubois, Congres 
de St. Petersbourg 3, 478, 480. 

2) Revue penitent. 29, 259, 6. congres national du patronage des liberes. 
a) Revue Penitent. 1004, 805; 1906, 303; 1907, 816; 1908, 286. 
4) Compte general de l'administration de la Justice criminelle pour l'annee 1905 

Paris 1907 p. XXI, XXXII. ' 
i') IKV. Mitt. 4, 169. 

Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafi·echts. Allg. Teil. Bd.!Ir. 
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unter den Disposizioni relative alle classi pericolose della societa" im 
Kap. V Ar~. 123 ss geregelt ist und hier ausdrücklich für di~ "pericolo.si 
alla sicurezza pubblica" vorgesehen wird.1) Die Bestimmung gIlt allgemem 
als wertlos: sie kennt keine richterlichen Garantien; es fehlt an Arbeit, an 
Besserung und Sicherung. Daher werden seit 1897 :-aeformen~würfe einge
bracht: 1897 von Rudini von Pelloux und Finocchlaro Apnle, 1899 von 
Pelloux und Bonani 1900 von Saracco und Gianturco, 1904 von Giolitti 
undRonchetti. Dies~r letzte Entw. sieht die "ripressione della delinquenza 
abituale" vor, - also sind ihm der Gewohnheitsverbrecher und der Ge~ähr
liehe identisch. Er verlangt nach einem festen, strengen System von 2 bIS zu 
6 verschiedenartigen Vorbestrafungen (wobei die zu bloßer detenzione, für 
politische und fahrlässige Vergehen nicht mitzählen) die Relegation als nicht
fakultative Strafe von 5-15 Jahren. Diese ist mit Arbeitszwang verbunden. 
N ach frühestens 3 Jahren kann vorläufige Entlassung eintreten. Frauen, Minder
jährige,Personen über 65 Jahre und unheilbare Kranke werden nicht relegiert.

2
) 

3. Belgien. 
Viel vorsichtiger ist das belg'ische System des Gesetzes v. 27 .. Nov. 

1891 "pour la repression du vagabondage et de la mendicite". Hiernach 
werden von den Richtern zur Disposition der Regierung gestellt: 

a) pour etre enfermes dans un depot de mendicite, pendant deux ans 
au moin~' et sept ans au plus, les individus valides qui, au lieu de demander 
au travail leurs moyens de subsistance exploitent la charite , comme men
diants de profession, les individus qui, par faineantise, ivrognerie ou deregle
ment de mCBurs, vivent en etat de vagabondag'e et les souteneurs de filles 

publiques" (Art. 13) ; 
b) "pour etre enfermes dans un depot de mendicite, pendant un an au 

moins et sept ans au plus, apres leur peine subie, les vagabonds et m~n
diants qu'ils (les tribunaux) condamneront a un emprisonnement de moms 
d'un an du chef d'une infraction prevue par la legislation penale" (Art. 14). 

Der Justizminister verfügt die Entlassung, sobald die Zurückhaltung 
als unnütz erscheint (Art. 15). Hier haben wir den Rückfall nicht mehr 
als Bedingung, sondern die Arbeitsscheu; in ihr wird das Me~kmal. der 
Gefahr gesehen ; gegen sie wird mit aller Strenge vorgegang'en, . eInerleI,. ob 
sie direkt zur Gewohnheit geworden (a), oder ob sie als Grund emes Delikts 
erscheint, das nicht energisch genug nach dem St.rafgesetz gefaßt werden 
kann (b). Strafe aber ist diese Maßregel sicher nicht. 3

) 

4. Norwegen, Schweizer Entwurf. 
Ganz andere Wege gehen Norwegen und der schweizeri.~che Ent-

wurf. Aber man darf nicht glauben, daß sie trotz äußerlicher Ahnlichkeit 
den gleichen Grundgedanken verwirklichten. Norwegen denkt nach dem 

1) S. darüber Fuhr a. a. O. 83 ff., 95. . . 
2) Rivista di discipline carcerarie, annG 29, 1904 .1, 81 ss. Revue Pemtent, 28, 

1904 640. Francesco Ca rf 0 r a , Rivista giuridica e soclale I, 1904, 337 ss. 
, 3) Prins , Science penale et droit positif 1899 § 977 ss. 
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Wortlaut seines Gesetzes an besonders gefährliche Menschen (richtig'er an 
besonders hartnäckige), der schweizerische Entw. an unverbesserliche ' all er-, 
dings sind auch die Personen , die der Entw. nennt, gefährlich; aber sie 
können auch passive Naturen, kleine Diebe und Betrüger sein, während 
N orweg'en gerade diese ausschließt und an aktiv gefährliche denkt. N atür
lieh können zu diesen auch Unverbesserliche gehören. - Das norwegische 
StrGB. 1902 § 65 bestimmt, daß eine besondere Maßregel angewendet werden 
solle gegen Personen, die sich mindestens zweier Verbrechen nach bestimmten 
Paragraphen über gemeingefährliche Verbrechen, Münzfälschung, Sittlichkeits
delikte, Menschenraub, schwere Körperverletzung, Tötung, schweren Dieb
stahl , Raub , Erpressung und schwere Sachbeschädigung schuldig gemacht 
haben. Es wird aber verlangt , daß Gericht und Geschworene die Täter 
wegen der Beschaffenheit der Verbrechen, der ihnen zugrunde liegenden 
Triebfeder oder der in ihnen sich offenbarenden Gesinnung für besonders 
gefährlich erachten. Der schweizerische Entw. (1903 Art. 29 - 1896 Art. 44) 
schreibt seine Maßregel vor geg'en Verbrecher gegen Leib und L~ben , das 
Vermögen, die geschlechtliche Sittlichkeit, gegen die gemeine Sicherheit von 
Menschen oder Eigentum oder gegen die Sicherheit des Handels oder Ge
schäftsverkehrs, die weg'en solcher Verbrechen schon viele Freiheitsstrafen 
erlitten haben und sich der neuen, Tat innerhalb dreier Jahre nach Verbüßung 
der letzten Strafe schuldig machten. Das Gericht muß überzeugt sein, daß 
der Täter auch nach einer neuen Strafe wieder rückfällig werde.1) Schon 

. hiermit ist der Unterschied der zwei Gesetzgebungen klar bezeichnet. 
In Norwegen kann das Gericht in solchen Fällen die Gefängnisstrafe 

verläng'ern bis zum Dreifachen der ordentlichen Strafzeit, höchstens aber 
um 15 Jahre. In der Schweiz tritt an Stelle der. Strafe eine "Verwahrung" 
von 10-20 Jahren mit der Möglichkeit der vorläufigen Entlassung bei erst
malig Verwahrten nach 5 Jahren. Hier tritt die Verschiedenheit noch deut
licher hervor : die Gefährlichkeit, richtiger die Hartnäckigkeit der Gesinimng 
erhöht die Schuld ; ihr entspricht eine fest bestimmte Strafgröße ; der Un
verbesserliche ist für die Strafe unempfänglich; gegen ihn ist eine Polizei
sicherung am Platze, deren Dauer sich danach richtet, wie lange die Gefahr 
des Rückfalls besteht. 

Gewiß gehen die zwei Gedankenreihen : TI nverbesserlichkeit und Ge
fährlichkeit, ineinander über ; das tritt klar in den norwegischen Motiven 2) 
hervor: der Gesetzgeber geht hier von den Unverbesserlichen aus und 
scheidet sie in ungefährliche, aber unbequeme und gefährliche; bei den 
ersteren sollen die gewöhnlichen Strafen ausreichen; bei den zweiten aber 
kann man den Motiven Klarheit nicht nachsagen! Sie reden zuerst von 
Leuten, bei denen wenig' Hoffnung auf Besserung besteht, und enden damit, 
daß sie die Frage der Unverbesserlichkeit beiseite schieben 'und den Unter-

1) Der Entw. 1893 kannte die Beschränkung der Verbrechen nicht und verlangte 
mindestens 10 Freiheitsstrafen schwererer Art. 

2) Übersetzun g von Bit t 1 186 ff. 
22* 
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schied der Besserungsfähigen und Hoffnungslosen dem Strafvollzug zuweisen. 
Auch darin, daß das Gesetz keine vorhergehende Strafverbüßung und höchstens 
ein e frühere Tat verlangt, zeigt sich das Zurücktreten des Gedankens der 
Unverbesserlichkeit. Weiter zeigt sich das Zurücktreten des Strafgedankens 
darin, daß nach dem Gesetz über Gefängniswesen und Zwangsarbeit vom 
12. Dez. 1903 § 24 für die nach § 65 Bestraften bestimmt ist, daß sie schon 
nach dem Ablauf der ordentlichen Strafzeit auf Probe entlassen werden 
können, soweit das ohne besondere Gefahr geschehen kann, und daß sie im 
andern Fall vom Gefängnis in ein Zwangsarbeitshaus übergeführt werden 
können.1) Viel klarer ist der schweizerische Entw. gedacht. Motive und 
Gesetz reden von Unverbesserlichen, die in technisch geschickter Weise 
charakterisiert werden. Aber doch spielt auch die Gefährlichkeit herein: 
der harmlose Unverbesserliche würde nicht mehr rückfällig (infolge Körper
schwäche z. B.), und die Verwahrung wäre danach unnötig! 

Es mögen die anderen bei den beiden Rechten auftauchenden Fragen 
später erörtert werden. Hier ist nur darauf noch hinzuweisen, daß beide 
Rechte dem Richter Freiheit der Bestimmung lassen, aber doch verlangen, 
daß er von der Gefährlichkeit bezw. Rückfallsgefahr überzeugt sei. Dem 
schweizerischen Entw. gegenüber hat dies Erfordernis unbegreiflicherweise 

- v. Liszt getadelt. Der Entw. sei zu ängstlich; diese Überzeugung könne 
niemand haben, es handle sich ja auch nur um eine geringe Zeit!'!) . Mit 
Recht hat hier v. LilienthaI den Entw. verteidigt. 3) 

Auch ist bemerkenswert, daß beide Rechte von lebenslanger Einsperrung 
absehen. Die schweizerische Bestimmung, - die erste derartige, die sich 
in einem Gesetzentwurf findet! - hat zwar Tadler in Einzelheiten ge
funden 4), aber im wesentlichen grundsätzlich nur Anklang. 5) 

Bemerkenswert ist, daß bei der Beratung des Entwurfs Professor 
Zürcher den sehr viel weitergehenden Gedanken vorbrachte, bei Verur
teilungen zu Zuchthaus wegen bestimmter schwerer Verbrechen eine Art 
unbestimmter Strafzeit mit Ri\cksicht auf die Gefährlichkeit des Täters ein
zuführen. Hier kam der Gefährlichkeitsgesichtspunkt voll zur Geltung; von 
ihm aus wäre auch für die Unverbesserlichen gesorgt gewesen. Aber der 

1) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Fr. W oxen, Expeditionschef für das 
norwegische Gefängniswesen, ist der § 65 bis Ostern 1908 noch nicht angewendet 
worden, soweit man erfahren konnte. 

2) Aufs. II 126. I 

3) Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 15, 125. 
4) Besonders Sichart, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 19, 379f. 
5) Teichmann, Bibliographie über den Vorentw. zu einem Schweizerischen 

StrGB., Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht 11, 223: Dazu E.Wüst, Sichernde Maß
nahm~n 19~4, 87ff.; Spira, Zuchthaus- und Gefängnisstrafe 1905, 104ff.; Gautier, 
SchWeiZ. ZeItschr. f. Strafrecht 7, 91ff. Gegner sind: Wach, Gutachten über den 
Vorentwurf, Bern 1893; Gretener, Scherb, Meyer von Schauensee in Verhand
lungen der Expertenkommission I 176ff., II 415ff.; Thurneysen, Schweiz. Zeitsehr. 
f. Strafrecht 6, 374f.; R. Schmidt, Aufgaben der Strafrechtspflege 275, 291 ("maß
los ausgedehnte Fassung", - "in Deutschland politisch undenkbar" (?)). 
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Vorschlag galt als zu bedenklich und wurde abgelehnt.1) Man beachte auch 
hier, wie der Gedanke der Gefährlichkeit an die Stelle der U nverbesser
lichkeit tritt. -

Endlich ist zu beiden Rechten noch zu beachten, einmal, daß sie beide 
neben diesen Bestimmungen solche über Rückfall kennen, und sodann daß 
in beiden Arbeitsscheu, Müßiggang, Bettelei streng geahndet werden. Hier
mit wird eine sehr wichtige Erg'änzung der ersten Bestimmungen geschaffen. 
Nach dem norwegischen Gesetz vom 31. Mai 1900 über Arbeitsscheu 
Bettelei und Trunksucht kann der Müßiggänger, der trotz Verwarnun~ 
bettelt oder seine Familie nicht unterstützt, neben der Strafe bis zu 18 Mo
naten, im Rückfall bis zu 3 Jahren in ein Zwang'sarbeitshaus gebracht wer
den (§ 2). Der arbeitsscheue Müßiggänger oder Landstreicher, bei dem "zu 
der Annahme Grund vorliegt, er ernähre sich gewohnheitsmäßig ganz oder 
teilweise durch strafbare Handlung'en, die mit höherer Strafe als mit Geld
strafe bedroht sind", wird neben der Strafe in ein Zwangsarbeitshaus bis 
zu 3 Jahren, im Rückfall bis zu 6 Jahren verbracht (§ 4 ). Und dasselbe 
trifft den g'ewohnheitsmäßigen Müßig'gäng'er oder Umherstreicher, der "durch 
sein hierbei an den Tag gelegtes Benehmen Gefahr für die allg'emeine 
Sicherheit verursacht" (§ 5). - Hiermit werden gerade die Personen ge
troffen, die weniger eine erhebliche Gefahr bedeuten, die vielmehr das 
Hauptkontingent der unverbesserlichen Kleinkriminellen stellen. - Aus dem 
Schweizer Entwurf sind die Art. 31 und 255 (1896, 26 und 249) zu nennen. 
Danach kann das Gericht einen Täter, wenn sein Verbrechen auf Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu zurückzuführen ist, auf 1-3 Jahre in eine Ar
beitsanstalt einweisen. Dasselbe Schicksal trifft den rückfälligen arbeits
fähigen, aber arbeitsscheuen Landstreicher und Bettler. - Auch hier tritt 
weniger die Unverbesserlichkeit hervor; es soll vielmehr gerade der völligen 
Verkommenheit vorgebeugt werden. In der Ausführung allerdings werden 
sicher im wesentlichen die harmlosen Unverbesserlichen durch die Maßregel 
eine Zeitlang unschädlich gemacht werden. - Zugunsten der schwei
zerischen Bestimmung' gegenüber der norweg'ischen spricht die zweifellos 
schärfere Abgrenzung des Tatbestandes ; Norwegen operiert im § 4 mit 
einer bedenklichen Vermutung; sein § 5 enthält einen höchst elastischen 
Tatbestand. 

5. England, Nordamerika. 
An letzter Stelle sind die englischen Rechte zu nennen. Bei ihnen 

ist der Begriff des "habitual offender" an die Stelle des Unverbesser
lichen getreten. Der Gefährliche wird gar nicht genannt. Was aber ein 
"Habitual" ist, das wird nicht klar gesagt. Nach der Encyclopaedia of the 
laws of England 2) sollen "many enactments" die Strafe erhöhen, es wird aber 
"previous conviction" verlangt. William Tallack spricht von Habituals eben-

1) Verhandlungen der Kommission I 189, 193- 198. 
2) Herausg'eber 'Vood Renton, London 1898 vol. VI p. 147f. "Habitual 

criminal." 
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falls als von denen, die immer wieder bestraft werden. 1) Umgekehrt sagt 
der "Report from the Departmental committee on Prisons" 1895 2), daß er 
eine Definition nicht zu geben versuche, daß aber von dem Erfordernis 
früherer Verurteilung abzusehen sei: "it probably would be necessary to 
give a certain amount of discretion to the Oourt". Doch fand das nicht 
allgemeine Zustimmung. 3) Der "Habitual Oriminals Act" 1869 (32 and 
33 Vict. cp. 99) verlangte nur einmalige Vorverurteilung, der Prevention of 
Orimes Act 1871 (34 and 35 Vict. cp. 112) zweimalige Vorverurteilung. 
Eine - zurückgezogene - Bill von 1904 gibt eine genauere Bestimmung. 
Danach wird verlangt mehr als zweimalige frühere Verurteilung für ein 
Verbrechen, danach Verurteilung zu Zuchthaus (Penal Servitude) weg'en 
eines Verbrechens; aber daneben soll das Gericht feststellen, daß der Täter 
zur Zeit der Tat ein hartnäckig unehrliches oder verbrecherisches Leben 
führte. Für eine besondere Behandlung des Habitual wird aber hier noch 
weiter verlangt, daß er nach seiner verbrecherischen Laufbahn und Lebens
haltung zur öffentlichen Sicherheit für . eine längere Reihe von Jahren fest
gehalten werden muß. Also ist der für die Allgemeinheit gefährliche mehr
fach rückfällige Verbrecher hier gemeint. Daß man aber bei der "Gefährlichkeit" 
nicht in erster Linie an gewalttätige Gesinnung' denkt, geht daraus hervor, 
daß für die Habituals nicht sowohl größere Strenge, als eine gewisse Ab
schwächung der strengen Behandlung nach der ersten Strafzeit vorgeschlagen 
wird.4) - Von "Unverbesserlichkeit" schlechtweg wird nicht gesprochen. 

Schon zu Beg'inn der Neubildung des englischen Strafrechts (Oonso
lidation Acts) und Strafenwesens (Abschaffung der Transportation) wurde 
für Rückfall Straferhöhung eingeführt 5), die bis zu recht beträchtlichen 
Höchststrafen geht. Daneben können die Gerichte bei bestimmten Delikten 
schon bei der zweiten Verurteilung die police supervision bis zu 7 Jahren 
anordnen.6) Schon der Report of the Oommissioners appointed to inquire 
into ... the Acts ... relating to Transportation and Penal Servitude, 1863, 
I, 25 hielt es für wünschenswert, daß längere Strafen gegen "habitual 
thieves and professional criminals" erkannt würden. Er bezeichnet diese 
Leute als "a class of persons who are so inveterately addicted to dishonesty 
and so averse to labour that there is no chance of their ceasing to seek 
their existence by depredations on the public ... "; es kommt auf die Größe 

1) Penological and Preventive Principles, 2n d ed. 1896, 177 f. 
2) London, Eyre & Spottiswoode, p. 31. 
3) Aschrott, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 17, 20. 
4) Anders die Bemerkung Aschrotts Strafensystem und Gefängniswesen in 

England S. 126 "sehr strenge Behandlung". Gemeint ist aber auch hier nur die lange 
Dauer der Einsperrung. 

5) Larcency act 1861, 24 & 25 Vict. c. 96 ss. 7, 8, 9, - für jede felony 1891, 
54 & 55 Vict. c. 69 s. 1 und schon früher in dem Penal Servitude act 1864, 27 & 28 
Vict. c. 47. 

6) Prevention of Crimes Act 1871 s. 5, 8; geändert 1879 42 & 43 Vict. c. 55 s. 2. 
Penal Servitude Act 1891, 54 & 55 Vict. c. 69 s. 4. - S. hierzu eingehend Fuhr, 
Strafrechtspflege 113-144, 259, 281 f . 
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der Einzeltat nicht an. Die Behandlung im Gefängnis soll nicht schlecht 
sein. Danach wurde 1864 die Mindestzeit beim Verbrechensrückfall auf 
7 Jahre angesetzt, was aber die Oommissioners appointed to inquire into 
the working of the Penal Servitude Acts 1879 1) für viel zu hart erklärten, 
"although sound in principle". 

Diese Bestimmungen, die nur Einzelfälle betreffen und besonders nur 
habitual criminals, nicht die misdemeanants, genügen den Sachverstän
digen nicht. Ins besondere wird beklagt, daß in den Gefängnissen zwar die 
besseren Elemente als "Starclass" abgesondert werden, nicht aber die 
schlechtesten. Daher empfahl der schon erwähnte Report von 1895 für die 
Habituals, die ganz überwiegend kleine Diebe und derartige Vermögens
verbrecher seien, "a new form of sentence" : sie sollten lange in beson
deren Anstalten eingesperrt werden, aber unter leichteren Bedingungen als 
die gewöhnlichen Verbrecher, da sie nur die lange Zeit ernstlich fürchteten. 
Aber der "Prison Act 1898" nahm darauf doch keine Rücksicht. Die durch 
ihn eingeleitete Dreiteilung der Gefangenen bezieht sich eben nicht auf die 
Gewohnheitsverbrecher. Deswegen kehrt die Forderung nach ihrer beson
deren Behandlung immer wieder. Sie findet sich ganz wie im Report yon 
1895 im Report of the Oommissioners of Prisons 1901-1902 p. 9, nur daß 
die Leute hier als "Professionals" bezeichnet werden, an die ja auch das 
Oommittee 1895 dachte. Dem folgte dann die "Bill to amend the law re
lating to Penal Servitude in England and Wales" 1904 mit einem Memo
randum von Akers-Douglas und einem Entwurf von "Rules as to Division 
and Olassification". Hiernach sollen die - oben schon näher charakte
risierten - Habituals vom Gericht für irgendeine Zeit, nicht unter 7 Jahre 
Zuchthaus, verurteilt und nach einer bestimmten Zeit in die "habitual offen
der division" versetzt werden. Diese erste Zeit beträgt mindestens ein 
Viertel bei den erstmals zu Zuchthaus Vei'urteilten, sonst mindestens 5 Jahre. 
In dieser Division sollen sie abgesondert von anderen gehalten werden, be
sondere Kleidung tragen, nicht den gewöhnlichen leichteren Regeln für 
vorläufige Entlassung unterliegen; sie dürfen gemeinsam essen, außer der 
Arbeit zusammen sprechen und während der gan zen Strafzeit eine Arbeits
prämie verdienen. - Die Bill wurde allseitig günstig aufgenommen, - aber 
doch zurückgezogen. 2) Eine neue Bill liegt 1908 dem Unterhaus vor. Danach 
soll nach der vierten Strafe unbestimmt lange Verweisung in eine Besse
rungsanstalt der Strafe folgen. 3) 

Jedoch wurden schon am 21. Januar 1905 vom Staatssekretär neue 
"Rules" erlassen, die von Habituals nichts sagen, aber dennoch vomPrison 
Oommissioners Report 1904- 05 (S. 24, 135) als gleichartig mit dem Vor
schlag von 1904 bezeichnet werden. Die Rules ordnen zwei Abteilungen 

1) Report. I, XXXI. . 
2) Revue Penitentiaire 28, 338, 1048. Report der Howard Association 1904. 
3) Dies erfahre ich aus den Zeitungen während der Korrektur. Man verspricht 

diesem Vorschlag GI a d s ton e s Erfolg. 
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von Zuchthäuslern an: A die gewöhnliche, B die "Long'-Sentence-Division ce' 

für ausgewählte Leute, die zu mehr als 10 Jahren verurteilt sind und min
destens 71/ 2 Jahr abgesessen haben. In der ersten Abteilung gibt es eine 
"Star Class" für Erstverbrecher und bessere Elemente, eine "Intermediate 
Class" für die mittleren und eine "Recidivist Class" für früher schon zu 
Zuchthaus verurteilte oder schwere Verbrecher. Für die B-Abteilung gelten 
die Regeln, die für die Habituals vorgeschlagen waren. N ach den Reports 
1906 und 1907 1) wurden in den zwei Jahren versetzt: 

in die Star Class 274 Sträflinge, Intermediate Class 293 Sträflinge 
Recidivist ,,1673 " Long' Sentence D: 124 " 

Die Einteilung soll sich bewähren. Man darf wohl annehmen, daß 
viele Gewohnheitsverbrecher sich unter den Langzeitigen befinden ; aber offen
bar herrscht die stets wiederholte kurze Strafe in England noch viel mehr 
als bei uns. In den Iudicial Statistics for Eng'land and Wales 2) sind ganz 
enorme Zahlen von vielfach Vorbestraften für die Local Prisons angeg'eben : 
von 105756 Vorbestraften sind 11-20mal vorbestraft 12908, über 20 mal ' 
11894. Allerdings sind das wesentlich misdemeanants. -

Die Vorschläge zielen also alle nach Verlängerung der festbestimmten 
Strafen mit Erleichterungen in der Haftart und bedingter Entlassung. 
W. Tallack will in eigentümlicher Weise die Strafen bei jedem Rückfall 
um ein bestimmtes, aber geringes Maß erhöhen 3); dies System der "cumulative 
sentences" hat dann auch die Howard Association angenommen (Report 
1906, 24). Andre hoffen mehr von der Aufsicht über die Entlassenen.4) -

Rascher als das Mutterland gingen die Kolonien vor; sie nahmen den 
Gedanken der eng'lischen Vorschläge auf, und ihre Gesetze scheinen nun in 
England wieder als Vorbilder betrachtet zu werden. 5) Aber hierbei ist die 
Änderung zu bemerken, daß auf eine bestimmte Strafe eine unbestimmt 
lange Festhaltung mit bedingter Entlassung gesetzt ist, ein Gedanke, der 
bislang noch den Engländern nicht recht sympathisch ist. Zuerst hat Ne w
South-Wa~es mit Act 15 1905, 20. September einen "Habitual Criminals 
Act" erlassen. Der Richter erklärt Personen, die für bestimmte Verbrechen 
zweimal, für andere dreimal vorbestraft sind, im Urteil für "Habitual offen
ders". Während ihrer Festhaltung nach . der Strafe auf unbestimmte Zeit 
sollen sie arbeiten und erhalten die Hälfte des Reingewinnes davon. Die 
Probezeit bei der bedingten Entlassung dauert zwei Jahre. - Neu-Seeland 
folgte am 29. Oktober 1906, Act Nr. 8; aber es erweiterte die Bestimmung 
auf Police offenees. Unklar bleibt hier, ob die Anhaltung der habitual cri
minals in dem sog. "reformatory prison" erst nach der Strafe eintritt. 6) 

1) Appendix 9 C und 1907 p. 24. 
2) 1903, Part I, Criminal Statistics, London 1904 S. 134. 
3) A. a. O. chap. VI. 
4) Appellant in Law Magazine and Review, vol. XXVIII November 1902 p . lOff. 
5) Howard Association a. a. O. Goldschmidt , IKV. Mitt. 13, 463. Dagegen 

freilich Appellant a . a. O. 
6) Howard Association, Report 1906, 10 ; 1907, 33 , 
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Queensland folgt einfach dem Beispiel des Mutterlandes.1) 

In Nord-Amerika geht man gegen die sog. Habituals ganz ver
schieden vor: Ein passendes Beispiel (zugleich auch für das Verhältnis zum 
englischen Recht) bietet § 690 des Penal Code von New-York: "Where a 
person is hereafter convicted of a felony, who has been, before that con
victjon, convicted in this state, of any other crime, or where a person is 

, hereafter . convicted of a misdemeanor, who has been already five times 
convicted of a misdemeanor, he may be adjudged by the court in addition 
to any other punishment inflicted upon hirn, to be an habitual criminal." 
§ 691 unterwirft diesen der dauernden Aufsicht der Richter und Armen
aufseher "to the same extent that a minor is subject to the control of his 
parent or guardian." Nach § 692 ist Begnadigung möglich. - .Die Habi
tuals werden in ein besonderes Reg'ister eingetragen und sind nach dem 
Code of Criminal Procedure 510- 544 noch anderen Beschränkungen unter
worfen. - J owa bestimmte 1902 cap. 152, daß bei Verurteilung für Ver
brechen nach zwei Vorstrafen von je mindestens drei Jahren der Täter zu 
mindestens 25 Jahren (1900 auf Lebenszeit) zu verurteilen sei. Washing'
ton bestimmt mit Gesetz 86 vom 14. März 1903, daß ein Verbrecher bei 
der zweiten Verurteilung zu mindestens dem Doppelten der ersten Strafe, 
bei der dritten auf Lebenszeit zu verurteilen sei. Massachusetts läßt 
1903, 6. Mai (NI'. 303) bei der dritten Verurteilung das gesetzliche Straf
maximum der Straftat eintreten (früher 25 Jahre). Indiana läßt (Gesetz 82 
vom 28. Februar 1907) bei jeder dritten Verurteilung wegen Verbrechens 
Einsperrung auf Lebenszeit eintreten. Hier ist zugleich für bestimmte hart
näckige Verbrecher, im Falle sie als unverbesserlich gelten, die Kastration 
vorgesehen (cp. 215 Gesetz 9. März 1907).2) - Man darf hier den Mangel 
jeder Individualisierung und die große Strenge als auffallend bezeichnen.3

) -

v. 

V orschläge, Kongresse und Literatur. 

Entschiedener als die Gesetzgeber gehen die Theoretiker vor : heute 
ist kaum einer von allen, die über Strafenwesen schreiben , der nicht von 
den Unverbesserlichen redete. 

1) Ebenda 1907, 40. 
2) State Library Bulletin, University of the State of New York. "Legislation", 

Albany 1903, 1905. - Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 27, 943; 28, 447; - andere Gesetze 
dieser Art, die gewi~ vorhanden sind, konnte ich nicht feststellen. 

S) Man kann 0 s t e rr eie h nicht hierher rechnen. Die Gesetze wider Arbeits
scheue und Landstreicher vom 10. Mai 1873 bezw. 24. Mai 1885 sowie Entw. 1891 
§ 36 (schon seit Entw. I) richten sich nicht gegen Unverbesserliche. Die Entw. fassen 
zwar den Rückfall energisch an (z. B. Entw. VI, § 14), aber er führt einfach zur 
Strafschärfung, die nach § 14 auch sonst durch "die Eigenschaft" des Täters ver
anlaßt wird. Von Unverbesserlichkeit wird hier nicht gesprochen. - Oba , S. 10f. 
zählt aber auch österreich auf. 
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Nachdem die Aufklärungs z ei t kurz und bündig Unschädlichmachung 
der Unverbesserlichen verlangt hatte 1), entwarf als erster v. Arnim einen 
ausführlichen Plan. 2) Er verlangt zuerst Verbessenmg des ganzen Gefängnis
wesens. Sodann verwirft er alle unbestimmten Strafen, aber verlangt eine 
unbestimmte polizeiliche Festhaltung in "Besserungsanstalten" nach der 
Strafe "bis zur Besserung und dem Nachweis ehrlichen Fortkommens". 
Hierhinein sollen die verschiedensten Elemente kommen: Mordbrenner, . 
Räuber, vorbestrafte Diebe, Betrüger u. dergl. in verschiedenen Kategorien, 
Jugendliche, Müßiggänger! Meist sei Arbeitsscheu die Ursache der Ver
brechen; daher sei diese hauptsächlich zu bekämpfen. Die Entlassung 
geschieht bei den verschiedenen Kategorien frühestens nach 2, 3, 6 Jahren 
_ Bei ihm also spielte der Gedanke der Gefährlichkeit und der der Arbeits
scheu die Hauptrolle: von Unverbesserlichkeit an sich ist nicht die Rede. 

Nachfolger fand v. Arnim nicht so bald. Der Gedanke, daß man 
gegen Unverbesserliche sich schützen müsse, scheint eingeschlafen zu sein. 3) 
Erst in der Neuzeit erwacht er plötzlich mit Entschiedenheit. Hauptsäch
lich vertritt ihn die IKV. Aber · schon oben 4) wurde auf das Unsichere 
in ihrer Auffassung· hingewiesen. Ihr alter Programmpunkt Art. 2 Z. 9 
sagt: "Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher hat die Strafgesetzgebung, 
und zwar auch dann, wenn es sich um die oftmalige Wiederholung kleiner 
Vergehen handelt, für eine möglichst lange Zeitdall'er unschädlich zu machen." 5) 
Schon der erste Kongreß zu Brüssel 1889 tadelte den Mangel der Unter
scheidung zwischen Gewohnheitsverbrechern und Gelegenheitsverbrech~rn 
beim Rückfall. Auf dem zweiten zu Bern 1890 wurde erklärt: "Es gIbt 
Übeltäter, bei denen wegen ihres psychischen und moralischen Zustandes 
die gewöhnliche Reaktion der ordentlichen Strafe nicht ausreicht. Es ge
hören hierzu namentlich die wiederholt Rückfälligen, welche als entartete 
oder gewerbsmäßige Verbrecher anzusehen sind. Diese Übeltäter sind je 
nach dem Grade der Entartung und der Gefährlichkeit zum Zwecke der 
Unschädlichmachung und womöglich der Besserung besonderen Maßnahmen 
zu unterwerfen." Für den dritten Kongreß zu Kristiania 1891 wurde schon 
bestimmter gefragt, welche Arten von Handlungen die sog. Unverbesserlichen 
zumeist begehen und wie sie zu behandeln seien. Die Antwort lautete auf 
die zweite Frag'e, daß die unbestimmte Verurteilung zu empfehlen sei, auf 
die erste daß die Rückfallstatistik verbessert werden müsse, bevor man , 
genauere Angaben machen könne. Die zehnte Versammlung zu Hamburg 
1905 · nahm das Thema wieder auf, aber hielt es für noch nicht spruchreif! 6) 

1) Zitate bei L. GÜnther, Al'ch. Krim. Anthrop. 28, 160, 161. 
2) Bruchstücke 1806, I 138f., II 32f., III 9f., 74ff., 80ff., 98f., 150, 210. 
3) S. die vorsichtige Bemerkung bei Bentham-Dumont, Grundsätze der 

Zivil- und Kriminalgesetzgebung, deutsch von Beneke 1830 Bd. II 245. 

4) S. 323. 
5) Mitt. 1, 2. 
6) Mitt. 1, 199; 2, 118; 3, 294f.; 13, 470. 
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Daneben erklärte die Deutsche Landesgruppe zu Halle 1890: "Das 
Gesetz soll Anordnungen treffen, welche die dauernde Unterbringung' der 
vom Strafrichter für unverbesserlich erklärten Übeltäter in besonderen Ab
teilungen eines Zucht-, Arbeits- oder Irrenhauses sichern." 1) Für ihre fünfte 
Versammlung, Heidelberg 1897 hatte H. Seuffert zur Reform des Strafen
systems in einem eingehenden Gutachten den Unterschied von Augenblicks
verbrechern , Zustandsverbrechern und Unverbesserlichen aufgestellt: Die 
Unverbesserlichkeit ist anzunehmen, wenn nach der Tat sowie nach" der 
Beschaffenheit und dem Vorleben des Verurteilten zu erwarten ist daß er 
den Anreizen zu neuen strafbaren Handlungen nicht mehr widerst~hen und 
sich in das gesetzmäßige gesellschaftliche Leben nicht wieder einordnen 

. lassen werde." Für diese Klasse schlug er Sicherungsstrafen womöglich 
das Maximum, und die Polizeiaufsicht vor, sowie Absonderung ~on anderen 
Gefangenen. Aber er wollte erst wenigstens fünf Vorfreiheitsstrafen darunter 
zwei von nicht weniger als einem Jahre, abwarten und setzte dabei eine 
zehnjährige Rückfallsvmjährung fest. 2) Die Versammlung vermied das Wort 
"unverbesserlich", nannte aber die Klasse der "Verbrecher, deren Einord
nung' in das gesetzmäßige gesellschaftliche · Leben nicht mehr erwartet 
~erden darf", und verlangte für sie regelmäßige Strafsteigerung eventuell 
bIS zum Höchstmaß. 3) . 

Schon der zweite Internationale Gefängniskongreß zu Stockholm 1878 
hatte die Frage der Bekämpfung des Rückfalls behandelt. Damals hatte 
Wahl b erg sein höchst beachtenswertes Gutachten 4) abgegeben. Er ver
langte längere Strafen, bis zur Lebenslänglichkeit, aber mit progressivem 
Strafvollzug; daneben Sicherungen nach der Entlassung: das soll ein ganz 
besonderes, eigenartiges Strafensystem für die Gewohnheitsverbrecher sein 
die er degeneriert, abnorm nennt. - In der (wenig bedeutenden) Verhand~ 
lung werden hauptsächlich die Vorbeuge und Gefängnisverbesserung be
sprochen. 5) 

Für den vierten Internationalen Gefängniskongreß zu Petersburg 1890 
war die Frage gestellt, ob man Inkorrigible anerkennen, und eventuell welche 
Sicherungsmaßregeln man gegen sie vorschlagen könne. Elf Gutachten, 
darunter mehrere sehr beachtenswerte, lagen vor 6), die alle möglichen Seiten 
des Problems behandeln. Nach einer eingehenden Debatte nahm die zweite 
Sektion zwei Thesen an, wonach man zwar nicht von absolut U nverbesser
lichen sprechen solle, aber anerkennen müsse, · daß gewisse Personen gegen 
alles Strafrecht und alle Strafeinwirkung' rebellisch stets wieder die Gesetze 
verletzen; gegen diese seien besondere Maßnahmen nötig, vor allem lang-

1) Beilage zu Zeitschr. f. Sti'afrechtsw. 10, 81. 
2) Mitt. 6, 540-545. 
3) Ebenda 583. Es ist zu beachten, daß diese Vorschläo'e sich auf das jetzt 

geltende StrG B. beziehen. Cl 

4) Rapports p . 169 s. 
5) Le Oongres Penit. Internat. de Stockholm. Oomptes renclus des seances 1454 S5. 

6) Ades III 415-598. 
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dauernde Einsperrung' der Bettler u. dergl. in Arbeitshäusern und sonst 
lange Freiheitsstrafen mit der Möglichkeit der Wiederg'ewinnung der Frei-

heit.1) 

Der dritte Internationale KongTeß für Kriminatanthropologie 
zu Brüssel 1892 fragte nach den "mesures applicables aux incorrigibles et 
de l'autorite apte a en fixer le choix". Den Berichten von Thiry, Ali
mena, van Hamel und Maus folgte eine Diskussion, die wenig bietet.2

) 

Von deutschen Vereinen haben die Rheinisch-Westfälische Ge
fängnisgesellschaft auf ihrer 67. VersammlungS) und die Gefängnis
g'esellschaft für die Provinz Sachsen und das Herzog'tum Anhalt 
auf ihrer 10. Versammlung 4) die Frage behandelt. Jene erklärte : Gefähr
liche Gewohnheitsverbrecher sind zu einer verschärften Zuchthausstrafe zu 
verurteilen und unter Polizeiaufsicht zu stellen, beim Rückfall innerhalb 
10 Jahren ist lebenslängliches Zuchthaus auszusprechen. Die Strafe ist in 
besonderen Anstalten zu verbüßen. - Die zweite Gesellschaft verlangt gegen 
Unverbesserliche "besondere Bewahrungsmaßregeln. " 

Der Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten hat die Frag'e 
nach den Rückfälligen mehrmals behandelt und damit zwar nicht aus
drücklich, aber doch der Sache nach auch die Unverbesserlichen getroffen. 
Er verlangte stets besondere und zwar strengere Behandlung , womöglich 
Abtrennung in besonderen Anstalten. 5) 

Endlich · wurde zum 28. D fTT. die Frage nach der strafrechtlichen 
Behandlung von Rückfall, gewohnheitsmäßigem und g'ewerbsmäßigem Ver
brechen gestellt. Auf zwei vortreffliche Gutachten von M. E. Mayer und 
Aschaffenburg'6) und den Bericht Kahls 7) wurde der Beschluß gefaßt: 

"I. 1. . .. 2. (Rückfall, Gewerbs- · und Gewohnheitsmäßigkeit bilden 
allg'emeinen Strafschärfungsgrund.) 3. Gegen gemeingefährliche und rück
fällige Gewohnheitsverbrecher kann neben 'der Strafe auf Sicherungsnachhaft 
von unbestimmter Dauer erkannt werden. Diese Maßregel ist in besonderen 
Anstalten zu vollstrecken. Sie soll eine Bekämpfung derjenigen Symptome 
in der Person des Verbrechers (Arbeitsscheu, Alkoholismus) bezwecken, 
durch welche die gewohnheitsmäßige Begehung solcher Straftaten überwiegend 
zu erklären ist. Über die jederzeit widerrufliche Entlassung entscheiden 
gemischte aus Org'anen der Anstaltsleitung, Beamten der Staatsanwaltschaft 
und Ehrenbeamten gebildete Kommissionen. 

1) Actes I 329-358, 383- 395. 
2) Actes du troisieme Congres Int. d'Anthropologie Criminelle, Bruxelles 1893, 

p. 14, 56, 65, 185, 394-422. 
3) 68. Jahresbericht 1895 S. 10-13, Referat Hamm 123. 
4) 1894, Jahrbücher für Kriminalpolitik I 1895, 658 f. - Gutachten und Berichte 

S. 28, 40, 81, 105. 
5) 1877, Blätter für Gefängniskunde 13, 88 f. ; 1886, ebenda 22, 173; 1903, ebenda 

38, 160. 
6) Verhandlungen Bd. 1, 145 ff.; 2, 1 ff. 
7) Ebenda 3, 369 ff, 
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11. 1. . . . 2. Ein Begriff des unverbesserlichen Rückfälligen oder 
Gewohnheitsverbrechers ist in das Ges~tz nicht aufzunehmen. "1) -

Wenn man schon die Mannigfaltig'keit dieser Ansichten beachtet dann 
findet man bei den von einzelnen vorgetragenen Ideen geradezu ein Ohaos : 
es ist nichts denkbar, was nicht hier vertreten würde! Es ist daher un
möglich, alles einzelne kritisch zu würdigen, und richtiger, es bei einer selb
ständigen Prüfung der Frage zu verwerten und zu besprechen. 2) -

Doch mag hier die Richtung charakterisiert werden, in der sich die 
Vorschläge entwickeln. - U nverbesserlichkeit ist eine Oharaktereigenschaft. 
Nun ist es das Besondere der heutigen Reformrichtung, daß sie den Schuld
begriff fallen läßt und den Menschen ganz nach seinem allgemeinen Oharakter 
seiner Rechtsgesinnung behandeln will. Sie gruppiert die Menschen in sozial 
ungefährliche und gefährliche, diese wieder in gering-, mittel-, sehr gefähr
liche; soweit das Strafrecht gegenüber Normalen in Betracht kommt sind 
diese Gefährlichen sog. Gelegenheits-, besserungsfähige Zustands-, unverbesser
liche Zustandsverbrecher. Die "Strafe" diesen gegenüber gruppiert sich in 
Abschreckungs-, Besserungs-, Sicherungsstrafe. Das ist das System, wie 
es am klarsten v. Li s z taufstellte , wie es aber ganz ähnlich auch . bei 
H. Seuffert , Sichart, bei Prins und van Hamel sich findet. Wahlberg 
spricht direkt von einem dualistischen System für Gelegenheits- und Gewohn
heitsverbrecher (freilich ohne wirklich fundamentale Gegensätze zu ent
wickeln I). Eine vorübergehende Gefährlichkeit, mag sie noch so groß sein, 
gehört natürlich nicht zum höchsten Grad, denn sie, ist kein dauernder 
Oharakterzustand. Aber nun entsteht die Schwierigkeit: der höchste Grad 
der Gefahr ist die unausrottbare antisoziale Neigung - die Unverbesser
lichkeit. Für das Schema der modernen Dreiteilung' ist je der U nverbesser
liehe hoc~gradig gefährlich und der Sicherungs strafe zu unterwerfen, einerlei, 
welche objektive Bedeutung' seine Neigungen haben. Deswegen finden wir 
auch so oft die ganz allgemeine Gleichstellung der beiden Begriffe: Unver
besserlich und' Gefährlich. Das kann aber die moderne Richtung doch nicht 
durchführen! Sie muß auch auf den objektiven Umfang der Gefahr Rück
sicht nehmen und unter den Unverbesserlichen die "Harmlosen", die von 
geringer Bedeutung, die Mindergefährlichen , abschichten, - was bei ihr 
eigentlich prinzipwidrig ist und nicht in das Schema paßt. Hier zeigt sich 
dann so recht das Bedenkliche einer schematischen Gruppierung, die apriori 
konstruiert wird. Ihm kann man nur entgehen, indem man die Gruppierung 
verläßt und lediglich der in ihrem Grundgedanken liegenden Anweisung 
folgend selbständig die Tatsachen des Lebens erforscht. 

Wenn man das tut, dann findet man den berechtigten Kern der neuen 
Lehre heraus. Er ist ja dem Schuldstrafrecht längst bekannt. Wenn sich 
~ieses auch lange entschieden gegen die moderne Anschauung wehrte und 

1) Ebenda 3, 434 - 436. - S. hierzu die Bemerkungen Ebermayers in 29. DJT. 
1, 301 ff., der im wesentlichen dem Beschluß zustimmt. 

2) Eine Zusammenstellung einiger Ansichten bei Genna t, Jahrb.f.Krim.-Po1.1 ,42ff. 
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von seinem Standpunkt aus mit Recht die Unklarheit des Begriffs der Un
verbesserlichkeit rügte, so mußte es doch der JYlacht der Tatsachen sich 
beugen, und mehr und mehr finden wir überzeugte Anhänger des Schuld
strafrechts (Binding, Oetker, Fing'er) zugeben, daß es Menschen gebe, 
die man unverbesserlich nennen kann, die man ganz gut umschreiben und 
erkennen kann und gegen die andre Maßregeln notwendig sind, als die bis
herigen Strafen. Es zeigt sich, daß man den Begriff konstruieren und ver
werten kann, ohne der modernen Richtung' zu folgen, - ja daß er vielleicht 
unter Beachtung der Sätze des Schuldstrafrechts erst klarer herausgear
beitet wird! 

VI. 

Die Charakteristik der Unverbesserlichen. 

A, Die Tatsachen. 

Es muß zuerst gefragt werden, was hier eigentlich bezwe9kt wird: 
wollen wir uns gegen alle Gefährlichen schützen? oder nur geg'en die un
verbesserlichen Gefährlichen? oder wollen wir auch harmlose U nverbesser
liche dauernd festhalten? sollen und können wir einer Unverbesserlichkeit 
vorbeug'en? Vor allem aber: sollen und können wir überhaupt den Begriff 
"Unverbesserlichkeit" ins Strafrecht aufnehmen? 

Die Erörterung wird nicht davon ausg'ehen dürfen, den Begriff der 
Unverbesserlichkeit klarzulegen, sondern derart vorgehen müssen, daß sie 
die Erfahrungen verwertet, die zur Aufstellung dieses Begriffs führten, daß 
sie diese Erfahrungen prüft, ob sie zur Aufstellung einer besonderen straf
rechtlichen Kateg'orie berechtigen, und welcher Art diese Kategorie wohl 
sein möchte. 

1. Nichteinordnung ~n das Rechtsleben, Rückfall. 
Die erste, grundlegende Beobachtung ist die eines wiederholten Ver

brechensrückfalles. Da wir auch heute wie stets die Sozialgefährlichkeit auf 
das im StrGB. umschriebene Unrecht beziehen, so brauchen ' wir auch bei 
unserer Frage nur an die Personen zu denken, die immer wieder strafbares 
Unrecht tun, obwohl es gewiß auch viele dauernd sozial schädliche Existenzen 
außerhalb dieses Kreises gibt. Der Gesetzgeber muß sich darüber klar 
sein, wie er den Rückfall behandeln will: er beweist eine besondere Hart
näckigkeit der Unrechtsgesinnung; damit kann erhöhte Schuld angenommen 
und erhöhte Strafe angewendet werden. Wenn dadurch zugleich eine Siche
rung für die Zukunft gewonnen wird, dann ist das sekundär. Oder der 
Rückfall wird nicht als schulderhöhend behandelt, sondern als Symptom 
größerer Gefährlichkeit, die dann nach heutiger Auffassung nicht Strafe, 
sondern Sicherungsmaßnahmen für die Zukunft verlangt. Die Vermengung 
der zwei Gedanken, die besonders deutlich im norwegischen StrG B. hervor
tritt, ist für die Entwicklung höchst schädlich. 

Der Staat erklärt den Rückfällige'n für besonders boshaft und sozial 
unbrauchbar, da er sich einbildet, daß seine Strafe doch in allen Fällen 
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auf den Menschen einen guten, heilsamen Einfluß haben müsse. Er nennt 
daher den wiederholt Rückfälligen "unverbesserlich". Dieses rohe System 
d~s uns i~mer. und immer wieder in Aufsätzen und Vorschlägen entgegen~ 
t~Itt, ~as In seIner. vollen Naivität noch in Frankreich, den englischen Kolo:. 
men, In Nordamerika herrscht, ist in dem Schweizer und englischen Entw. 
nur teilweise überwunden: wenn dort der Richter die Erwartung des Rück
falls prüfen muß, dann hindert ihn nichts, ganz äußerlich die \Virkung' der 
Straf~. z~ beachte~; ebenso weist die englische Vorschrift - - Prüfung des 
hartnackIg unehrlIchen Lebens - noch nicht auf den wahren Oharakter des 
Täters hin. 

Nur die Prüfung, warum denn der Täter rückfällig wurde und neue 
Rückfälle erwarten läßt, führt zu richtigem Ergebnis.!) In dieser Richtuno' 

sind das belgische System und noch mehr das norwegische zu loben da si: 
die Prüfung des Oharakters des Täters verlangen. Und hier ist de~ große 
Fortschritt zu sehen, der in der These des 28, DJT. (3, 435) liegt. Diese 
verlangt (auf den Vorschlag Liepmanns), daß die Sicherungsnachhaft die 
Bekämpfung der regelmäßig zum Gewohnheitsverbrechertum führenden 
S!.mpt~me in der Perso~ der Täter bezwecken müsse. - Allerdings ent
halt dle.~er Satz auch eIne große Schwäche, auf die später zu verweisen 
ist. - Außerlich einfach ist freilich die Zusammenwerfung aller "Unver
b:sserli~hen". un~. die Forderung ihrer " Unschädlichmachung"; aber zu 
e.~nem. ZIel, eIne~' ?bereinstimmung der Ansichten kommt man nicht. Typisch 
für dIe gegenteIl.lge ~ns.chauung ist die Darstellung Mittelstädts 2), der 
de.swegen auch dIe WIchtIge Frage, wie die "U nschädlichmachung" gestaltet 
sem solle, einfach beiseite schiebt, -- der aber doch die Bettler Land
streicher, Arbeitsscheue von den "eigentlich gemeingefährlichen V erb;echern" 
trennen will! So kommt man nicht weiter. 3) Das Haften am Äußerlichen 
führt dazu, nur den Rückfall zu berücksichtigen und den erstmals vor Ge
richt Stehenden zu übersehen. Es führt zu einem mechanischen Zählen der 
Rückfälle und zu einer sehr gefährlichen Berücksichtigung der S t a ti s tik 
die ja jedes Eingehens auf die Gründe des Rückfalls entraten muß.4) , 

Deswegen muß auch dem vielzitierten Satz aus der "Statistik der zum 
Ressort des K. Preußischen Ministeriums des Innern gehörenden Strafan
stalten . . .", daß bei so und so vielen Zuchthausgefangenen der Rückfall 
~ahrscheinlich, die, Einordnung in das gesetzmäßige gesellschaftliche Leben 
mcht zu erwarten sei, großes Bedenken entgegengebracht werden. Wir er
fahren nicht, welche Gründe zu diesem Urteil führten. 5) Dagegen ist die 

. 1) Gennat, Jahrb. f. Krim.-Pol. I 45. Sehr wertvoll hierzu die BemerkunO'en 
von Arenal, Congres de St. Petersbourg 3, 494- 498. Cl 

2) Jahrb. f. Krim.-Pol. I 33f. - Ähnlich auch v. Liszt, Aufs. II 210. 
3) S. oben S. 324. 

4) Ebenso Tesar a. a. O. 234-236; Högel, ' StraffälliO'keit und Strafzumessung 
193 ; Sacker, Der Rückfall 82. b 

5) Der Satz ist in der Statistik für 1902 S. XVIII zum letzten Mal zu finden . 
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Charakterisierung der Insassen, die sich in dieser Statistik seit 1908 findetl), 
sehr zu begrüßen. Klar tritt der Fehler auch auf in dem Gutachten des 
Strafanstaltsdirektors Heim über unsere Frage.2

) Hier werden die Perso
nalien von 250 mehrfach rückfälligen Zuchthausgefangenen gegeben, werden 
die willensstarken Gewerbsmäßigen" und die "willenlosen Gewohnheits-" . verbrecher:' geschildert. Aber warum diese Leute das sind, warum SIe 
dem Reiz der Sinnlichkeit und Gewinnsucht nicht widerstehen konnten, das 
ist nicht geprüft. Und dagegen ist die höchst merkwürdige Tatsache fest
gestellt, daß zum erstenmal straffällig werden: 

im Alter von 11-13 Jahren 14 

" 
" 14-16 " 37 

" ,,17 - 20." 58 
" "21-25 ,, 80 
" über 25 " 61 Leute! 

"Venn über die Hälfte hierbei Erwachsene sind, so müssen wesentlich äußere 
Gründe sie zum Verbrechen geführt haben; wenn diese Leute, die sich zum 
guten Teil über 25 Jahre ordentlich führten, nun plötzlich dauernd rück
fällig werden, dann m·uß man doch nach dem Grund hierfür fragen und un
willkürlich Zweifel an der Richtigkeit der strafrechtlichen Behandlung be
kommen! Wieso konnten Schlechtigkeit, Leichtsinn, Charakterschwäche so 
lange bedeutung'slos bleiben? 

Dies rein äußerliche Betrachten ist auch einer der Hauptgründe dafür, 
daß viele dem Gedanken der "Unverbesserlichkeit" abgeneigt sind. Es ist 
in der Regel die formalistische Starrheit des Begriffes, die abschreckt; es 
gebe nur "Ungebesserte"; die Prognose sei ung'erechtfertigt; man könne nur 
von Rückfälligen, Gewohnheitsverbrechern, Imbezillen reden. Aber in der 
'Regel bleibt die Kritik genau so an der Oberfläche, wie ihr Objekt, und 
fast immer wird ihr ein Zusatz angefügt, der auf ganz dasselbe hindeutet, 
wie der eben verworfene Gedanke.3) - Daß aber eine auf religiöse An
schauungen gegründete Gegnerschaft den Kriminalpolitiker nicht zu stören 
braucht möchte nur kurz zu erwähnen sein. - Wohl zu beachten ist, daß , 
auch die Geg'nerschaft nicht zu fürchten ist, die den Einwand macht, es 
sei am Ende jeder sogen. "Unbrauchbare" in irgendeiner Art sozial nütz-

1) Für das Jahr 1906 S. XX. 
2) 67. Jahresbericht der Rhein.-Westfäl. Gefängnis-Ges. 60t· 
3) Zitate s. bei Gennat, Jahrb. f. Krim.-Pol. I 42 Anm. Dazu ferner zu be

merken als Gegner: v. Buri, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 4, 178f.; v, Bar, Prob~eme 
des Strafrechts 1896 10· HöO'el Straffälligkeit und Strafzumessung 1897, 198; Buk
meyer, GS. 67, 412~ D~rsefbe: Strafe und sichernde Maßnahmen 21 (G~fährlichkeit 
anerkannt); R. Schmidt, Aufgaben der Strafrechtspflege 291-2.95 (gememe Gewohn
heitsverbrecher dauernd verwahren, aber nie durch den StrafrIchter); Nagler, GS. 
70, 32f. bes. 34 Anm. 1, 2; van Calker, Strafrecht und Ethik 34; Wulfert, IK-Y, 
Mitt. 2, 99; Guillaume ebenda 102; Felisch ebend~ 3, 294 und ~, 57~; PetIt 
ebenda 4, 332; Berenger ebenda 334; Jakobs ebenda 6, 572; v. Kobhnskl ebenda 
6,575; Frank ebenda 6,577 (praktisch unverwertbar); Krohne ebenda 6, ,567, ?70 (?); 
Ki tzinger, Die' IKV. S. 83; J. Jäger, Rechtsbruch und RechtsausgleIch m der 
Straf justiz 1908, 62ff. (aber seltene Ausnahmen 67!); Oba, 24, aber 72f. 
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lich zu machen. Denn diese Gegner bemerken nicht, daß die Nützlich
machung hier stets einen Zwang voraussetzt. 

2. Gründe der Nichteinordnung. 
a) Äußere: 
Wenn wir die Tatsache der dauernden Nichteinordnung in 

das RechtsIe ben anerkennen und seine Gründe erforschen 1), dann 
müssen wir sofort auf die banale, aber doch so bedeutungsvolle U nterschei
dung kommen, daß einmal rein äußere Verhältnisse, insbesondere auch 
die große Verkehrtheit vieler heutiger Strafeinrichtungen , die Einordnung' 
verhindern, während daneben im Täter selbst liegende Umstände 'diese 
Hinderung bewirken. Gewiß will niemand für jene äußeren Umstände den 
einzelnen strafen oder auch nur festhalten ; aber während bei den theore
tischen Besprechungen oft genug darauf aufmerksam gemacht wird, so weist 
doch kein Gesetzgeber den Richter auf den Unterschied hin (am ehesten 
noch Belgien und Norwegen); und die Strafpraxis ist wenig geneigt, die 
nötigen Nachforschungen anzustellen, oder sie hilft sich mit dem Satz: 
die sozialen Einrichtungen könnten nicht um eines einzelnen willen geändert 
werden. So richtig dies sein mag, so sehr wir allerdings eine gewisse Be
einflussung durch soziale Verhältnisse als auf uns alle wirkend eine normale 
nennen müssen und daher außer Betracht lassen dürfen 2), so richtig ist auch 
der andere Satz, daß die Allgemeinheit die Folgen ihrer Einrichtungen 
tragen muß, wenn sie ihr auch lästig sind; für einen durchaus normalen, 
einordnungswilligen, aber durch äußere Umstände gehinderten Menschen muß 
der Staat höchstens sorgen, er darf ihn nie als " Unverbesserlichen" oder 
"Gefährlichen" behandeln. Der Gesetzg'eber muß es deutlich aus
sprechen, daß Strafe oder Unschädlichmachung nur da anzuwen- . 
den sind, wo die Gründe hierfür in der Person des zu Behandeln
den li e gen. Selbstverständlich werden oft genug, ja wohl meistens 
innere und äußere Ursachen wirksam und zu; berücksichtigen sein.3) 

b) Innere: 
Unser Bestreben kann doch nur darauf gerichtet sein, im Charakter 

eines Menschen begründete Ursachen seiner Nicht-Einordnungsfähigkeit fest
zustellen und zu treffen. 

Diese im Täter wirksamen Faktoren sind zweierlei Art: Schwäche 
und bewußte Feindschaft gegen die Rechtsordnung. So wird der Unter
schied der Naturen in der Regel bezeichnet.4) Aber dabei wird übersehen, 

1) Hierbei muß man natürlich systematisch ldar vorgehen. Vergl. z. B. die 
unbrauchbare Dreiteilung bei Frank, Jahrb, Krim.·Pol. 1, 124ff. 

2) Zu weit geht darin Sacker, Der Rückfall 84. 
3) Es gibt freilich eine Auffassung dahin, daß regelmäßig die sozialen Verhält

nisse die Unverbesserlichkeit bedingen; so z. B. Arenal, Cong'res de St. Petersbourg 
3, 498; aber so beachtenswert das ist, der Gesetzgeber wird dieser Meinung nicht 
durchweg' folgen wollen. Einseitig auch Oba, 26, 33ff., 81. 

4) v. Lilien thaI, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 10, Beilage 64; As eh affen burg, 
Verbrechen S. 182; Derselbe, 28. DJT. 2~ 14; Uppström, IKV. Mitt. 3, 288. Es 
ist zu beachten, daß bei denen, die mit Absicht das Recht mißachten, der Ausdruck 

Vergl. Darst. d, dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ur. 23 
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daß hier nicht auf die wahren Gründe zurückgeg'angen wurde, sondern nur 
eine Tatsache festgestellt wird, die g'anz verschiedene Ursachen hat, eine 
Beschreibung der verschiedenen Personen nach ihrem jetzigen Zustand gegeben 
wird. Insbesondere fehlt leider . denen, die immer von der "Gemeinheit, 
Bosheit, Schlechtigkeit dieser Sippschaft" reden, vollständig das Bewußtsein 
dafür, daß diese Zustände zu einem großen Teil auf krankhafter Anlage be
nlhen können. Erst wenn man diese Ursache erkannt hat, findet mau das 
Maß der Schuld oder die Art der Gefährlichkeit und kann die richtigen 
Maßregeln anwenden, ohne daß man allzu feine und damit unbrauchbare 
Unterschiede zu machen hat. Kein Gesetz und kein Vorschlag berücksich
tigen bisher den Unterschied entschieden (- wenn man nicht die besondere 
Behandlung' der Bettler und Arbeitsscheuen als zumeist nur schwacher N a
turen hier anführen will); viele scheinen nur an die trotzig'en Wide~spenstigen 
zu denken und \vollen darum harte Strafe 1): es ist stets der Arger über 
den Widerstand, der sich hier äußert! Aber die Erfahrung muß selbst 
diese zu Einschränkung'en führen; sie führt viele andere zu dem Satze, daß . 
es fast nur schwache Naturen sind, mit denen wir es hier zu tun haben, 
und daß auch der äußerliche Trotz, die aktive ' Feindschaft vielfach auf 
psychische Schwäche zurückführt. 2) Diese dürften wohl recht haben. Daher 
braucht auch der Unterschied nicht so sehr betont zu ~verden, wenn man 
nur daran festhält, daß regelmäßig eine Schwäche, nur äußerst selten 
boshafter, schuldvoller, positiver Trotz zu bekämpfen ist. Eine 
so weit gehende Individualisierung, wie sie der Strafvollzug verlangt, ist 
hier · unnötig'. 

Positive Feindschaft gegen das Recht, soweit sie nicht auf Krankheit 
oder Schwäche zurückgeht, kann in moralischer Schlechtigkeit begründet 
sein, aber ebensogut auch in einer Verbitterung oder trotzigen Verbissen
heit gegen die Misere des Lebens, das jedem guten Anlauf ein unüberwind
liches Hindernis entgegep.stellte; in diesem Fall sind Strafe und Härte ver
kehrte Mittel, der lVlensch ist selten "unverbesserlich", so sehr er es auch 
dem ersten Blick scheinen mag. Aber irgendeine Maßregel zu seinem 
eigenen Schutz ' muß der Staat doch ergreifen. 

Schwäche ist zu deuten als Geisteskrankheit, abnorme Schwäche, Un-
I 

reife oder eine in der Breite des Normalen liegende Schwäche. Ausscheiden 
müssen Geisteskrankheit und die Unreife der Jugend: nur Frankreich 
berücksichtigt diese, aber wohl aus anderen (kolonisationstechnischen) Gründen; 
ein Minderjähriger kann krank oder minderwertig sein; er ist nie als 
"unverbesserlich" (im Sinne des Strafrechts!) zu bezeichnen. Abnorme 
Schwäche, wie sie der sog. "verminderten Zurechnungsfähigkeit" zugrunde 

"unverbesserlich" ganz unangebrac.ht ist; dieser weist stets auf eine Schwäche hin. 
Den Unterschied ~eugnet Thiry, 3. Congres Anthr. Crim. 22 s. 

1) Norwegen;- Gennat, Jahrb. f. Kdm.-Pol. I 41, 62 (unklar!). S. oben S.325 
Anm. 1. 

2) E. Olrik, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 14,80; v. Koblinski, IKV .. Mitt. 6,575; 
E. Siefert, Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher, bes. 4ff. 
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liegt, ist vermutlich der Hauptgrund aller sog. Unverbesserlichkeit : Unser 
Pro blem wird zum gTößten Teil mit dem der verminderten Zu
rechnungsfähigkeit behandelt. Ja, nach der Meinung' vieler ist es mit 
diesem fast völlig identisch 1), was aber nach der heute mit Recht herrschen
den Ansicht viel zu weit geht. In den Gesetzen kommt das natürlich nicht 
zur Geltung, in Vorschlägen selten: wo es einmal früher geschah 2), da dachte 
man eben noch nicht an die Trennung der zwei Fragen, während heute darauf 
hingewiesen, ja sogar völlige Ausscheidung' der geistig Minderwertig'en aus 
unserer Frage gefordert wird. 3) 

Bleibt die, normale Schwäche dessen, der dem Unrecht nicht wider
stehen kann, obwohl er ohne heroische Beschwerde dem Rechte gemäß 
leben könnte, der aber nicht als krank bezeichnet werden kann. Hier ist 
nach unseren heutigen Auffassungen Strafe oder Sicherung am Platze. Es 
ist ja richtig, daß "jeder seinen schlechten Tag hat", daß eine dauernde 
organische Besonderheit nicht festzustellen ist; aber es kann diese Schwäche 
so eingewurzelt sein, daß sie vermutlich nicht zu beseitigen ist. Sie mag' 
im Alter unschädlich werden; aber es ist nicht berechtigt, grundsätzlich 
das Greisenalter bei unserer Frage auszuschalten. Mit der Bezeich
nung dieser Schwäche als einer noch normalen ist keineswegs geleugnet, 
daß sie auf einer Anlage beruhen kann: wir werden uns eben heute nicht 
entschließen, jede auf Anlage beruhende Eigenschaft sofort iIp Sozialleben 
als außerhalb der normalen strafrechtlichen Betrachtung stehend anzusehen. 

Man findet oft als Gründe der U nverbesserlichkeit angeführt: Leicht
sinn, Arbeitsscheu, Sinnlichkeit und ähnliches. Das sind aber entweder nur 
konkrete Bezeichnungen für die Schwäche oder die positivantisoziale Ge
sinnung' und als solche gute Erklärungen, aber nie erschöpfend, - oder 
man deutet damit nur einen Zustand an, der wieder auf seine Ursachen zu 

. prüfen ist. Daher weise ich die gesetzgeberische Verwertung dieser Ge
danken zurück.4) 

Es ist gewiß ein an sich nicht unrichtiger Gedanke, daß man durch 
Bekämpfung der Arbeitsscheu, Liederlichkeit, TrunkslIcht auch die Zahl der 
unverbesserlichen Verbrecher verringert. Es ist auch richtlg, daß eine 
Gruppierung sehr wertvoll ist. Aber ihre Einseitigkeit tritt uns deutlich 
im belgischen Gesetz entgegen, das niemals alle uns hier interessierenden 
Personen treffen kann, das wesentlich die Insassen unserer heutigen polizei
lichen Arbeitshäuser trifft; aber gerade diese sind eben nicht die Personen, 
die wir hier wesentlich treffen wollen, sondern es sind die vielfach ganz 
anders zu charakterisierenden Zuchthäusler, bei denen die Arbeitsscheu nur 
Begleitumstand ihres sozialen Verhaltens, nicht ihr eigentliches Charakteristi-

1) Z. B. Siefert, Über die unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher 1905, 5f., 9. 
2) Vorschläge v . Lilienthai und IKV. 1890 zu Halle. S. oben S. 331 Anm. 4. 
3) Mayer und Kahl, 28. DJT. 1, 147; 3, 368, 378, 381; v. Liszt, 26. DJT.l,298ff. 
4) Sie sind zu finden in der angeführten These des 28. DJT. 3, 435. Bei 

W . Starke, Verbrechen und Verbrecher in Preußen 1884, 230, 237. S. schon oben 
S. 335. 
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kum ist. Bekämpfung der Arbeitsscheu, des Leichtsinns ist Vorbeuge, die 
darauf eingerichtet, energisch, aber nicht notwendig sehr langfristig sein 
muß. Hier aber haben wir es mit der Unterdrückung eines dauernden, 
regelmäßig gar nicht mehr zu ändernden Zustandes zu tun. Norwegen und 
der Schweizer Entw. haben hier den richtigen Weg gewiesen. 

Danach wird der Gesetzgeber die Kategorien 1. der Unreifen 
(Minderjährigen), 2. der Zurechnungsunfä~i~en, 3 .. der. vermindert 
Zurechnungsfähigen, 4. der normalen, POSItIV antisozIal Denke~
den und 5. der normalen Schwachen auseinanderhalten müssen. DIe 
vermindert Zurechnungsfähigen können sich oft sowohl als trotzige, wie als 
schwache Charaktere zeigen; ihre Behandlung' wird oft mit derjenigen der 
unverbesserlichen Normalen zusammenfallen dürfen. i

) Zwischen Schwachen 
und Trotzigen braucht die g'esetzliche Anordnung der Maßregeln nicht zu 
unterscheiden; sie darf nur nicht vergessen, daß eben beide Kategorien vor
handen sind. Der Unterschied tritt dann in der Ausführung zutage. 

3. Gefährlichkeit und Harmlosigkeit. 
Mit dieser eben. gegebenen Einteilung' ist freilich die psychologische 

Oharakterisierung nur angedeutet. Wir finden noch weitere Unterschiede 
hervorgehoben und gesetzgeberisch verwertet. 

Einmal ist der schon oben S. 329 genannte Unterschied zwischen 
harmlosen, aber lästigen, und gefährlichen Naturen wohl zu beacht~n. 
Er ist nicht derselbe wie zwischen schwachen und starken Naturen; er 1St 
auch nicht etwa abs~lut gleichbedeutend mit dem der verschiedenen Delikts
arten . aber regelmäßig wird der gegen die Person sich vergreifende Ver-, . . . 
brecher gefährlich sein; bei V ermögensve~~rechen gIbt es germger WIe 
stärker gefährliche auf jedem Gebiet; bei Ubertretungen dürfen wir wohl 
fast ausnahmslos von Harmlosigkeit reden. Die Franzosen reden hier von 
der "petite criminalite". ,Venn gegen Arbeitsscheue ~ls so~che besondere 
Maßregeln vorgesehen werden, wie fast überall, dann WIrd eme Klasse von 
Menschen versorgt, die vielfach nur harmlos sind, freilich keineswegs durch
gängig. Wenn es danach auch nicht möglich ist, äußerlich die Harmlosen zu 
kennzeichnen, so geht es doch zu weit, mit v. ,Liszt 2

) den Wert der Unter
scheidung ganz zu leugnen, da es nach der Erfahrung sicher harmlose, d. h. 
wenig gefährliche, Unverbesserliche gibt, Leute, die nur- kleine Diebereien, 
Betrügereien begehen, die wohl Straßenpolizeiverordnungen übertreten, ge
ringe Sachbeschädigungen und Beleidigungen nicht scheuen, aber . niemals 
einer ernsthaft gefährlichen Tat fähig sind; sicher gehören auch VIele Ar
beitsscheue hierher. Für sie gilt der Satz: "ils sont un gTand mal pour la 
societe, mais non pas un peril". 3) Sie wirklich unschädlich machen, bedeutet 
dauern'de Einsperrung ; aber hier wäre freilich die Kur bedenklicher als die 

1) Darüber Kahl in Bd. I des Allg. Teil.s 75 ff. 
2) Aufs. II 126 f. anläßlich des Schweizer . Entwurfs. 
3) Arenal, Congres de St. Petersbourg 3, 509. 
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Krankheit. i ) Soweit sie zu lästig' werden, mag ein kräftig'es A.nfassen in 
energischer Strafe, auch Anhalten in einem Arbeitshaus ausreichen. Leugnet 
man den Unterschied oder vergißt man ihn, dann vermengt man zwei ver
schiedene Klassen verkehrterweise. Beschränkt man die Behandlung auf 
die "Gefährlichen", dann geht man in den Maßnahmen nicht weit genug. 
In der Regel werden die Insassen der Arbeitshäuser diejenigen sein, die 
zu den mehr Lästig'en als Gefährlichen gehören. Sieht man genauer zu, dann 
wird das ziemlich allgemein anerkannt. Das französische Relegationsgesetz 
gliedert nicht genügend. Denn es verlangt nirgendwo eine wahre Gefähr
lichkeit oder die Notwendigkeit dauernder Sicherung. Es wird aber dafür 
auch lebhaft getadelt. Das belgisehe Gesetz von 1891 weist auf "faineantise, 
ivrognerie, dereglement de mmurs" und damit auf die Verhältnisse hin, die 
gerade zu Gefährlichkeit Anlaß geben. Es trifft damit wesentlich die lästige 
Kleinkriminalität, aber ohne klare Beachtung der psycholog'ischen Eigenart. 
Norwegen nennt ausdrücklich die Gefährlichkeit. Die Motive heben die 
Scheidung scharf heraus. Der Schweizer Entwurf macht den Unterschied 
ebenfalls, indem er verlangt, daß das Gericht "die Verwahrung' für geboten 
erachtet"; das bedeutet doch sicher, praktisch gesagt, den Ausschluß der 
Harmlosen, die dann wohl vielfach unter "die Liederlichen und Arbeits
scheuen" fallen. Ebenso drückt sich die englische Bill von 1904 aus. Der 
in England vollkommen g'eläufige Unterschied zwischen "habitual criminals" 
und "habitual misdemeanants", der im System W. Tallacks eine große 
Rolle spielt, wird in Neusüdwales beachtet, in Neuseeland bewußt aufgegeben 
und ist auch nicht in allen nordamerikanischen Gesetzen beachtet. 

Man beachte ferner die Ausscheidung der Übertretungen aus den Vor
schlägen 2), deren ausdrückliche Beschränkung auf Gefährliche 3), oder die 
Sonderung, wie auf dem Petersburger Gefängniskongreß. 

Der Gesetzgeber wird bewußt den Unterschied zwischen harm
losen Lästigen und Gefährlichen beachten müssen. Er wird auch 
gegen die nur Lästigen g'ewisse Maßregeln geringerer Art ergreifen 
müssen, da auch ihre Natur nicht absolut sozial bedeutungslos ist. Aber 
er wird aus den Verhandlungen der IKV. zu Hamburg 1905 lernen, daß 
man den Begriff der Gefährlichkeit erst feststellen muß. Gerade diese Ver
handlungen beweisen eine verblüffende Unklarheit hierüber. Während Prins 
und Dupon t den Unterschied überhaupt nicht empfinden, ebenso v. Engel
berg ihn gar nicht berührt, nennt ihn van Hamel wenigstens, aber ohne ihn 

1) Motive zum norwegischen StrGB., übersetzt von Bitt1188. - S. aUch v .. Buri , 
Zeitschr. f. Strafrechtsw. 4, 179 . 

. 2) v. Liszt im 26. DJT. 1, 298; M. E. Mayer und Kahl im 28. DJT. 1, 147 ; 
3, 368, 379f.; Binding im Grundriß a. a. O. XVIII. S. auch Oetker, ZeitschI'. f. 
Strafrechtsw. 17, 543 Anm. 121; Ki tzinger, IKV. 83 tadelt gerade den Fehler der 
Nichtsonderung, ebenso wie schon Lammasch, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 15, 651; 
Mi ttelstäd t, Jahrb. Krim.-Pol. I 37; Thiry, Alimena in3. Congl'es Anthr. Crim. 21,66. 

3) S. noch Prins, SciencePenale §747; v an HarneI, IKV. MittA, 292; Aschaffen
burg und Liepmann e?enda 13, 449 und 466; Frank, Jahrb. Krim.-Pol. 1, 124. 
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herauszuarbeiten. v. Li s z t weist dringend auf die psychologische Differenzierung 
hin, Torp hebt die Gewerbsmäßigen hervor, FinkeInburg redet von Bagatell
kriminalität und nur Aschaffen burg und Liepmann trennen scharf.1) 

Eine einheitliche Auffassung des Begriff~ fehlt völlig', und doch würde ver
mutlich eine konkrete Aufzählung von Typen unschwer zu einer klaren Ab
grenzung geführt haben. Nur wenn wir von einer Person oder auf der 
Grundlage eines ,Z.ustandes eine irgendwie erhe bliche Verletzung erwarten 
müssen, können wir die Person oder den Zustand gefährlich nennen. Der 
Gesetzgeber wird also darauf sehen müssen, daß er den Begriff der Ge
fahr klarstell t. 2) 

Seltener, in Gesetzen und Vorschlägen g'ar nicht, wird hingewiesen 
auf den Unterschied zwischen nur teilweiser und völliger Unbrauchbar
keit. Es gibt Menschen, die sich gar nicht einfügen können, andere, die 
nur in bestimmten Verhältnissen unrecht tun, wie z. B. gewisse Körper
verletzer, Übertreter von Polizeiverordnungen. 3) Man kann selbst rückfällige 
Diebe hierher zählen, die sonst durchaus brauchbar sind, ebenso Wilderer, 
Holzfrevler u. a. m. Auch hier wäre trotz etwaiger Gefahr dauernde Ein
sperrung' ein oft zu bedenkliches Mittel; Gesetzgeber und Richter werden 
überlegen müssen, ob eine absolute Unschädlichmachung im Verhältnis zu 
der Gefahr steht. Einen festen Ausdruck dafür aber wird man kaum fin
den können. -

4. Sonstiges. 
Wichtiger ist die Frage, ob man bestimmte Verbrechen bezeichnen 

soll, bei denen allein die Unverbesserlichkeit zu beachten ist. Viele Gesetze 
tun das: Norwegen, N eu-Süd-Wales und N eu-Seeland, der Schweizerische 
Entwurf4), in gewissem Umfang auch Frankreich. Diese Begrenzung' 
erscheint mir wertlos: es ist klar, daß wesentlich Vermögensdelikte ein
schließlich Kuppelei hier in Betracht kommen; aber auch Angriffe auf die 
Person und gerade so gut die auf den Staat können Beachtung verlang'en. 
Es gibt auch erfahrungsgemäß Verbrecher, die sich nicht spezialisieren. 
Wenn man genau prüft, ob eine Gefahr vorhanden und die Sicherung not
wendig ist, wird man der Spezialisierung sehr wohl entraten können. - Es 
scheint auch dies der deutschen Auffassung zu entsprechen, wie der 28. DJT. 
dartut. - Die Spezialisierung auf Vermögensdelikte ist eine verkehrte 
Nachwirkung des alten Gedankens, daß wir hier im wesentlichen die Ar
beitsscheu zu bekämpfen hätten. -

Weitere psychologische Unterscheidungen werden nicht gemacht und 
sind für den Gesetzgeber auch nicht vorzuschlagen. Sie sind interessant und 

1) Mitt 13, 435, 451, 458, 436, 441, 446: 449, 466. 
2) Tesar a . a. O. 249 hält den Begriff für zu unbestimmt, um ihn verwerten 

zu können. 
3) M. E. Mayer, 28. DJT. 1, 177; Aschaffenburg ebenda 2, 14; Högel 

ebenda 3, 399. 
4) Dieser kannte anfangs die Beschränkung nicht, was v. LilienthaI, Zeitschr. 

f. Strafrechtsw. 15, 117 billigt. 
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. be~ehrend für de~ Richter wie Vollzugsbeamten , können aber gesetzlich 
~eme BesonderheIten begründen : der gewerbsmäßig Handelnde, der poli
tlsch~ Fana~!ker , der Affektverbrecher , der Leichtsinnige , Energielose 
VerbItterte, Ubermütige, Unverständige, - sie fordern verschiedene Behand~ 
lung, aber können nicht Verschiedenheiten der Typen von Bekämpfungs
maßregeln begründen. 1) 

B. Die Prognose. 

In den. bish:rigen Erörterungen sind, obwohl sie mit dem Begriff der 
UnverbesserlIchk81t rechneten, eigentlich nur Tatsachen behandelt: Daß 'e
mand infolge seiner Persönlichkeit immer wieder die Rechtsordnung verletz~e 
das 1!nrechttun bei ihm zuständlich geworden ist. Aber der uns beschäftigend~ 
Begnff v~rlangt zugleich eine Prognose: kann man sie stellen? Die Gegner 
des Begnffs leugnen gerade dies ; die Tatsache des dauernden Zustands des 
Unr~chttuns gibt jeder zu. Hier muß der Gesetzgeber sich einfach ent
schließen, ob er auf Grund bestimmter Erkenntnisse die Fortdauer des Zu
standes für wahrscheinlich erklären will. Ich halte diesen Schritt, den der 
deutsche Gesetzgeber für die Fälle des § 362 StrGB. schon O'etan hat nach 
de~ Vorbild anderer Gesetzgebungen für durchaus berechtig~. Die P~YCho
logIsche Erfahrung' ~pricht für ihn. Hier kann auf die im folgenden noch 
genauer zu besprechende Statistik hingewiesen werden, auf die Erfahrung 
der Strafanstaltsbeamten 2), aber selbst auf die tägliche Beobachtung des 
Lebens. Daß ~er Gesetzgeber vom Richter den Mut der Überzeugung von 
der ~altbarkeIt der Prognose verlangen muß, ist wohl selbstverständlich.3) 

- DIe Gesetzgebungen stellen entweder selbst die Prognose absolut auf 
was ganz :verkehrt ist (Frankreich, Italien, Belgien, Englische Kolonien: 
N ord-Amenk~) , oder gebrauchen dafür den Ausdruck "gefährlich" (Norwegen) 
od.er sagen, dIe Verwahrung muß geboten sein, der Rückfall zu erwarten 
sem (England, Schweiz).4) Am klarsten und sichersten ist die Abstellung 
der Prognose auf die Begehung neuer Straftaten; denn darauf allein 
kommt es an. Das Hauptargument der Gegner schlägt fehl: es geht von 
d~m wertlosen formalistischen Begriff" Unverbesserlichkeit" aus , der sich 
DIcht auf Tatsachen stützt. Nur darf die Prognose nie eine absolute sein 
",:"ollen, wie sie etwa das französische Recidivistengesetz aufstellt und wie 
SIe ,.der verlangt, der l~nabänderliche dauernde Unschädlichmachung vor
schlagt. G~rad~ gegen dIese Absolutheit wenden sich die Gegner mit Recht. 
Denn es wIrd vIelfach bestätigt, daß der Mensch sich wandelt, im Lauf der 

T ' 1) A~ch~ffenburg,. Das Verbrechen 177-184, spricht von der Schwierig-
keIt d~r EmteIlung. El~ bIetet auch nichts Befriedigendes. 

-) Außer der schon oben S. 351 erwähnten preußischen Zuchthaus statistik s. bes. 
v . Engelberg, IKV. Mitt. 13, 452. 

~) Sonderbarerweise andrer Meinung v . Liszt in Aufs. II 124 O'eO'en den 
SchWeIzer Entwurf. Gegen ihn v. LilienthaI, Zeitschr. f. Strafrechtsw. i5 °125. 

4) S. auch die Vorschläge von Sichart . ConO'res de St. Petersbour'o' 3 426. 
Seuffert, IKV. Mitt. 6, 544, deutsche Landesg:ruppe

o 
daselbst 583 ; 28. DJT~' , 
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Jahre ein andrer wird. i ) Auch das bestätigt ein Blick in die Strafregister: bei 
vielen, die immerfort bestraft werden, hört das plötzlich auf, in der Reg'el 
mit der Verheiratung, auch mit sonstigen persönlichen oder sozialen Ver
änderungen. Daher muß der Gesetzgeber die stete Nachprüfung der Pro
gnose vorsehen und kann auch auf das einfachere und weniger kostspielig'e 
Mittel sinnen, die Verhältnisse eines gefährdeten Menschen so zu ändern, 
daß seine Prognose eine günstigere werde: man nennt das "Symbiose".2) -
Die Prognose muß freilich auch mit den vorhandenen sozialen Verhältnissen 
rechnen und 'Nird unter diesen leider oftmals für einen Menschen ungünstiger 
ausfallen müssen, als unter idealen utopischen Verhältnissen. 3) 

O. Zusammenfassung. 

Haben wir hiermit die Verhältnisse untersucht, die zu der Bildung 
des Begriffs der Unverbesserlichkeit führten, dann haben wir erkannt, daß 
dieser Begriff selbst ein sehr wenig glücklicher, weil einseitiger ist; daß 
aber auch die an seine Stelle g'esetzten Ausdrücke "sozial unbrauchbar", 
"nicht sozial einordnungsfähig" Mängel aufweisen. Man hat ein Schlagwort 
g'eschaffen, hat lediglich dies verwendet und die Untersuchung der Verhältnisse 
verabsäumt, die zu seiner Prägung Anlaß gaben. Es ist dabei eine rein dem 
Wort geltende und nie die Sache treffende Gegnerschaft entstanden. Man 
hat sich damit ganz unnötige Schwierigkeiten bereitet, um die sich der Ge
setzgeber gar nicht zu kümmern braucht. Denn es ist gar nicht notwendig', 
einen B egTiff im Gesetzbuch festzustellen 4); der Gesetzgeber braucht nicht 
ein bestimmtes Wort für die von fhm zu treffende Kategorie zu erfinden; er 
muß nur diese Ra tegorie selbst klar genug bezeichnen. Und das 
kann er. Daher sind alle Einwände gegen die strafrechtliche Brauchbar
keit der Kategorie "Unverbesserlichkeit" völlig unbeachtlich. -

Ich fasse zusammen: Die uns hier interessierenden Personen sind 
diejenigen volljährigen Zurechnungsfähigen, die nach ihrem Oharakter er
warten lassen, daß sie sich nicht in die Strafrechtsordnung einfügen werden, 
sei es infolge psychischer Schwäche, sei es aus beabsichtigter Rechtsver
achtung ; sie lassen entweder unbedeutende Rechtsverletzungen oder schwer
wiegende erwarten. Wenn man sie als unverbesserlich, sozial unbrauchbar 
bezeichnet, so muß man beachten, daß diese Worte stets etwas Zweifel
haftes haben. 

1) Ammitzböll, Congres de St. Petersbourg 3, 553; Motive zum norwegischen 
StrGB. Übersetzung von Bittl 194f.; Alimena in 3. Congres Anthr. Crim. 65; van 
Hamei, IKV. Mitt. 5, 2]5; Aschaffenburg ebenda 13, 450; v. Engelberg' ebenda 
13, 452; Kitzinger, Die IKV. 51; s. auch Högel, Die Grenzen der Kriminalstatistik. 
Statistische Monatsschrift 1907. Separatabdruck S. 109, 120. 

2) V. Congres International d'anthropolog'ie criminelle a Amsterdam 190], s. Ar
chives d'anthropologie criminelle XVI 624. - Lom bro so, Ursachen und Bekämpfung' 
des Verbrechens, deutsch von Kurella und Jen tsch 1902, 392, bes.399. 

S) Außer den schon genannten Anhängern des Begriffs ist noch bes. zu nennen : 
o etk er, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 17, 576 und GS. 70, 345 Anm. 3. 

4) Deswegen ist der Beschluß des 28. DJT. II 2 (oben S. 349) zwar richtig, aber 
ganz wesenlos. - Auch Alimena a. a. O. will das 'Vort vermieden haben. 
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VII. 

Die Bedingungen der Feststellung der Unverbesserlichkeit. 

Wenn aber der Gesetzgeber diese Menschenklasse berücksichtigen will 
dann muß verlangt werden, daß er sie auch genauestens feststelle: ohn~ 
ganz sichere Grundlage darf er diese Prognose nicht stellen wollen. Es 
wird. behauptet, hieran müsse die praktische Verwertbarkeit des Begriffs 
scheItern. i

) - Das halte ich für irrig (s. oben S. 359); wir müssen nur ver
langen, daß die erkennbaren Taten des Menschen zum Beweise benützt 
·werden. Ist denn heute die Schuldprüfung nicht eine ebenso schwere 
Aufgabe? 

1. D er Rückfall. 

Die Gesetzgebungen verlang'en zum Beweis fast ausschließlich einen 
Rückfall (s. oben S. 327). Diese Vorsicht ist eine sehr angebrachte und 
wird daher auch ziemlich übereinstimmend von den Vorschlägen befolgt. 
Der Einwand, daß auch bei der ersten Tat schon der Oharakter dauernd 
unsozial sein könne, ist richtig, übersieht · aber das berechtigte Verlangen 
völliger Gewißheit der Prognose. - Aber Zahl und Art der Ritckfälle 
sind ganz verschieden! 2) Mit einer Vortat begnüg'en sich die preußische 
Verordnung von 1799, das englische System der Police -Supervision und 
Washington, mit zweien die Oarolina, das ALR., Norwegen 3), England 
1904, Neu-Süd-Wales, Neu-Seeland, Jowa, Massachusetts. Ein ganzes System 
von 2--7 Vorstrafen je nach ihrer Art stellen Frankreich und Italien auf4); 
auch N eu-Seeland verlangt bei Vergehen 6 Vorstrafen; bei zwei setzt 
Washington, bei drei das ALR. lebenslängliche Detinierung fest. Der 
Schweizer Entwurf verlangt "viele" Freiheitsstrafen. 5) Außer Norwegen 
verlangen alle Gesetzgebungen Vorstrafen. So sehr zuzugeben ist, daß 
gerade der Gedanke der Unverbesserlichkeit auf einen Besserungsversuch 
hinweist, daß bei einer Vorstrafe die Hartnäckigkeit des Oharakters stärker 
hervortreten kann und daß bei der Strafverbüßung gute Gelegenheit zur 
Beobachtung vorhanden ist, halte ich doch das Norwegische System für das 
richt~gere: das andere ist zu schematisch und klebt an dem viel zu engen 

\ Begnff der "Unverbesserlichkeit". ~ Bestimmte Strafarten verlangen 
Frankreich und Italien in höchst komplizierter Zusammenstellung; der 

1) Krohne und Frank, IKV. Mitt. 6, 570, 577; v. Bar, Probleme des Straf
rechts 9f., Reform des S.trafrechts 18; Nagler, GS. 70, 32f. - Wer wie Mayer, 
28. DJT, 3, 159 den BegrIff unbrauchbar nennt, ihn dann aber mit andern Worten 
doch wieder einführt (185), kann ' nicht als Gegner gelten. 

2) S. auch Gennat, Jahrb. f. Krim.-Pol. 1, 52. 
S) Motive, übersetzt von Bittl 194: dies sei natürlich nur ein Minimum. 
.) S. die Tafel bei Garraud III p. 149. . 

. . 5) Er wechselte hierin, verlangte einmal auch "mindestens zehn". _ S. auch 
dIe mteressanten Gutachten schweizerischer Strafanstaltsdirektoren in · Schweizer 
Zeitsehr. f. Strafl:echt 6, 296 f. 
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Schweizeris~he Entwurf hatte im Lauf der Entwicklung einmal Zuchthaus 
verlangt. Sonst sind überall Freiheitsstrafen vorau~gesetzt. Auf di~ Str~f
höhe nehmen Frankreich und Italien (der SchweIzer Entwurf fruher eIn
mal) Rücksicht. Diese Beschränkung erscheint mir ebenso wie die auf be
stimmte Arten · der Vortaten dann als viel zu schematisch, wenn man dem 
Richter die durchaus gebotene Freiheit beläßt, den einzelnen Fall zu prüfen, 
was gerade Frankreich und Italien ja nicht tun; selbst die englische :se
schränkung auf Verbrechen ist zu eng, da sie zu ängstlich die Gefährlich
keit begründen will. Wenn man beim Rückfall psychologische ~lei~hart~g
keit Einheitlichkeit der Motive u. dergI. verlangt, so mag das rIchtIg seIn, 
sofe~n die Schuldfrage in BetTacht zu ziehen ist. Auch bei der Frage der 
sozialen Unbrauchbarkeit wird der Richter darauf achten ; aber ihn hierauf 
festlegen wollen, wäre wiedeT eine viel zu weitgehende ~inengung.. D~
geg'en ist die Zeitbeschränkung absolut geboten. SIe findet sI.ch In 
Frankreich (die Verurteilung'en müssen im Zeitraum von 10 Jahren lIegen, 
wobei die StTafverbüßungen nicht mitzählen) und in der Schweiz (drei Jahre 
von der letzten Straferstehung bis zur Verbrechensbeg'ehung). Es darf wohl 
hier auf die Behandlüng dieser . Frage bei der Bearbeitung des Rückfalls 
verwiesen werden; es g'enügt die Bemerkung, daß der Zeitraum, innerhalb 
welches die Taten liegen sollen, ein nicht zu langer sein darf. 1

) -

2. Sonstige Bedingungen. 
Sobald aber die Gesetzgebung' den Richter anweist, die Verhältnisse 

des Menschen neben dem Vorliegen des Rückfalls zu prüfen, kann sie auch 
noch weitere Bedingungen für die Feststellung der Unverbesse-rlichkeit 
aufstellen. Das tut Belgien, indem es eine Prüfung der ganzen Lebens~ 
führung vorschreibt 2), Norwegen, wo die Beschaffenheit der Verbrech~n, die 
ihnen zugrunde liegende Triebfeder, die in ihnen sich offenbarende Gesmnung 
zu prüfen sind, der Schweizer Entwurf mit der Frage, ob die :Verwahrung 
als geboten erscheint und der Rückfall zu erwarten ist 3), endlIch der eng
liRche Entwurf, dessen Bedingungen besonders streng sind.4

) Es dürfte, da 
dem Richter doch die Prüfung der Unterlagen für die Prognose übertragen 
werden muß da es hierbei auf die Würdigung des Oharakters des Täters 
ankommt d~ dieser am klarsten im Handeln sich ausspricht, da endlich die 
Frage eine überaus schwierige ist, die Aufstellung solcher Bedingungen 
wünschenswert und }Jierbei die auf das psychologische Moment am besten 
Rücksicht nehmende norweg'ische Formel vorzuschlagen sein.5

) 

1) Zu allem ist der Vorschlag Seufferts, IKV. Mitt. 6, 544 zu vergleichen. 
2) Oben S. 328. . . 
3) 1896 .Art. 44 § 2 schrieb für die Verwahrungsbehörde noch eme .emgehende 

Prüfuno' der Lebensverhältnisse des zu Verwahrenden vor. Der Wegfall dIeses Satzes 
bedeut~t sicher nicht, daß die Prüfung jetzt nicht mehr so eingehend sein solle. 

.J) Oben S. 342. . .... . 
5) Der Ausdruck, den der 28. DJT. wählte, "Gemeingefährhche und I~~ckfalhge 

Gewohnheitsverbrecher" charakterisiert unsere Menschenklasse ganz gut, durfte aber 
für die Gesetzessprache doch viel zu kurz sein. Ich halte den Sinn des Wortes "Ge-
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Die oft verhandelte Frage, ob der Richter überhaupt in der Lage ist, 
über die Gesinnung eines Angeklagten zu urteilen, sehe ich nicht als hier 
zu erörtern an. Die Gesetzgebung weist überall die Aufgabe dem Richter 
zu.. Wenn wir diesem bessere systematische psychologische Schulung, mehr 
Zelt und mehr prozessuale Hilfsmittel bieten, als heute, wird er der Auf
gabe schon g'erecht werden. Man muß bedenken, daß es sich um verhält
nismäßig' klare schwere Fälle handelt. Die Möglichkeit der Nachprüfung 
und Remedur im Vollzug muß immer offen bleiben. 

3. Die Statistik. 
Hier muß auf die Statistik eingegangen werden, da oft für unsere 

Frage auf ~ie Bezug genommen wird. Weder die österreichische, noch die 
französische, italienische und englische Statistik bieten irgend etwas für uns 
Brauchbares. Auch aus der Deutschen Reicbs-Kriminalstatistik und der 
preußischen Zuchthausstatistik ist nur weniges mit großer Vorsicht zu ent
nehmen. Die lVIenge der Rückfälle sagt an sich für unsere Frage natürlich 
gar nichts; aber auch aus der Zahl der Vorbestrafungen des einzelnen 
Täters lernen wir an sich solange noch nichts, als wir nicht wissen, welche 
<!ründe diese Strafen veranlaßt haben, wieweit sie "Gewohnheitsrückfälle" 
sind. Die Kriminalstatistik für 1901 1) sagt ausdrückHch, daß auch der 
Diebstahl im wiederholten Rückfall sicher nur zu einem geringen Teil der 
Klasse der Gewerbsmäßigen angehört. Ferner, daß die Zahlen der Rück
fallsdiebstäble von Jahr zu Jahr ebenso schwanken wie die der Diebstähle 
überhaupt: d. h. sie hängen wesentlich von äußeren Umständen ab. Aller
dings: je häufiger die Diebe vorbestraft, um so weniger schwanken die 
Zahlen in den Jahresreihen, so daß man sagen kann: je häufiger jemand 
vorbestraft, um so mehr sind seine Taten Ausdruck seiner Persönlichkeit. 
Das gilt aber erst für die sechs- oder mehrmals Vorbestraften. 

Auch der an sich so interessante Satz, daß je ·häufiger jemand vor
bestraft ist, um so häufiger und rascher der Rückfall erfolgt 2), beweist noch 
nicht absolut für U nverbesserlichkeit, sondern nur dafür, daß der oft Vor
bestrafte einen schweren Stand im Leben hat; aber warum? das ist unklar. 
Um aus diesen Zahlen etwas für uns zu entnehmen, müßte dargelegt werden 
ob diejenigen, welche nach 2-4 maliger, 5 maliger und häufigerer Vor~ 
bestrafung schon im ersten oder zweiten Jahr nach der letzten Entlassung 
wieder rückfällig wurden, auch nach der ersten Strafe so rasch zur neuen 
Tat schritten: nur dann wäre der Rückfall aus dem Oharakter des Täters 
zu erklären. Ergibt sich aber -:- wofür die Zahlen zu sprechen scheinen -~ 
daß auch die mehrfach Vorbestraften und jetzt sofort nach der Entlassung 

,:ohnheitsvel'brecher" ebenso wie den des andern "gemeingefährlich" nicht für so 
SIchergestellt, daß der Richter damit allein das richtige treffen könnte. S. hierzu 
auch Genn a t, Jabrb. für Krim.Pol. 1, 54, 61. 

1) Statistik des Deutschen Reichs N. F. Bd. 146 1904 I 33 . 
2) Er erscheint ebenso bei der alten wie bei de~' neu~n seit 1894 ancrewendeten 

Methode, Statistik für 1900 Bd. 139, I S. 23; für 1901 Bd. 146, I S. 27; für 1904, Bd. 169, 
I S. 5, 8. ' . 
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wieder kriminell Gewordenen den ersten Rückfall nicht alle sofort nach der 
'ersten Tat begingen, dann würde daraus folg'en, daß gerade die Strafen es 
sind, die den Menschen verderben. 

Endlich ist das unheimliche Anschwellen der Zahlen für die mehr als 
dreimal und mehr als sechsmal Vorbestraften allerding's erschreckend.1) Es 
beweist, daß immer mehr Personen sich in das Rechtsleben nicht einfügen, 
und daß dagegen etwas getan werden muß. Aber worauf diese Nicht
einfügung beruht, bleibt völlig' unerklärt. Wir dürfen sogar sagen: das 
rasche Anschwellen der Zahlen kann gar nicht auf einer plötzlichen inten
siven Charakterverschlechterung allein beruhen, muß vielmehr in erster 
Linie sozialen Verhältnissen zuzurechnen sein. Gegen diese mit Maßregeln 
gegen Nichteinzuordnende vorgehen zu wollen, erscheint verkehrt. Dafür 
'spricht auch der Satz, daß das gewerbsmäßige Verbrecherturn, das etwa 
1 % der Gesamtkriminalität beträgt, nicht zunimmt. 2) Auch fehlt noch 
völlig die Prüfung, in welchem Umfang die schweren Verbrechen am 
Rückfall beteiligt sind.3) 

Von Interesse mag aus der Statistik noch der Satz sein, daß je kri
mineller das Vorleben, üm so weniger gleichartig die Rückfälle sind.4) Das 
'deutet darauf, daß wir für unsere Frage nicht bloß den g'leichartigen Rück
fall beachten dürfen. 

Irgendwie ein Anhalt für die Zahl der nach neuen Vorschlägen etwa 
'zu behandelnden Personen ist aus der Statistik nicht zu gewinnen. 

VIII. 

Die Behandlung der Unverbesserlichen. 

Es bleibt die Frage, wie die Nichteinordnungsfähigen zu be
handeln sind. Wir gehen natürlich davon aus, daß die g'anze Frag'e sich 
nur auf die Fälle bezieht, die vom Strafrecht zu regeln sind, d. h. in denen 
nach einer Straftat der Richter zu entscheiden hat: die Kompetenz des 
Strafrichters dürfte heute feststehen. 5) 

1. Vorbemerkung. 
Vorweg ist natürlich zu bemerken, daß die Vorbeug'e hier mehr tun 

kann als die Repression. Für den Strafgesetzgeber ist hierbei die Frag'e 
der richtigen Behandlung des Rückfalls besonders wichtig. 'Da immer wieder 
auf die Verkehrtheiten hingewiesen wird, die in unserm Strafenwesen noch 
Üegen, so muß beachtet werden, daß ihre Beseitigung' zuerst erstrebt werden 

1) Reichsstatistik für . 1900 Bd. 139, I 17. - Statistik der zum Ressort des 
kgl. preuß. Min. d. Innern gehörenden Strafanstalten für das Jahr 1906 S. XIX. 

2) Reichskriminalstatistik für 1901, Bd. 146, I 34, 35. 
3) Dazu H. J oly, Combat contre le crime chap . XII. 
4) Reichskriminalstatistik für 1900, Bd. 139, I 30. 
5) Dagegen R. S chmid t , Aufgaben der Strafrechtspflege 291-295. 
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muß. Hier darf darauf hingewiesen werden, daß in Frankreich das 
Streben nach systematisch geschlossenem Vorgehen besonders zu beachten 
ist: .in dem Rezidivistengesetz vom Mai 1885 ist die Aufhebung der Polizei
aufSIcht enthalten (Art. 19); ihm folgt das Gesetz vom 14. Aug. 1885 "sur 
les moyens de prevenir la recidive" und dann das von 1891. Auch das 
absolut systemlose Vorgehen mit den Strafarten und Strafhöhen muß zuerst 
beseitigt werden. 1

) Auch auf die Behandlung der .Jugendlichen ist zu ver
~eisen. Wir sind in der Verwirklichung eines planmäßigen Vorgehens noch 
nIcht zur Höhe der Vorschläge v. Arnims gekommen. 

Sodann ist zu beachten, daß wir nicht versuchen sollen einem Mode-.. , . 
vorschlag zuliebe ein soziales Ubel mit einem unverhältnismäßigen Kraft-
aufwand zu beseitigen: das Beispiel Frankreichs schreckt; die Vorsicht 
anderer Gesetzgebungen mahnt zur Vorsicht. "Vir haben es mit Verhält
nissen zu tun; die mit der plötzlich und stark gewachsenen Kompliziertheit 
der sozialen Verhältnisse eng' zusammenhängen, die niemals ganz zu besei
tigen sind, die aber ihren jetzigen Umfang sicher nicht behalten. Auch ist 
wi~htig zu beachten, daß es schwer ist, den Kreis der staatlich zwangs
WeIse zu behandelnden Unbrauchbaren klar abzugrenzen denn es handelt 
sich immer um eine Maßabschätzung, die keinen allgemei~ gültigen Maßstab 
kennt. Kein Gesetz, kein Vorschlag gibt absolut scharfe Grenzen ; selbst 
das französische Gesetz wird von den Richtern ganz verschieden geha~d
habt. Deswegen muß man schwere Maßnahmen auf ganz klare, schwere 
Fälle beschränken, in leichteren auch leichtere Mittel anwenden und be
sonders vieles zu ertragen suchen, was uns unerträglich erscheint · wir sind 
vielfach sozial nervös geworden, halten vieles für unerträglich was 'kräftigere 
Naturen nicht beachten. ' 

Endlich ist vorweg zu bemerken, daß unsere Gruppe keine absolute 
Abtrennung von andern Gruppen verträgt: Gefährliche, die nicht unver
besserlich sind, und Sträflinge mit langen Haftzeiten werden vielfach genau 
so wie die Unverbesserlichen zu behandeln sein: die stets wieder auf
tauchende Vermengung der Gefährlichen und Unverbesserlichen und die 
interessante Einrichtung der "Long Sentence Division" in England be
stätigen dies. 

2. Die Gesichtspunkte für die Behandlung. 
In der Behandlung kämpfen zwei Systeme: das der Strafe und das 

der polizeilichen Verwahrung, nicht immer gleichbedeutend mit den Ge
danken von Schuld und Gefahr (s. oben S. 326): aber Strafe kann nur 
bei Schuld erkannt werden; der Gefahr entspricht die Sicherung. Der Zu
stand der Unverbesserlichkeit, Nichteinordnungsmöglichkeit ist an sich eine 
Gefahr und fordert Sicherung. Aber die Tat eines Unverbesserlichen 
wird vielleicht auf erhöhter Schuld beruhen und daher erhöhte Strafe 

1) Hierzu vergl. die mehrzitierte Preußische Strafanstaltsstatistik für 1906 
XXIII in A~satz 2 und 4. - Sehr wichtig auch Lammasch , Zeitsehr. f. Strafrechtsw: 
9, 423f. ; Spll'a, Zuchthaus- und Gefängnisstrafe 106. 
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rechtfertigen, so daß ein richtiges System von Strafen und Strafmaß an sich 
schon den Unverbesserlichen trifft.1) Nur wo das nicht genügend er
scheint oder die Schuld nicht schwer, die Gefahr aber vorhanden ist (wie 
in der Mehrzahl der Fälle), muß weitergehende Sicherung eintreten. 2) 

Will man über die Frage klar werden, was mit den von uns gekenn
zeichneten Personen geschehen soll, dann muß man vorweg den Gesichts
punkt feststellen, von dem aus die Frage zu betrachten ist. 

a) Die Sicherung der Gesellschaft. 
Nun ist zweifellos bisher maßgebend g'ewesen der Gedanke der 

Sicherung der menschlichen Gesellschaft vor Personen, die sich nach 
ihrem ganzen Oharakter dauernd nicht in die Rechtsordnung einfügen (können 
oder wollen). Das auf Schuld aufg'ebaute Strafrecht berücksichtigt diesen 
Gedanken nicht oder doch zu wenig; nur als zufällige, erwünschte Folge der 
Schuldstrafe erscheint auch die Sicherung. Hieraus entsteht der durchaus 
klare und folgerichtige Satz: soweit die Schuldstrafe entsprechend ihrem 
Wesen nicht genüg'end sichert, ist eine selbständige Sicherung notwendig'. 

b) Klassifizierung im Strafvollzug. 
Aber eine derartige Einrichtung g'enügt nicht allen Anforderungen! 

Es besteht nämlich noch ein zweiter Gedanke, der an sich selbständig ist, 
der auch als selbständiger beachtet werden muß, der aber oft genug mit 
dem ersten sich vermengt: schon im Vollzug der Schuldstrafe machen sich 
Personen, die bessernden Einflüssen nicht zugänglich sind, als Hemmnisse 
unangenehm bemerkbar. Indem der Strafvollzug mit vollem Recht sich zum 
Ziel setzte, den Gefangenen möglichst als g'uten Bürg'er zU entlassen, kommt 
er zu einer Absonderung derer, bei denen jede dahin zielende Bemühung 
verg'eblich ist und damit oft genug ein wertloses Hemmnis für die erfolg'
versprechende Bemühung um die beeinflußbaren Elemente bildet. Er ver
lang-t ohne weitere Rücksicht auf die Sicherung der Gesellschaft eine Klassi
fizierung, damit er seinen auch vom Schuldstrafrecht zweifellos vollauf an
zuerkennenden Aufgaben an den besseren Elementen gerecht werden könne.

3
) 

Wenn man von diesem Standpunkt aus diejenig'en, die nicht zurech
nungsunfähig, aber der Besserung unzugänglich sind, "strafunfähig" nennt, 
so geht das viel zu weit 4); es weist das der Strafe eine zu enge Aufgabe 
zu. Wer umgekehrt den Oharakter des Täters in der Bestimmung der Straf
art und der Vollzugsart nicht berücksichtigen will, bleibt bei einem forma-' 

1) Dieser Gedanke schon bei van Calkel', 26. DJT. 2 , 260; Liepmann, 
28. DJT. 3, 413; Oetker, GS. 70, 345f.; Binding, ~rundriß XVIII. . 

2) Beachte hierzu die Bemerkungen in den Motlven zum norwegIschen Entwurf ; 

Bittl S. 190f. 
3) Fliegenschmidt, Der Beruf des Oberbeamten in den Strafanstalten 1907, 

267 f.· Siefert Unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher 16. 
, 4) S. ob~n S. 330 wegen v. Liszts Ansicht. Stooß , Schweiz. Zeitsehr. f. 

Strafrecht 14 , 392 (anderswo sagt Stooß nur "unempfänglich für die ordent-

liche Strafe"). 
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listischen Schuldbegriff stehen, der dem Leben wenig Nutzen bringt. Wir 
müssen sagen: 

Das Schuldstrafrecht verlangt bei der Bestimmung' von Strafart 
und Vollzugs art Berücksichtigung des Oharakters des Täters dabei , 
auch der Eigenart dessen, der einem bessernden Einfluß der Strafe 
unzugänglich ist.1) Aber deswegen brauchen wir noch nicht von einer 
besonderen, ganz selbständigen Strafe, der " Sicherungsstrafe " , von diesem 
Standpunkt aus zu sprechen, sondern nur von einer besonderen Unterart 
der völlig einheitlich gedachten "Vergeltungs"- oder "Schuldstrafe" und von 
einer Vollzug'sverschiedenheit. Diese Einteilung in der Strafe ist überall 
längst anerkannt; sie bedarf nur der endlichen systematischen Ausgestal
tung. 2) -

Es mag' ja dahing'estellt bleiben, ob überall die von diesen zwei Ge
sichtspunkten aus betrachteten Personenklassen sich völlig decken; im großen 
ganzen treffen sie praktisch zusammen. Ja, von dem Strafvollzug aus ist 
die Ausgestaltung . der Klasse der Nichteinzuord'nenden teilweise erfolgt, wie 
schon der Name der "Unverbesserlichen" zeigt. Eine Reihe von Begriffs
bestimmungen nehmen auf die Unempfänglichkeit für den Strafvollzug Rück
sicht. 3) Aber die Nichtbeachtung der Verschiedenheit der zwei Gesichts
punkte hat oftmals der Klarheit geschadet. Sonach gelangen wir für die 
Behandlung der Unverbesserlichen zu dem Ergebnis: 

Schon die Strafe muß in ihrer Gestaltung auf die Unverbesserlichkeit 
des Täters Rücksicht nehmen; neben der Strafe muß eine weitergehende 
Sicherung eingefügt werden; wenn auch theoretisch Strafe und Sicherung' 
auseinandergehen, praktisch treffen sie hier zusammen.4) 

3. Die Natur der Behandlung: Strafe oder sichernde Maß
nahme? 

Deswegen ist auch der Streit zwischen Strafe und Sicherung nicht 
von allzu erheblicher Bedeutung. Interessant ist es, zu beobachten, wie 
die Gesetze und Vorschläge lauten: klar und bestimmt schreiben S tr af e 
vor: die Oarolina, Norwegen 5), Nordamerika, der englische Entw. 1904, 
der italienische Entw.; - in der Literatur: v. Liszt 6), Sichart 7), Gennat 8), 

. .1) Statt ~ller andern siehe nur Lammasch, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 15, 647 ff. 
mIt ZItaten; SI c ha r t, Entwurf eines Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafen 
1892 VIII ff. Der Satz ist Gemeingut der Gefängnislehre. 

2) v. Jagemann in seinem und v . Holtzendorffs Handbuch des Gefängnis
wesens II 69 ff, 

S) Z. B. v . Liszt, 26. DJT. 1, 295; Binding , Grundriß, Vorwort XVIII. 
4) Der letzte Satz ist in dem vielangefeindeten Vortrag v. Liszts, Zeitsehr. f. 

Strafrechtsw. 17, 81 f, zu schroff, aber im Grundgedanken richtig ausgesprochen. S. 
auch v. Liszt, Aufs. II 18f., 309; Kahl oben Bd, I, 75. 

5) Hierzu die Motive, Bi ttl 197. 
6) Ständig: Aufs. I 405, II 309; 26. DJT. 1, 296; Lehrbuch § 15, II 5. - Die 

Stelle IKV. Mitt. VI, 471 kann nicht dagegen angeführt werden , wie Birkmey e r 
behauptet: "Was läßt v. Liszt vom Strafrecht übrig?" 21. 

7) S. oben S. 325 Anm. 1. 
8) Jahrb. f. Krim.-Pol. I 64ff. 

<17 



368 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. III. 

v. LilienthaP), van Hame12), Gautier 3), H. Seuffert4), A. Merke15), 
M. E. Mayer 6), Aschaffenburg 7), HögelB), Rheinisch-Westfalische Ge
fängnisgesellschaft 9), Medern 10), Garra ud 11), Prins 12), Wahl berg 13); um
gekehrt wollen ausdrücklich Sicherungsmaßregeln: Frankreich, Neu-Süd
Wales und Neuseeland, England 1908, der schweizerische Entw,14), Belgien 15), 
alle Länder mit polizeilichem Arbeitshaus für Bettler, - ferner Mittel
städt16), StoOß17), Kah118), der 28. DJT., die Gefängnisgesellschaft für die 
Provinz Sachsen etc.19). - Viele Vorschläge wollen sowohl mit Strafe als 
mit Sicherungsmaßregeln vorgehen, so die von Binding 20), van Oalker 21), 
Oe tk e r. 22) Selbstverständlich sprechen sich viele Vorschläge über die Natur 
der Maßregel nicht aus. 

Auf welche Seite der Gesetzgeber sich stellen soll, das kann hier nicht 
mit Nutzen vorgeschlagen werden, denn es hängt g'anz von der Stellung
nahme zu der Straf theorie ab. Nur das muß betont werden: wenn die Maß
regel Sicherung nach der Strafe ist, dann muß eine . Harmonie der beiden 
bestehen.23) Es möchte für 'unsere Zeit, man mag zu der Frage der Straf
theorie stehen, wie man will, der Gedanke der Verbindung von Strafe 
und Sicherungsmaßregel der richtige sein. Beachtet der Gesetzgeber 
die Notwendigkeit des Zusammenstimmens der zwei Einrichtungen, dann 
wird er auch nicht den zuweitgehenden Vorschlag des schweizerischen Entw. 
- Ersatz der Strafe durch die Sicherung - anzunehmen brauchen. Die 
Annahme der reinen Sicherung hat auch weitere Vorteile : sie läßt die Mög
lichkeit offen, auch Anormale zu treffen, ohne ungerecht zu werden; und sie 

1) IKV. Mitt. 2, 72 ff.; aber nicht ganz bestimmt! 
2) Ebenda 4, 298 f. "Zusatzstrafe" . 
3) Ebenda 5, 69. 
~) Ebenda 6, 544. 
5) Schweiz. ZeitschI'. f. Strafrecht 7, 7. 
G) 28. DJT. 1, 180, da die Schuld steigt. 
7) Ebenda 2, 20 f. 
8) Ebenda 3, 403. 
9) 68. Jahresber. 13. 

10) ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 7,154, 156f. Ebenso Streng, Studien 1886, 150. 
11) Traite 1, 610. 
12) Science Penale s. 747. 
13) Congres de Stockholm, Rapports 172 a. 
14) Hier war der Streit über die Natur der Verwahrung besonders lebhaft: s. 

Wüst, Sichernde Maßnahmen 87ff.; Hafter, Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht 17,218; 
Spira, Zuchthaus und Gefängnis 109ff. 

15) Prins, Science Penale s. 1001 redet von einem "caractere repressif". 
16) Gegen die Freiheitsstrafen 70 f. (Invalidenhäuser, Depots, Arbeitshäuser). 
17) IKV. Mitt. 2, 100; Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht 18, 11. 
18) 28. D-TT. 3, 386. 
19) Jahrb. f. Krim.-Pol. I, 660. Ebenso Oba, 80f. 
20) Grundriß XVIII. Rückfallstrafe bei schweren Taten; polizeiliche Nachhaft 

bei einfachen Vergehen, da hier die Rückfallschärfung nicht ausreicht. 
21) 26. DJT. 2, 250, 259 f. 
22) Zeitschr. f. Strafrechtsw. 17, 543 f.; GS. 70, 345 f. 
29) So werden die zu Relegierenden in Frankreich in Sonder anstalten festgehalten. 

S. auch norwegische Motive, Bi ttl, 198. 
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drängt den Gedanken der Härte zurück, der bei der Strafbehandlung immer 
aufzutauchen droht, der aber der weit überwiegenden Mehrzahl der hier zu 
treffenden Personen gegenüber völlig verkehrt, ja ungerecht ist, da sie eben 
min derschuldig sind. 

4. Die Arten der Maßregeln. 
a) Einsperrung. 
Fragt man nach der Art der Maßregel, so findet man in Gesetzgebung 

und Literatur nur die Einsperrung.1) Die Todesstrafe scheidet aus.2) 
Bei der Freiheitsentziehung fällt für mich auch die D e po I' t a ti 0 n weg: es 
mangelt jeglicher Beweis ihrer Brauchbarkeit trotz emphatischer entg'egen
gesetzter Behauptung. Insbesondere ist hier zu beachten, daß die U nver
besserlichen in der Reg'el physisch und psychisch zur Kolonisation unbrauch
bar sind, die Deportation bei ihnen also lediglich .Gefangenhaltung wie im 
Inlande bedeutete. Die französische Relegation bietet dafür das Beispiel. 3) 

Daß die Einsperrung nicht in der Zelle stattfinden soll, wird heute 
.ganz allgemein gelehrt 4); daß sie mit Arbeitszwang verbunden ist, ist 
selbstverständlich. 5) Aber dieser braucht kein harter, eiserner niit schmaler 
Kost zu sein.6

) Die Gesetzgebungen schweigen darüber, ausgenommen Eng
land und Neu-Südwales, wo gerade der richtige Gedanke zum. Ausdruck 
kommt, daß Leute, die lang'e Zeit in der Anstalt sitzen, gewisse . Erleichte
rungen erhalten sollen. Selbstverständlich sind Widerspenstige streng · zu 
behandeln, gegen Gefährliche strenge Sicherungsmaßregeln nötig. Aber die 
Erfahrung lehrt, daß die große :Mehrzahl der Unverbesserlichen in der 
Anstalt leicht zu behandeln sind. Daher gehen fast alle Vorschläge darauf '. . , 
SIe nur . soweIt zu beschränken, als die Sicherung es verlangt, im übrigen 
ihre Arbeitskraft möglichst auszunützen. 7) Soweit die Maßregel reine Siche
nmg ist, ist jede darüber hinausgehende Härte ungerecht; soweit sie als 
Strafe erscheint, ist die Länge vollauf genügend, um die Härte darzustellen. 
Der erfahrungsgemäß · eintretenden Abstumpfung muß entgegengewirkt 
werden.8) 

b) Andere Maßregeln. 
,Venn neben der Einsperrung In Gesetzgebung und Literatur bislang 

auch andere Sicherungsmaßregeln gegen unsere Menschenklasse fehlen 
(woraus hervorgeht, daß man bislang' nur an die schwersten Formen der 

1) S. die schon zitierten Gutachten der Strafanstaltsdirektoren in Schweiz. 
ZeitschI'. f. Strafrecht 6, 299. 

2) Nicht ganz! S. z. B. Binding, Grundriß XVIII; Gennat, Jahrb. f. Krim.-
Pol. 1, 64 mit Zitaten. . 

3) Henri J oly, Le Combat contre le crime. s. a. p. 410 SS. 

4) Anders war noch der Vorsehlag Wahlbergs in Stockholm. 
5) Die französische relegation individuelle ist ziemlich unpraktisch geblieben. 
6) S. oben die Zitate S. 325 Anm. 1. 

. 7) Stooß in den ~otiven zu dem Vorentwurf 1893, 51. - Auch Binding a. a. O. 
- DIe erfahrenen PsychIater verlangen, daß möglichst wenig Gefängnisartiges den 
Ansta.lten anhafte: Aschaffenburg, IKV. Mitt. 13, 449; Siefert, a. a. O. 19. 

S) Fliegens chmid t, Beruf des Oberbeamten 263. 
Verg!. Dal'st. d. dtsch .. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 
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Unverbesserlichkeit dachte), so wird der Gesetzg'eber doch überlegen müssen, 
ob er nicht solche einführt. Die Einsperrung gilt selbst bei kürzerer Dauer 
für viele Fälle als zu hart und hat eben wegen ihrer Kürze doch nicht den 
rechten Wert. Dagegen lehrt die psychologische Analyse, daß oftmals ganz 
bestimmte einzelne Schwächen: Alkoholismus, Energielosigkeit, Leichtsinn, 
Unverstand, vorlieg'en. Diese können durch leichtere Mittel beseitigt ~erden : 

Wirtshausverbot, Fürsorgeaufsicht 1), Entmündig'ung, Anhaltung zu bestlmmter 
Arbeit. 2) Es ist hier nicht der Platz, auf diese Maßregeln näher ein.zugeh~n. 
Aber der Kampf gegen die Unverbesserlichen wird nur erfolgreIch sem, 
wenn sie 'entschieden ausgebildet werden. So oft sie zur Besprechung 
kommen so selten wird ihre Bedeutung für unsere Frage hervorgehoben. 
Dieser Gedanke ist lediglich die folgerichtig'e . Fortführung des auf Liep
manns Vorschlag' in die These des 28. DJT. aufgenommenen Satzes, daß 
die Sicherung'snachhaft "eine Bekämpfung derjenigen Symptome in der Person 
des Verbrechers (Arbeitsscheu, Alkoholismus) bezwecken (soll), durch 'welche 
die gewohnheitsmäßige Begehung solcher Straftaten überwiege~d z~ erklären 
ist" . Nur liegt hier eine V ermengung zweier Gedanken vor: dIe SIcherungs
nachhaft hat nur den Zweck der Sicherung; die Bekämpfung der noch zu 
beseitigenden Schwächen ist die Aufgabe anderer Maßregeln .. Selbstver~tänd
lich kann auch die Polizeiaufsicht nach englischem VorbIld gute DIenste 
leisten, freilich nur dann, wenn sie g'egen heute völlig umgestaltet wird. 3) 

5. Die Dauer der Maßreg'eln. 
Zum Schluß ist die Frage der Da11er der Maßregel zu behandeln, 

Wir beobachten hier drei verschiedene Vorschläg'e: daß die Sicherung 1 e ben s
lang 'währen solle 4), daß sie auf absolut oder r~lativ un"be.stimmte Zeit 
erkannt werden sol15) , endlich, daß sie auf bestImmte ZeIt zu bemessen 
sei.6) - Nun ist aber kein Vorschlag zu finden, der nicht die vorläufig'e 

1) Sehr wertvoll die Bemerkung' bei K. Kr a u ~ s., Der Kampf ~'egen die V.er
brechensursachen , 1905, S. 398, Die Erfahrung bestatlgt das hundertfach. - Ellle 
Andeutung des Gedankens auch bei E, Siefert a. a. O. 24f. S. auch vorn New 
York S. 345. 

2) Entmündigung' wird vorg'eschlagen von van Cal.ker, 73. Jahresbel'. der 
Rhein.-Westf. Gefängnisgesellschaft, Just, ebenda 79. B~nch~ 6lf .. - v. Ma.sso,,:, 
BI. f. Gefängniskunde 29, 1 f., bes. 10 f. über die KastratIOn III Indlana s. ZeItschr . 
f. Strafrechtsw. 28, 447. 

3) Hierzu Fuhr a. a. O. bes. 280 H. " .. . . 
4) Frankreich , Nordamerika zum TeIl , v. Llszt grundsatzlIch ~ufs. I 405 , Ir 

327· aber 26. DJT. 1 295f.! Andere Zitate bei Gennat, Jahrb. f. Knm.-Pol. 1, 6? ; 
Fr~nk ebenda 127; Binding' a . a. O. unter Umständen; Rhein.-Westfäl. Gefängms-
gesellschaft 68. Jahresbericht 13; Prins, Science Pt'male s. 747. . T 

5) Norwegen, Neu-Süd-Wales, Neu-Seeland, Englan~ 1908,28. DJT., SpezIalkonfe
renz der evangel. Geistlichen der Rhein.-Westfäl. Gefängm~ges., 6? Jahresbel'. 13, . IKV. 
in Mitt. 3, 294 (Kristiania), van Hamel daselbst 4, 28, ff.; ~I.chart, Congres de 
St. Petersbourg 3, 426; Brockway daselbst 560; Garraud, TraIte I 610; Aschaffen
burg , 28. DJT. 2, 20 f. und öfters; v . Lilienthai, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 15, 121 ; 
M. E. Mayer, 28. DJT. 1, 19lf., 196. - Andere Zitate b~i Gennat a. a. ~. , 

6) Sch'weiz 10- 20 Jahre, Italien. Entwurf 5- 15, englIscher Ent,,:,. 1904 mcht unter 
7 Jahre Nordamerika t eilweise mit sehr hohen Maximis·(25 Jahre), BelgIen; van C alke r 
26. DJT. 2, 261 , 1-15 Jahre ; Wüst , Sichernde Maßnahmen 97, 100f. 
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Entlassung auf Probe kennte, so daß, wenn man die einzelnen Vorschläg'e 
unter einander vergleicht, der Grundgedanke stets der ist: die Einsperrung 
soll so lange dauern , als es erforderlich erscheint. Ob man das 
damit erreicht, daß man bei bestimmtem, aber hohem Maximum die probe
weise Entlassung vorsieht oder die Maßregel auf ganz unbestimmte ' Zeit 
verfügt, erscheint mir praktisch nur insofern von Erheblichkeit; als bei der 
ersten Art immer noch die Rücksicht auf die Bedeutung der Taten des 
Unverbesserlichen genommen wird - was besonders klar in Norweg'en 
hervortritt - während bei der ganz unbestimmten Verurteilung die Unver
besserlichkeit ohne Rücksicht auf die Erheblichkeit betrachtet wird. Ich 
möchte mich für eine relativ unbestimmte Zeit aussprechen mit be
stimmtem Maximum, das der Richter festsetzt. Denn ich ziehe hier die 
Folgerung aus meiner Auffassung, daß· bei der ganzen Frage immer die 
schädigende Bedeutung des Täters berücksichtigt werden muß.1) 2) 

IX. 

Ergebnis. 

Es erscheint praktisch, das Ergebnis dieser Erörterungen in einen 
Vorschlag zusammenzufassen. Dieser geht dahin: 

I. § 1. Hat ein volljähriger Zurechnungsfähiger sich mindestens dreier 
selbständiger Verbrechen oder Vergehen schuldig gemacht, und läßt er nach 
seinen Taten, den ihnen zugrunde liegenden Triebfedern und der in ihnen 
sich offenbarenden Gesinnung erwarten, daß er andauernd neue erhebliche 
Straftaten wieder begehen werde, dann ist Geldstrafe ausgeschlossen und 
das Gericht erkennt, daß der Täter seine Strafe in der für solche Personen 
bestimmten Strafanstalt oder Abteilung der Strafanstalt verbüße. 

§ 2. Zugleich kann das Gericht als weitere Maßregeln je nach der 
Erheblichkeit der vom Täter zu erwartenden Rechtsverletzungen und der 
Art seines Oharakters die Verwahrung oder andere sichernde Maßnahmen 
anordnen. 

§ 3. Diese treten nach der Strafverbüßung in Kraft. Sie werdeil auf 
eine Höchstdauer von fünf bis zu zwanzig Jahren erkannt; aber es kann 
nach drei J abren die vorläufige Entlassung oder Einstellung angeordnet werden. 

§ 4. Die Verwahrung' wird in besonderen Anstalten vollzogen. Die 
Strafe für diese Täter und die Verwahrung sind mit Arbeitszwang , im 
übrigen aber nur mit demjenigen Maß von Zwang verbunden, das dei' Siche" 
rungszweck erfordert. 

1) Die eingehende Behandlung der Frage der unbestimmten Urteile überlasse 
ich dem dafür bestimmten Bearbeiter. 

2) Die Frage der politischen Brauchbarkeit der Maßregeln g'ehört nicht 
hierher: Gegenüber den ausländischen Gesetzgebungen dürfte aber ein Zweifel in 
dieser Richtung' yerschwinden müssen. A. M. R. Schmidt a. a . O. 
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§ 5. Wenn der Angeklagte schon drei Vorstrafen wegen Verbrechen 
oder Vergehen zur Zeit der Begehung der neuen Tat verbüßt hatte, ist der 
Richter verpflichtet, sieb im Tenor des Urteils ausdrücklich über die Frage 
der Anordnung der Maßregeln auszusprechen . 

. 11. Als sichernde Maßnahmen neben der Verwahrung kommen besonders 
in Betracht: Entmündigung, zwangsweise Stellung unter Fürsorge, Zwangs

. einweisung in eine Arbeitskolonie oder an eine Arbeitsstelle, Wirtshausverbot. 
III. Die Frage des Strafmaßes wird durch diese Bestimmur.~.::m nicht 

berührt. 
IV. Die Maßregeln gegen vermindert Zurechnungsfähige und die gegen 

Arbeitsscheue sind selbständig zn regeln. 
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Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum. 
Bearbeitet von Professor Dr. Robert v. H~ppeJ, · Göttingen. 

Vorbemerkung. 

Den Kriminalisten, der die Schwierigkeiten der Schuldlehre kennt, 
wird der verhältnismäßig große Umfang einer Arbeit, die es zum ersten 
Male unternimmt, das Gebiet der Schuldarten rechtsvergleichend zu um
spannen, nicht wundernehmen. Angesichts der besonderen Aufgaben dieses 
Werkes aber sei der Hinweis gestattet, daß wenig'e Lehren des Straf
rechts von derartig weittragender praktischer Bedeutung sind, 
wie die hier behandelte. Jede Ausdehnung oder Einschränkung des Vor-

. satzgebietes ist entscheidend für das Schicksal unzähliger Menschen bei 
Aburteilung' der allerverschiedensten Delikte. Und meist hängen nicht nur 
Art und Maß der Strafe, sondern Verurteilung' oder Freisprechung von der 
Anwendbarkeit des Vorsatzbegriffes im Einzelfalle ab. Ob aber neben dem 
Vorsatz auch die Fahrlässigkeit zu strafen, wie deren Begriff zu be
stimmen und welche Strafen hier event. anzuwenden seien, das ist wiederum . 
eine für den Umfang der staatlichen Strafjustiz geradezu grundlegende Frage. 
Wenn irgendwo, dann muß auf unserem Gebiete dem Bearbeiter wie dem 
Gesetzgeber die Mahnung gegenwärtig sein, welche einst die Oarolina aus
sprach: "Inn dem allem eyn jede oberkeyt möglichen fleiß anwenden soll, 
damit die peinlichen Gericht zum besten verordnet, und niemandt unrecht 
geschehe, alsdann zu diser großen sachen, welche des menschen ehr, leib, 
leben und gut belangen sein, dapffer und wol bedachter fleiß, gehorig". 
In solchem Sinne bei der folgenden Darstellung zu ' verfahren, war mein 
Streben. 

Meine Arbeit behandelt im ersten Teil das Recht des Auslandes, im 
zweiten Teile das delltsche Recht; eine kritische Betrachtung de lege ferenda 
bildet den Schluß. 



Erster Teil. 

Das Ausland"O 

§ 1. 

Frankreich.!) 

I. Allgemeines. 

Die Schuldseite beim Verbrechen (l'emsemble des conditions de la 
culpabilite) wird in der französischen Rechtssprache als l'element moral 
de l'infraction bezeichnet. 2) Dazu gehört vor allem die freie Willensbestim
mung, la volol1te 3), welche bei Unzurechnungsfähigkeit, jugendlichem Alter, 
Zwang, gerechter Abwehr, gesetzlichem Befehl als ausgeschlossen erscheint. 
Hinzutreten muß der Vorsatz (dolus, dol, intention)4) oder die Fahr
lässigkeit (culpa, faut 'e S), imprudence)6), . soweit nicht etwa bereits die 

1) Literatur: Villey, De l'intention en matiere penale in: La France ju
diciaire, Bd. I t877 S. 1-9. Dagegen Le Sellyer im gleichen Bande S. 111-115 
und gegen ihn wiederum Villey daselbst S. 313- 324 (de !'intention, de l'ignorance, 
de l'erreur et de bonne foi en matiere penale); Chauveau et Helie, Theorie du 
code penal, 6. Auf I. (von Villey), 6 Bde. 1887ff.; qrtolan, Elements de droit penal, 
5. Auf I. (von Desjardin), 2 Bde. 1886; Blanche, Etudes pratiques sur le code penal, 
7 Bde., 2. Auf I. (von Dutruc) 1888- 91; Boitard, Leyons de droit criminel, 13. Aufl. 
(von Villey) 1890; Villey, Precis d'un cours de droit criminel, 5. Auf I. 1891; La
borde, Cours de droit criminel, 2. Auf I. 1898: Garraud, Traite theorique et pra
tique du droit penal franyais, 2. Auf I. , 5 Bde. 1898ff.; Garraud, Precis de droit cri
minel, 7. Auf I. 1901; Garyon, Code penal annote Bd. I 1901; Sauvard, Le delit 
d'imprudence (These pour le doctorat. President: Saleilles) 1899; Raoul-Duval, 
Du dol eventuel (ebenfalls These. President: Saleilles) 1900. 

2) VergI. z. B. Garraud, Precis S. 155; Laborde a. a. O. S. 77. 
3) VergI. Garraud, Precis S. 156/57; Garyon a. a. O. Bd. I Art. I Nr. 69, 

NI'. 107; auch Ortolan a. a. O. I S. 110. - Die Verwertung des Wortes "la vo
lonte" im obigen Sinne ist eine eigenartig technische. Außerdem aber werden 
die Worte volonte, vouloir durchaus in unserem Sinne als Wollen der 
Handlung und des Erfolges zur Erläuterung des Vorsatzbegriffes ge
bra uch t. 

4) Die intention wird technisch auch mit dem' Worte volon tairemen t be
zeichnet. Daneben finden sich als verwandte Ausdrücke: adessein, sciemment, avec 
connaissance, mechamment, frauduleusement. VergI. als Beispiele aus dem code penal 
intention: Art. 309, 312, 353, 435; volontairement: Art. 295, 309, 312, 317, 434, 435, 
437, 439, 443, 475 Nr.8, 479 Nr. 1; adessein: Art. 251; sciemment et volontairement: 
Art. 267; sciemment: Art. 283, 400; sachant: Art. 401; connaissant: Art. 340; fraudu
leusement: Art. 379, 407; mechamment: Art. 479 NI'. 9. 

5) Abweichend gebraucht Garraud, Traite Bd. I S. 534ff. mehrfach die Gegen
überstellung von faute dolosive oder intentionnelle (Vorsatz) und faute simple oder 
inintentionnelle (Fahrlässigkeit). Ich werde diese ungewöhnliche Terminolog'ie, da 
sie umständlich und leicht mißverständlich ist, vermeiden. 

6) Neben faute und imprudence sind auch die Worte negligence, inatten
tion gebräuchlich. Auch andere Wendungen, z. B. imprevoyance, maladresse, 
kommen vor. - Als Beispiele aus dem code penal vergI. Art. 319 (fahrI. Tötung): 
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bloße Verwirklichung des objektiven Tatbestandes, das bloße fait materiel, straf
bar ist.1) 

Der allgemeine Teil des code penal schweigt über Vorsatz, Fahr
lässigkeit und Irrtum vollständig. 2) Auch im besonderen Teil wird nur bei 
einer Minderzahl von Delikten ausdrücklich Vorsatz gefordert oder umge
kehrt ausdrücklich auch die Fahrlässigkeit unter Strafe gestellt.3) Die Be
deutung unserer Begriffe wie auch die allgemeinen Grundsätze über die 
Strafbarkeit von Vorsatz und Fahrlässigkeit sind daher der ,Vissenschaft 
un d Praxis zu entnehmen. 

Hinsichtlich der Strafbarkeit ist anerkannt: Bei Verbrechen (crimes) 
und Vergehen (delits) ist grundsätzlich Vorsatz (intention) erforderlich 4); 
Fahrlässigkeit ist nur dann strafbar, wenn das Gesetz dies ausdrücklich 
bestimmt 5) oder wenn es sich aus der Natur des betr. Delikts bezw. dem 
Zweck der Strafdrohung ergibt. 6) Fälle der letzteren Art sind bei Ver
brechen selten 7), bei Vergehen kommen sie, namentlich in Spezialgesetzen, 
häufiger vor.8) In welchem Umfange sie anzunehmen sind, ist eine teilweise 

maladresse, imprudence, in attention, neg'ligence ou inobservation des reglements; -
Art. 320 (fahrI. Körperverletzung): defaut d 'adresse ou de precaution; - Art. 458 
(fahrI. Brandstiftung): negligence ou imprudence; - ferner: negligence (bezw. neglige); 
Art. 238- 240, 249,250,254,433; 471 Nr. 1,3,4,5,8; 475 Nr. 2; - imprudemment: 471 
NI'. 12; _ . sans precaution ou avec maladl'esse: 479 Nr. 3. 

1) Darüber vergI. unten S. 376 Anm. 4. 
2) Das Gleiche g'ilt von dem neuen Entwurf eines allgemeinen Teils 

vom Februar 1893 (abgedruckt in Revue penitentiaire sowie in Mitteilungen der 
IKV. Bd. IV 1894 S. 165 ff.). 

3) Beispiele oben S. 374 Anm. 4, 6. 
4) Für die crimes folgt dies schon aus der geschichtlichen Entwickelung: Bis 

zum Jahre 1808 wurde bei ihnen an die Geschworenen eine besondere Frage wegen 
der intention g'estellt, deren Beseitigung lediglich aus prozessual-technischen Gründen 
erfolgte. Die deli t s aber sind mit den crimes gleichen Wesens (de meme nature), 
wenn auch minder strafbar. So Garraud, Traite I S. 552; vergl. auch Villey, 
Precis S. 112. 

5) Beispiele oben Anm. 6. 
6) So Ortolan a. a. O. Bd. I Nr. 404; Garraud, Precis S. 161, Traite I S. 252ff.; 

in minder scharfer Aus~rucksweise des gleichen Gedankens verweist Garraud auch 
auf la volonte implicite du legislateur; ähnlich V ill e y, Precis S. 112 ff.; 0 r t 0 I an 
a . a. O. NI'. 404 betont speziell: Wenn das Gesetz bei Strafe die Vornahme einer 
Handlung befiehlt, so sei im allgemeinen auch die Fahrlässigkeit strafbar. 

7) Als Beispiele erwähnt Garyon (Bd. I Art. 1 Nr. 116ff.) code penal Art. 84 
und 430; ferner einige Vorschriften in Nebengesetzen ; als zweifelhafte Fälle c. p . 
Art. 119, 199, 200. VergI. dazu Villey, Precis S. 112ff.; Ortolan a . a. O. Bd. I 
Nr. 404. 

8) In den Spezialgesetzen insbes. wird die Fahrlässigkeit so häufig bestraft, daß 
Garyon a. a . O. Nr. 121 auf die Aufstellung eines Prinzips hier verzichtet und kon
statiert, viele dieser delits seien intentionnelles, viele non intentionnelles. - Die de
lits non-intentionnelles der Spezialgesetze wurden in der früheren Literatur teilweise 
als delits-contraventions bezeichnet. Der Ausdruck sollte andeuten, daß auf 
diese ' Handlungen die allgemeinen Grundsätze nicht der Vergehen sondern der Über 
tretungen anzuwenden seien. Diese Annahme aber ist heute als unrichtig' erkannt; 
es steht fest, daß auch hier die Grundsätze der delits Platz greifen. VergI. insbes. 
Garyon a. a. O. NI'. 121; s. auch Garraud,. Traite I S. 553; Villey in La France 
judiciaire I S. 2. 
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streitig'e und nur durch . genaue Untersuchung' der betr. Einzelvorschriften 
zu entscheidende Frage.1) Im Gegensatz zu den Verbrechen und Vergehen 
ist bei· den Übertretungen (contraventions) Vorsatz anerkanntermaßen 
nur dort erforderlich, wo · das Gesetz ihn besonders verlangt 2) 3); grundsätz
lich also wird hier auch die Fahrlässigkeit bestraft. Die früher herrschende 
Auffassung', daß selbst Fahrlässigkeit nicht nötig sei, sondern das bloße 
fait materiel genüge 4), wird in der neueren Literatur mehr und mehr 
verworfen. 5) 

1) Gar'yon a. a. O. NI'. 114. - Ortolan a.a. O. Bd. I Nr. 384 und 405 unter
nimmt es, alle Fälle strafbarer Fahrlässigkeit unter folgende allgemeine Gesichts
punkte zu gruppieren: 1. Fonctionnaires, preposes, meme citoyens haf~en für die Er
fi:ilhmo' o'ewisser, im öffentlichen Interesse gelegener Pflichten. 2. Ahnlich haben 
manche Berufe (professions) besondere reglementarisch vorgeschrie12ene Pflichten zu 
erfüllen; die Übertretung der betr. Reglements ist dann auch bei Fahrlässigkeit straf
bar. 3. In andern Fällen ist die Schwere des Erfolges für die Bestrafung' der 
Fahrlässigkeit maßgebend. Beispiele: Tötung', Körperverletzung, Brandstiftung usw. 
4. Schließlich kommen fiskalische Interessen (Steuern), gesundheits-, verkehrs- und 
andere polizeiliche Gesichtspunkte in Betracht. - Gar y 0 n bezeichnet diesen Versuch 
als "interessant". - Garraud, Traite I S. 552ff., gibt, offenbar daran anschließend, 
eine Dreiteilung: 1. Vernachlässigung von devoirs professionnelles; 2. Schwere des 
Erfolges; 3. Prescriptions r~glementaires, se rattachant au bon ordre dans la cite, 
aux interets financiers de l'Etat, ou a l'administration publique. 

2) Im code penal selbst geschieht dies in Art. 475 NI'. 8, 479 Nr. 1 u. 9; nach 
dem Sinn der Vorschrift auch in Art. 471 NI'. 11 (so auch Garraud, Garyon a. a. 0.). 

3) Fii.r den obigen Grundsatz vergl. Ortolan Bd. I Nr. 404; Blanche a. a. O. 
Bd. H S. 331i32, 370; Garraud, Precis S. 161, Traite Bd. I S. 554; Garyon a. a. O. 
NI'. 122 (mit der Erklärung: la doctrine est unanime). Im gleichen Sinne der Kas
sationshof nach den Zitaten von Blanche, Garraud (Traite) und insbes. Garyon. 
Dag'egen Villey (La France judo I S. 8 und Precis S. 114), weIcher i.m Zweifel auch 
hier intention fordert. Die Differenz hat aber nach Villey selbst keme große prak
tische Bedeutung. Denn einerseits erkennt Villey an, daß das Gesetz bei den Über
tretunO'en vielfach negligences unter Strafe stelle; andrerseits betont er, daß die 
meiste~ Übertretungen den einfachen Ungehorsam gegen reglements betreffen. In 
solchen Fällen aber, meint Villey, entstehe die Frage der intention überhaupt nicht, 
da dieselbe nur bei Erfolgsdelikten eine Rolle spiele (verg'l. Precis S. 11l). Beim 
Ungehorsam gegen reglements begnüg't sich Villey also anscheinend mit der bloßen 
Tat ohne Rücksicht auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 

') Nach Garyon a. a. O. Art. I Nr. 104 findet sich diese Formel fast bei allen 
Kriminalisten und kehrt in unzähligen Gerichtsentscheidungen wieder. - Aus der 
von mir benutzten Literatur in diesem Sinne noch Blanche a. a. O. S. 331/32, 370 
mit Beispielen aus der Judikatur. An der ersten Stelle insbes. Entscheidung' des 
Kassationshofs vom 24. Febr. 1860: "la loi punit le fait materiel de la contraven
tion sans tenir compte de !'intention ni de bonne foi de son auteur." An der zweiten 
SteIle führt Blanche aus, die Übertretungen können hervorgehen "d'un fait materiel 
ou d'une simple neg'ligence". Aus den Beispielen sei erwähnt Art. 475 Nr.4 (Durch
o'ehen eines Pferdes) : Nachweis von volonte · oder negligence sei hier nicht erforder
lich. - Vorsichtshalber möchte ich betonen: Bei Gar y 0 n wird die Lehre vom fait 
materiel als charakteristisch für die "infractions" non intentionnelles vorgetragen. 
Ich glaube aber, auch Garyon meint dabei nur die cont.raventio~s. I~ der 
übrigen Literatur finde ich wenigstens keine Erwähnung dIeser Th.~orle bel Ver
brechen und Vero'ehen wohl aber die ausdrückliche Beschränkung auf Ubertretungen. 
Vergl. Blanche ba. a. '0.; Villey, Precis S. 117/18; Garraud, Traite VI S. 4~7ff. 

5) Dagegen grundsätzlich Villey, Precis S. 117/18; vergl. aber näher über 
seine Auffassung oben Anm. 3 am Schluß. Auch Ortolan a. a. O. Bd. I NI'. 380, 
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11. Der Vorsatz (l'intention). 

I. In der feineren dog'matischen Erfassung der Begriffe Vorsatz und 
Fahrlässigkeit bleibt die französische Literatur hinter der unsrigen zurück; 
immerhin bietet sie grundsätzlich Richtiges · und Wertvolles. Interessant 
ist überdies die aufsteigende Entwickelung: Völlig unzureichend sind noch 
Chauveau-Helie und Boitard, deren Werke im allgemeinen Teile über 
unser Gebiet einfach schweigen. Von hier vollzieht sich ein entschiedener 
Fortschritt, der namentlich bei Ortolan und neuerdings bei Garraud und 
Gar<i0n hervortritt.1) 

Über den Vorsatzbegriff des französischen Rechts läßt sich zu
sammenfassend sagen: Intention ist der auf widerrechtliche Ver
wirklichung eines Deliktstatbestandes gerichtete Wille. 2) Zur 
intention gehört also das Wollen einerseits der Deliktsmerkmale, anderer
seits der darin gelegenen Rechtsverletzung. Das letztere Erfordernis frei-

386, 404-406 kennt anscheinend keine -Bestrafung ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 
Vergl. ferner Laborde a. a. O. S. 77: stets sei zur Bestrafung, "une faute" erforder
lich. Garraud, Traite Bd. VI S. 427ff., erklärt die Lehre vom fait materiel für un
richtig, meint aber, daß die nach seiner Ansicht stets erforderliche faute bei Über
tretungen von besonderer Natur sei. Sie bestehe in der "neg'lig'ence a s'eClairer ou 
a s'instruire sur ses devoirs"; gleichgültig sei dagegen die Voraussehbarkeit der schäd
lichen Folgen der Tat. Denn die Übertretung bestehe in einer Handlung, die mehr 
compromettant als dommageable sei. Im Precis (S. 163) betont Garraud, daß auch 
bei Übertretungen Fahrlässigkeit erforderlich, ihr Fehlen aber selten (difficilement 
admissible) sei. Garyon a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 105-111 erklärt: Das Gesetz ver
lange toujours au moins une faute lourde ou legere, une imprudence ou une negli
gence imputable a l'agent. Wo dieses Erfordernis nicht ausdrücklich im Gesetz stehe, 
sei es zu ergänzen, analog wie bei vorsätzlichen Delikten vielfach die intention zu 
ergänzen sei. Die Lehre vom fait materiel sei unrichtig und praktisch zu weitgehend. 
Deshalb finde sich bei den Vertretern dieser Ansicht vielfach das Streben, Frei
sprechungen durch Hinweis auf ein Fehlen der volonte (der freien Willensbestimmung) 
zu rechtfertigen, · während in Wahrheit die volonte vorhanden sei, aber eine faute 
nicht vorlieg'e. Praktisch ist Garyon der Ansicht, daß bei zahlreichen Übertretungen 
die faute notwendig stets gegeben sei (wenn der Täter mit volonte handelte). Als 
Beispiel für diese eigenartige Ansicht führt er c. p. Art. 471 § 7 an. (Bestrafung 
desjenigen, der an öffentlichen Plätzen usw. Instrumente liegen läßt, die Verbrecher 
mißbrauchen können.) - Minder klar Sauvard a. a. O. S.69ff. Bei den zahlreichen 
Ubertretungsbestimmungen rein präventiven Charakters werde formellement le dol 
ou la faute indifferemment präsumiert. In der Tat seien dies Fälle kleiner vorsätz
licher oder fahrlässiger Delikte. 

1) Garyon selbst Ca. a. O. Bd. I Art. I NI'. 68) bemerkt, daß unsere Lehre von 
den früheren französischen Kommentatoren vernachlässigt worden sei, von den neueren 
Kriminalisten aber gebührend gewürdigt werde. Keine dieser Arbeiten aber erscheine 
als ,definitif'. In neuerer Zeit sei die Arbeit theoretischer Vertiefung von den Italienern 
und Deutschen aufgenommen. - Die neuen Dissertationen von Sau vard und Raoul
Du v al (die erstere tüchtig, die letztere minder gelungen) arbeiten in erheblichem 
Maße auch mit deutscher Literatur. Indem sie aber einseitig Vertreter der Richtung 
der sog. Vorstellungstheorie, insbes. Löffler, und den Gegner des dolus eventualis 
v. Bar heranziehen, gelangen sie teilweise zu schiefen Auffassungen über den Stand 
der Lehre in Deutschland. Die Arbeit Raoul-Duvals leidet außerdem unter un
genügender Beherrschung der deutschen Sprache. 

. 2) Der Täter muß die Tat, wie es mehrfach heißt, "en tan t q ue deli t" gewollt 
haben. Vergl. z. B. Garr au d, Traite I S. 535, 542, 550/51; Gar yO 11 a. a. O. Bd. I 
Art. I NI'. 83, 86. 
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lieh wird, wie wir später sehen werden, durch die eigenartige Gestaltung 
der Lehre vom Rechtsirrtum zum größten Teile wieder illusorisch gemacht.1) 

Hier ist zunächst auf das erste Merkmal, das Wollen der Deliktsmerkmale, 
näher einzugehen. 

1. Mit Recht wird betont 2), daß die intention nicht mit dem Motiv 
des Täters, mit dem von ihm erstrebten Endzweck, um · dessenwillen er 
die Tat beging (dem motif, mobile, der cause finale, intention finale, dem 
but plus eloigne, dem veritable but), zu verwechseln sei. Allerdings ist 
es möglich, daß die Herbeif.ührung des verbrecherischen Erfolges der End
zweck des Täters war. Häufiger aber ist er nur das Mittel zur Erreichung 
anderer Zwecke. Ob letztere gute oder. böse sind, ist für das Vorliegen 
der intention gleichgültig 3) und nur für die Strafzumessung von Bedeutung.4

) 

2. Worin besteht nun positiv die inten tion?5) 
Bei Chauveau-Helie und bei Boitard fehlen hierüber noch grund

sätzliche Ausführungen; beide aber erwähnen als Kennzeichen der inten
tion bei der Tötung "la volonte de tuer, de donner la mort".6) - Laborde 7) 
verlangt zur Intention prinzipiell "la direction de la volonte vers la perpe
tration de l'infraction ce. Dieser Wille bezieht sich bei bloßen Handlungs
delikten auf die betreffende Handlung bezw. Unterlassung, bei Erfolgsdelikten 
auch auf den verbotenen Erfolg (le resultat prejudiciable, le mal du delit). 
- Villey8) weist darauf hin, daß die Handlung im engeren Sinne (Kör
perbewegung bezw. Unterlassung) auch bei Fahrlässigkeitsdelikten ge
wollt sei. Das Wesen der intention im Gegensatz zur faute bestehe 
in dem Wollen des Erfolges, in der volonte positive, d'obtenir les conse
q u e nces illegitimes de l'acte que l'on fait. Auf Grund dieser Begriffs
bestimmung behauptet Villey dann unrichtigerweise: Die Frage der inten
tion entstehe überhaupt nur bei Erfolgsdelikten; wo dagegen das Gesetz 
nicht das resultat prejudiciable de l'acte sondern schon die Handlung bezw. 
Unterlassung selbst unter Strafe stelle, da tauche diese Frage gar nicht 
auf. 9) Der hier vorliegende Fehler V i11 e y s ist offensichtlich: Das Wort 
Erfolg bezw. les consequences illegitimes de l'acte läßt sich in doppeltem 

1) Vergl. unten S. 385 ff. 
2) Vergl. hierzu Ortolan a. a. O. Bd. I Nr. 379; Laborde a. a. O. S. 101ff.; 

Garraud, Precis S. 160, Traite I S. 542; Garyon a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 70-73. 
3) Besonders pointiert die Formulierung bei Garraud (Traite a. a. 0.): Die 

intention finale kann gut oder böse sein. Die intention directe ist toujours immorale; . 
denn sie ist necessairement illegale. 

4) Garyon a. a. O. bemerkt, daß gründliche Berücksichtigung des Motivs bei der 
Strafzumessung sowohl im Sinne der Strafmilderung wie der Strafschärfung eine 
immer mehr hervortretende Forderung der neueren Zeit sei. 

5) Abgesehen von ihrem später zu betrachtenden Charakter als gewollte Rech ts-
verletzung: 

6) Vergl. Chauveau-Helie a. a. O. Bd. In S. 419; Boitard a. a. O. S. 353. 
7) A. a. O. S. 101ff. 
8) La France judiciaire I S. 1- 6; Precis S. 111. 
9) So z. B. strafe Art. 358 C. p. die Beerdigung eines Toten ohne obrigkeitliche 

Erlaubnis: "vous demandez, s'il faut l'intention? de quoi? la question ne vient pas". 
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Sinne verwerten; im engeren bedeutet es die rechtlich erhebliche Verände
rung der Außenwelt, im weiteren die Verwirklichung sämtlicher Delikts
merkmale. Auf den Erfolg in diesem letzteren weiteren Sinne aber muß 
der Vorsatz bezogen werden.1) 

Dies wird auch von anderen Autoren richtig erkannt: Ortolan findet 
das Wesen der intention in der direction, . der tendence vers le resultat 
prejudiciel constitutif du delit. 2) Daß diese tendence das Wollen bedeutet, 
ergeben spätere Einzelausführungen 3) ; ebenso lassen diese erkennen, daß 
bei dem "resultat" nicht nur an den äußeren Erfolg sondern an die Delikts
merkmale überhaupt gedacht ist.4) - Garraud definiert im Precis (S. 158) 
die intention dahin: l'auteur a voulu directement 5) l'acte et ses consequences. 
Daß diese consequences die Deliktsmerkmale bedeuten, ergeben wiederum 
die späteren Ausführungen über Tatirrtum (a. a. 0: s. 163). Den gleichen 
Gedanken führt Garraud im Traite in breiterer Weise durch: DIe faute 
intentionnelle fordert (a. a. O. I S. 534), daß der Täter connaissant les 
consequences dommageables de cette actionou cette omission pour 
un bien protege par la loi, v eu teependant commettre le fait interdit ou 
s' abstenir du fait ordonne. Wenn in dieser Definition das Wi s sen (connais
sant) besonders betont wird, so geschieht dies ni'cht im Gegensatz zum 
Wollen, sondern weil das Vorstellen notwendige Voraussetzung des W o11ens 
ist.6) Daß ferner unter den "consequences", auf die sich die intention be
ziehen muß, die Tatbestandsmerkmale, die elements essentiels du delit, zu 
verstehen sind, lehren auch hier die Erörterung'en über Tatirrtum (a. a. O. 
S. 559 ff.). - Durch prägnante Schärfe zeichnet sich die Definition der In
tention bei Gar~on (a. a. O. Bd. I Art. 1 Nr.77) aus: la volonte de 
l'agent de commettre le delit tel qu'il est determine par la loi. Dieser 
Gedanke beherrscht in logischer Konsequenz auch die näheren Einzelaus
führungen. 7) - In .ähnlicher Weise bezeichnet Sauvard (a. a. O. S.24ff.) 
die intention als le fait d'avoir voulu les elements materiels d'un delit. 
Und richtig bemerkt er über das Verhältnis von Wollen und Vorstellen: 

1) Vergl. dazu näher die Darstellung des deutschen Rechtes. 
2) A. a. O. Bd. I Nr. 247 ff., 377. 
H) Z. B. NI'. 390 (comme l'ayant eu en vue), NI'. 393 (comme s'il les avait 

voulues). 
4) Vergl. Nr. 387 betr. Tatirrtum. 
5) Es handelt sich hier um die intention schlechthin; über dolus indirectus vergl. 

weiter unten. 
6) Das ergeben gänzlich zweifellos spätere Stellen, z. B. S. 537: intention sei la 

v 0 Ion t e appliquee a la violation de la loi ... ou mieux a la violation d'un bien 
protege par la loi; ferner S. 545/46: Der Täter ignorait une consequence; dann keine 
intention "puisque l'agent ne l'a pas voulu, meme eventuellement"; S. 548/49: dans 
le dol, meme indetermine, il y a acceptation des consequences que l'acte peut avoir. 
C'est toujours la volonte qui s'applique a un acte en raison de ses consequences; 
s. auch Bd. V S. 2: la transgression a l'ordre ou a la defense de la loi qui constitue 
le delit, doit etre voulu. 

7) Vergl. insbes. Nr. 89 a. a. 0.: Tatirrtum schließt die intention aus, wenn er 
sich bezieht sur un des elements essentiels du delit. 
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llecessairement, si l'aüteur a V 0 ul u la consequence de son acte, il l'a en 
meme temps connue, imaginee, prevue. Irrtümlich ist es dann frei
lich, wenn Sauvard, verleitet durch die deutsche Vorstellungstheorie 1

) , 

all e als möglich vorgestellten Folgen für gewollt und deshalb für vorsätz
lich herbeigeführt hält. Aber auch hier hält Sau v ar d als Wesen der in
tention das Wollen mit Schärfe fest. 2) - Auch bei Raoul-Duval (a. a. O. 
S. 1- 14) ist das Wollen das Merkmal des dolus directus . . Auf die durch 
Mißverständnisse der deutschen Vorstellungstheorie entstandenen Ansichten 
dieses Autors über dolus eventualis ist später einzugehen.3

) 

Insgesamt läßt sich auf Grund dieser Übersicht erneut kon
statieren: Intention im Sinne des französischen Rechts ist der 
auf Verwirklichung der Deliktsmerkmale gerichtete Wille. Daß 

. Voraussetzung des W ollens das Vorstellen ist, wird dabei richtig erkannt. 
Eine im Gegensatz zu dieser Willenstheorie stehende Vorstellungs
th e 0 ri e (vergl. Deutschland) existiert im allg'emeinen nicht 4) ; nur bei Sau
vard und Raoul-Duval klingt sie unter deutschem Einfluß zum Nachteil 
der Sache an. 5) Allgemeine theoretische Ausführungen darüber, was unter 
dem Woll e n der consequences zu verstehen sei, sind nicht vorhanden.6

) 

Wohl aber wird das Vorliegen der intention für eine An zahl von S pe
ziaJfällen näher geprüft; auf diese ist jetzt einzugehen. 

11. Die intention im gewöhnl~chen Sinne, wie wir sie bisher kennen 
gelernt haben, wird auch genauer als intention directe, dol ordinaire, 
dolus generalis, culpabilite generale bezeichnet. 7) Im Gegensatz dazu 
erscheinen als dolus .specialis oder culpabilite speciale die Fälle , in 
denen das Gesetz außer dem gewöhnlichen Vorsatz noch ein besonderes 
Motiv des Täters in Gestalt von fraude, mechancete, malice, intentIon de 
nuire fordert. 8) Ein näheres Eingehen auf solche Erfordernisse einzelner 

1) Vergl. oben S. 377 Anm. 1. 
2) Sauvard sagt: prevoir comme possible la consequence de l'acte qu'on realise, 

c'est encQre tendre vers cette consequence (intendere), et c'est peut-etre la vouloir 
moins, mais c'est encorela vouloir. . 

3) Vergl. unten S. 383/4. 
4) Es ist daher irrtümlich , wenn v . Liszt, Lehrb. 16.;17. Aufl. S. 170 schreibt, 

daß die sog. Vorstellungstheorie "in Frankreich allgemein angenommen" sei. Der 
Irrtum ist ver anlaßt durch das v. Liszt zitierte Buch: Ga nd, du delit de commis
sion par omission, Paris 1900. Hier heißt es tatsächlich S. 53 Note 1 (nach f~'e~nd
licher Mitteilung v. Liszts): Nous disons prevu et non voulu, adoptant amSl la 
theorie generalement admise en France aujourd'hui, qui voit dans !'intention une 
simple prevision et non un act de volonte (V 0 I' S tell u n g s t he 0 ri e des Allemands, 
par opposition a la Willenstheorie). Weitere Nachweise gibt Gand nicht. Daß 
seine Ansicht unrichtig ist, halte ich nach meinem Material, welches die anerkanntesten 
Autoren umfaßt, für zweifellos . . Worauf sie sich stützt, weiß ich nicht. 

5) Vergl. unten S. 383. 
6) Vergl. aber den interessanten Ausdruck "acceptation" bei Garraud oben 

S. 379 Anm. 6. 
7) Vergl. insbes. Garraud, Traite I S. 542. 
8) Vergl. Garraud, Traite I S. 542; GarQon a. a. O. Bd. I Art. I Nr. 79-81. 

Bei Garraud a. a. O. findet sich außerdem noch eine culpabilite plus speciale. Sie 
soll vorliegen, wenn das Gesetz un but tout special verlangt. Als Beispiel erwähnt 
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Delikte liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Ebenso bleibt hier die 
Einteilung in intention reflechie (dolus deliberatus) und irreflechie 
(d. repentinus)l), welche in dem Merkmal der premeditation bei Mord 
(c. p .. art. 297) und Körperverletzung (c. p. art. 310) zur Geltung kommt, 
außer Betracht. 2) 

Von Interesse sind dagegen für uns diejenigen Fälle, welche eine An
wendung und nähere Analyse des Vorsatz begriffes z·eigen. Als solche 

' 'kommen u-eT dolus indeteTminatus (dol indetermine) und der dolus 
indirectus oder eventualis (dol indirect ou eventuel) in Betracht. 

Beim dolus indeterminatus 3) will der Täter ein Delikt begehen. Er 
weiß, daß seine Tat verschiedenartige ; sämtlich strafbare Folgen herbei
führen kann; welche derselben eintritt, darauf kommt es ihm nicht an . 
(Typisches Beispiel : Schuß in eine Menschenmenge.4)) Dann hat der Täter 
gehandelt au risque de tous les perils qui pourraient en advenir 5) und 
haftet wegen vorsätzlicher Herbeiführung der wirklich eingetretenen Folgen.6) 

Dagegen wird hier behauptet, daß beim Ausbleiben strafbarer Folgen eine 
Haftung wegen Versuchs unmöglich sei : "dolus indeterminatus determi
natur eventu." 7) 

Die Betrachtung' des dolus indirectus oder eventualis wird regel
mäßig mit der von GarQon (a. a. O. Nr. 90) als question classique be
zeichneten Formel eingeführt: Wie steht es mit der Haftung beim delit 
intentiönnel, wenn die Folgen ont trompe ou depasse l'intention? 
Z. B. der Täter wollte verwunden und hat getötet? Es liegt also ein 
mit intention directe begangenes Delikt vor, welches noch andere bezw. 
schwerere Folgen gehabt hat. 

Garraud den animus necandi bei meurtre. Es ist aber ohne weiteres klar, daß die 
Tötung hier Tatbestandsmerkmal, und zwar Erfolg, des Delikts ist. Deshalb gehört 
hier natürlich del' Tötungswille zur intention. Von irgendwelcher Besonderheit ist 
also keine Rede. 

1) Vergl. z. B. Garraud, Traite I S. 543. 
2) Sie ist im Besonderen Teile dieses Werkes von v . Liszt eingehend behandelt 

worden. Vergl. Bd. V S. 37 ff., 60 ff. 
3) Vergl. dazu Villey, Precis S. 114/15; Ortolan a. a. O. Bd. I NI'. 393; Gar

raud, Traite I S. 543/44; GarQon a . a. O. Bd. I Art. I NI'. 95, 96, im Gegensatz zu 
NI'. 98. 

4) Andere Fälle: Aussetzung- eines Kindes; Beschädigung von Eisenbahnschienen; 
Explosion eines Sprengkörpers auf öffentlichem Wege. 

6) So Ortolan a. a. 0.; in gleichem Sinne die übrigen Autoren. 
6) Zur Begründung OrtoJan a. a. 0.: Er hat von den Folgen keine von seinem 

Willen au~geschlossen (n'en excluant aucune); er haftet dahercomme s'il les avait 
voulues, puisqu'il les a compris indirectement dans son intention. Garraud a. a. O. 
S. 543/44: Er hat gehandelt sans avoir plutöt l'intention de tuer que cette de blesser, 
et sans a voir plutut l'intention de tuer ou de blesser teIle personne plutöt que teIle 
autre. Er hat daher prevu et, par consequence, voulu, d'un maniere alternative 
toutes les consequences nuisibles que son acte pouvait produire. Vergl. dazu ferner 
den oben S. 379 Anm. ö zitierten, charakteristischen Ausspruch S. 548;49. Garyon 
a. a . 0.: Der Täter hat angesichts mehrerer strafbarer Folgen gehandelt, qu'il pre
voit et qu'il accepte d'avance une de celles qui se produiront. 

7) So Garraud a. a. O. 
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Hier ' wird zunächst richtig 1) entschieden: Die vom Täter als no t
wendig eintretend vorausgesehenen Folgen der Tat sind stets g'ewollt, also 
mit intention herbeigeführt. 2) Keine genügende Klarheit und Sicherheit der 
Ansichten besteht dageg'en hinsichtlich bloß wahrscheinlicher oder mög
licher Folgen: Vi11ey rechnet hier zur intention alle vorausgesehenen 
Konsequenzen, deren Eintritt dans l'ordre naturel des choses lag 3); 

Ortolan die vorausgesehenen gewöhnlichen Folgen (consequences usuelles), 
deren Ausbleiben nur ein' glücklicher Zufall wäre.4) Viel weiter aber gehen 
Garraud und Gar~on, indem sie den Begriff des dolus indirectus über 
die vorausgesehenen auf alle voraussehbaren gewöhnlichen Folgen 
erstrecken.5) 

Diese Ausführungen über dolus indirectus zeigen die fran
zösische Wissenschaft auf einem in Deutschland überwundenen 
Standpunkte. Es ist die gemeinrechtliche Theorie vom versari in re 

, illicita 6), die uns hier entgegentritt. Ihr gegenüber ist hervorzuheben: Ist 

1) Vergl. dazu näher die Darstellung des deutschen Rechts unten § 21. 
2) So Ortolan a. a. O. I NI'. 390: Wenn eine Folge necessaire, inevitable 

suivant la loi physique de faits und zugleich evidente aux yeux de l'agent sei, so 
würde der Einwand, sie trotzdem nicht gewollt zu haben, une deraison et subtilite 
sein. Gar I' au d, Traite I S. 545: Il est d' abord possible, que la consequence, inde
pendante du but principal poursuivi, fut necessaire, fatale, et de plus, evidente 
aux yeux de l'agent. Dann wäre der Täter mal venu ä. soutenir, qu'il n'a pas 
voulu ce qui etait la consequence fatale de son action". Dies sei noch ein Fall des 
dolus directus, nicht etwa des dolus indirectus oder eventualis. In gleichem Sinne 
äußert sich Garraud scharf an späterer Stelle (Bd. V S. 12): "car celui qui veut 
la cause veut, par cela ' meme, l'effet direct et necessaire de cette cause". Ebenso 
Sau va t d a. a. O. S. 28/29: Bei Vorstellung als notwendig' sei es evident, daß der 
Täter veut absolument cette consequence. 

3) Precis S. 114/115. Daß Villey Voraussicht fordert, geht m. E. aus seinem 
Beispiel hervor. Abgesehen von den oben bezeichneten Fällen liegt nach Villey keine 
intention vor; hier sei der Täter nur en faute, was lediglich straferschwerend wirke. 

4) A. a. O. Bd. I NI'. 391. Beispiel: Inbrandsetzung oder Sprengung eines 
Hauses, in dem sich Menschen befinden. Der Täter könne hier den Tötungsvorsatz 
nicht abstreiten. Daß bei mangelnder Voraussicht der betr. Folgen keine intention 
vorhanden wäre, wird im folgenden (NI'. 392) besonders erwähnt. 

5) Vergl. Garyon a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 90: En principe sei hier der Täter 
verantwortlich de toutes les consequences du fait delictueux qui sont dans l'ordre 
naturel et habituel des chauses et que, des lors, il pouvaitet devait prevoir. 
Im gleichen Sinne offenbar auch Garraud. Im Traite (I S. 545/46) geht er davon 
aus, daß zum dolus indeterminatus die consequence ordinaire oder usuelle gehöre; 
dazu die Begründung "si elle n'a pas ete precisement prevue, elle pouvait et devait 
l'eü'e". Nicht korrekt dann allerdings die folgende Antithese: Wenn die Folge "n'est 
pas habituelle ou, ce qui revientau meme, l'agent ignorait que cette consequence 
dut se produire", dann liege keine intention vor, "puisque l'agent ne l'a pas voulue, 
meme eventuellement". Danach könnte man annehmen, daß der dolus indirectus 
doch das wirkliche Voraussehen der betr. Folg'e verlange. Im Precis (S. 162) 
aber rechnet Garraud ganz zweifellos zum dolus indirectus alle voraussehbaren 
Folgen (wobei vermutlich wieder nur an die gewöhnlichen gedacht sein dürfte). 
Vergl. den Satz S. 162: Si l'agent a pu et du prevoir les suites de l'acte, qu'il ac
complissait, il en est certainement responsable, car il l'a commis au risque de tout 
le mal qui pourrait en advenir. 

G) Vergl. darüber insbes. L ö ffl er, Die Schuldformen Bd. I 1895 S. 136- 181. 
Auf Grund jener Theorie verurteilte in Frankreich der Kassationshof bis zum 
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Vorsatz der auf Verwirklichung der Deliktsmerkmale gerichtete Wille so 
können nur solche Folgen zum Vorsatz zugerechnet werden die selbst 
ge woll t waren. Niemals aber läßt sich behaupten: Weil d~r Täter vor
sätzlich etwas Strafbares tat, deshalb sind noch andere oder weiter
g~he~de ~olgen gewollt, ~ls wenn der erste Zweck ein erlaubter ge'wesen 
ware.) SIeht man von diesem unhaltbaren Ausgangspunkte des dolus in
directus - dem Erfordernis des versari in re illicita - ab so läßt sich 
binsichtlich der Folgerungen sagen: Richtig ist es, daß ~ußer den als 
wünschenswert erstrebten stets auch die als notwendig vorausgesehenen 
Folgen gewollt sind. Falsch ist es umgekehrt, irgendwelche nicht voraus
gesehenen son~ern nur voraussehbaren Folgen zum Vorsatz zuzurechnen2); 
denn notwendige Voraussetzung des W ollens ist das Vorstellen. Für voraus
~esehene wahrscheinliche und mögliche Folgen aber bedarf es gründ
lIcherer Prüfung, als wie wir sie in der französischen Literatur finden. 3) 

Von der Lehre des dolus indirectus haben sich die neueren Disser
tationen von Sauvard und Raoul-Duval freigemacht. Leider aber sind 
sie infolg'e unrich~iger Anwendung der deutschen Vorstellungstheorie vom 
~egen in die Traüfe geratell: Sauvard hält alle (auch die als bloß mög
lIch) vorgestellten Folgen für gewollt und deshalb für vorsätzlich herbei
geführt 4) ; damit wird die bewußte Fahrlässigkeit fälschlich zum Vorsatz 
gerechnet. 5) Raoul-Duval (a. a. O. S. 1ff.) bestreitet -- g'egen Sauvard _ 
daß als wahrscheinlich oder möglich vorausgesehene Folgen (abgesehen natür~ 
lich von den Fällen der intention directe) gewollt seien. 6) Der Verfasser 
will in seinem Buche prüfen, ob neben dem dolus directus der bisher in 
Frankreich sehr wenig bekannte (fort peu connu) dolus eventualis im 
Sinne des deutschen Rechtes anzuerkennen bezw. einzuführen sei. Hier 
aber widerfährt ihm ein böses lVIißgeschick. Als Wesen des deutschen 

Jahre 1832 bei vorsätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Erfolge wegen Mordes. 
Erst durch Gesetz von 1832 wurde zwecks BeseWguno' dieser Judikatur das besondere 
Delikt der Körperverletzung' mit tödlichem Erfolge (C. p. Art. 309) o'eschaffen. Vel'o'l. 
dazu näher Garraud, Traite I S. 545/46; Garyon a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 93. b 

. 1) Eine Körperverletzung z. B. ist nicht deshalb vorsätzlich, weil sie die Folo'e 
emer strafbaren Sachbe.schädigung war, sondern nur, wenn sie selbst gewollt w~r. 
Und umgekehrt: War SIe gewollt, so ist sie vorsätzlich, auch wenn die Sachbeschä-
digung erlaubt war. ' 

2) Sch"e debuisse et potuisse culpa est, sagt Garraud selbst an anderer Stelle 
(Bd. V S. 3/4). 

8) .~!ier kann Vorsatz, es kann aber auch bewußte Fahrlässig'keit vorliegen. 
Vergl. naher deutsches Recht, unten § 21. ' 

4) Vergl. den charakteristischen Ausspruch oben S. 380 Anm. 2. 
.. 5) ~ a u val' d selbst (a. a. O. S. 28/29) gibt zu, daß zwischen den verschiedenen 

Fallen semes Vorsatzgebietes "presque un abime" klaffe. Das hätte zu vorsichtio'erer 
Begr~nzung dieses Gebietes führen sollen; statt dessen wird auf die Strafzumes~ung 
verWIesen. 
, G) ~!ier das Beispiel: Der Jäger, welcher sich als möglich denkt, daß ein Mensch 
111 der RIchtung des Wildes ,sei, hat nicht den Menschen verletzen wollen. Zur Be
gründung die interessante Wendung: Der Schütze werde sao'en: quel malheur! si 
j'en avais ete sur, je n'aurais pas tire!" Leider wird di~ser ,;ertvolle Gesichts
punkt nicht. weiter verfolgt. Verg'l. dazu das deutsche Recht (Fr anks Formel). 
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dolus eventualis bezeichnet er nämlich, daß der Täter die betr. Folgen 
vorausgesehen aber nicht gewollt habe. Nach deutscher Auffassung ist dies 
aber bekanntlich gerade das Kennzeichen der bewußten Fahrlässigkeit, 
während der dolus eventualis im Gegensatz dazu das Wollen der als mög
lich bezw. wahrscheinlich ' vorgestellten Folgen fordert. Der Irrtum Raoul
Duvals rührt daher, daß er die von Löffler ' aufgestellte Schuldform der 
sogen. "Wissentlichkeit" 1) für den deutschen dolus eventualis hält. Seine 
Ausführungen, die sich schließlich ge gen den vermeintlichen dolus even
tualis richten, sind also in Wahrheit eine Kritik von L ö ffl er s Wissentlich
keit. Man kann danach nur dem Wunsche Ausdruck geben, daß ' andere 
französische Autoren sich nicht etwa aus diesem Buche über den deutschen 
dolus eventualis orientieren möchten. Sie würden ein völlig unrichtiges Bild 
der Sachlage erhalten! 

111. Ist Vorsatz der auf Verwirklichung sämtlicher Deliktsmerkmale 
gerichtete Wille u~d setzt das Wollen die Vorstellung der betr. Folgen, 
mindestens als möglicher, voraus, so folgt daraus log'isch notwendig : Der 
Vorsatz fehlt, wenn der Täter aus Unkenntnis oder Irrtum irgendwelche 
Tatbestandsmerkmale nicht kannte (es kann aber strafbare Fahrlässigkeit 
vorliegen). 

Es ist . erfreulich festzustellen , daß diese Konsequenz in der fran
zösischen Literatur als anerkanntes Haupterg'ebnis der Lehre vom sogen. 
Tatirrtum (erreur de fait) erscheint. 2) Die ältere Theorie entschied in 
dieser Richtung anders im Falle der Unkenntnis straferhöhender Tat
umstände (z. B. der Eigenschaft des Getöteten als Aszendenten). Sie nahm 
hier das vorsätzliche schwerere Delikt als gegeben an, indem sie dolus 
directus für das Grunddelikt und dolus indirectus für das schwerere be
hauptete. In dieser Beziehung aber hat sich die moderne Literatur von 
dem verhäng'nisvollen dolus indirectus (vergl. oben S. 382/3) glücklich befreit 
und ,verneint einstimmig den Vorsatz. 3) 

Als Spezialfall des Tatirrtums wird öfters der error in persona bei 
Tötung und Körperverletzung erwähnt. Die ' Entscheidung lautet richtig 
und übereinstimmend in Judikatur und Literatur dahin: Es liegt vorsätz
liche Tötung 1;>ezw. Körperverletzung' vor, da das Gesetz jeden Menschen 
gleichermaßen schützt und der Wille auf Tötung bezw. Verletzung eines 
solchen gerichtet war, der Irrtum sich also nicht auf Tatbestandsmerkmale 
bezieht sondern als bloßer Irrtum im Motiv erscheint.4) 

_ 1) Darüber vergl. deutsches Recht, unten § 23. 
2) Vergl. Villey in la France judiciaire I S. 321 ff. und Precis S. 116; Ortolan 

a . a. O. Bd. 1 NI'. 387; Garraud , Precis S. 163, Traite I S.559; Garyon a. a. O. 
Bd. I Art. I NI'. 99/100. - Mehrfach wird dabei richtig bemerkt, daß das deutsche 
StrGB. (§ 59) dies ausdrücklich hervorhebe. 

3) Vergl. Villey , Ortolan, Garraud, Garyon a. a. O. 
4) Vergl. bereits Ohanveau-Helie , Theorie Bd.III S. 470 (il s'est trompe de 

victime, mais il a frappe volontairement la pm'sonne, qui s'offrait a ses yeux), Bd. IV 
S. 34ff.; hier auch die Judikatur des Kassationshofs. Ville y, Precis S. 111 (auch 
hier bleibe ein homicide v olontaire übrig); Laborde , OOU1'S S. 101ff. (das Gesetz 

12 

v. Hipp e l, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum: Das Ausland. 385 

IV. Es wurde oben (S. 377) bemerkt, daß die französische Doktrin zum 
Vorsatz außer dem Wollen der Tatbestandsmerkmale allch das Wollen der 
Rechtsverletzung fordere. Stellt man ein derartiges Erfordernis auf, dann 
ist es die entscheidende Aufgabe der Wissenschaft, klar zu bestimmen, was 
man sich des näheren darunter zu denken hat. Ist dies Problem positiv 
gelöst, dann ist damit zugleich die Bedeutung des sogen. Re eh t sirrtums 
erledigt. Wesentlich ist dann derjenige Rechtsirrtum, der den positiv fest
gestellten Vorsatzbegriff ausschließt, unwesentlich derjenige, welcher ihn un
berührt läßt. Die Erörterung' von Fällen des Rechtsirrtums hat dann also 
lediglich illustrierende, beispielsweise Bedeutung.1) 

Die französische Wissenschaft ist auf diesem ' Standpunkt noch nicht 
angelangt. Die positiven Erörterungen über das Wollen der Rechtsverletzung' 
sind dürftig und schwankend. Das praktische Schwergewicht liegt durchaus 
auf der Besprechung' des Rechtsirrtums (erreur de droit). 

In positiver Richtung' sei hervorgehoben : Le Sellyer 2) verlangt Ge
setzeskenntnis ; die Bestrafung' desjenigen, welcher aus ignorance , bonne 
intention, bonne foi handelte, sei ungerecht und nutzlos für den Betroffenen 
wie für die Gesellschaft. Boitard Ca. a. O. S. 353) fordert bei d81' Tötung 3) 

la pensee d'un crime. Der 'Ville muß sein "animee de la fraude, de la 
perfidie, du dol, qui constitue le crime" . ... "c'est la fraude qui forme 
toute la criminalite de la volonte". Nach Laborde (a. a. O. S. 77/78, 
S. 104 ff.) gehört zur intention "la volonte de violer la loi penale". Gar
rau d verlangt anscheinend entweder das Wollen der Gesetzesverletzung 
oder des unmoralischen Charakters der Tat.4) Gar <; 0 n fordert gewollte Ge
setzesverletzung 5); Sauval' d, daß der Täter handelte "en voulant ou pre
voyant les consequences contraires au droit de l'acte" .6) 

schütze jeden Menschen; es sei bloßer Irrtum im Motiv. Bei Schwurgerichten seien 
aber unmotivierte Freisprechungen vorgekommen); Garraud, Traite Bd. I S. 562 ; 
G aryon a, a. O. Bd. I Art. I NI'. 97. 

1) Genau ebenso wie die Erörterung' des Tatirrtums nur eine nähere Durch
führung des Erfordernisses ist, daß zum Vorsatz das Wollen der Tatbestands
m e rkmale gehört. 

2) Vergl. La France judiciaire Bd. I S. 111ff. 
:J) Im allg'emeinen Teil bietet dieser Autor nichts. Vergl. oben S. 377. 
4) So scharf im Pr e cis (S. 160): "la conscience de l'immoralite on de l'illegalite" . 

Im Traite (Bd. I S. 534) wird die Forderung, daß der Täter die Tat gewollt habe 
"en tant que delit" (vergl. oben S, 377 ,Anm. 2) im Sinne des Wollens der Gesetzesver
letzung (vouloir violer la loi) erläutert. In den folgenden Ausführungen (S. 535/36) 
ist dann in einem Atem die Rede von "conscience de l' immoralite, de l'illegalite 
de l'acte , ou mieux des con s equences dommageables qu'il peut avoir sur les 
biens proteges par la loi", und weiter von der "violation de la loi ou mieux d 'un 
bien protege par la loi", ferner von ~, la volonte d'accomplir un ade qu'on sait etre 
c oupabl e , punissabl e" .. Statt der Fülle der Ausdrücke wäre größere prinzipielle 
Klarheit erwünscht gewesen. 

G) Das Wollen "en tant que delit" (verg-l. oben S. 377 Anm. 2); "la conscience 
d 'enfreindre les prohibitions legales" (a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 77); das Wollen, die 
Tat trotz Kenntnis des Verbots zu begehen (a. a. O. NI'. 78). 

6) a. a. O. S. ~4ff. Das Wollen oder Voraussehen ist für Sauvard kein Gegen
satz, da er ja alles Vorausgesehene für gewollt hält. Vergl. oben S. 383. 
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Praktisch entscheidend ist aber, wie gesagt, die Lehre vom Rechts
irrtum.!) Bei den Erörterungen hierüber wird anscheinend nur an 
Strafrechtsirrtum ge dacht. 2) Und hier lautet das in Wissenschaft und 
Praxis anerkannte Prinzip : N emo ius ig'norare censetur, nul n' est cense 
'ignorer la loi; Unkenntnis oder falsche Auslegung des Strafge
setzes entschuldigt nicht, schließt also den Vorsatz nicht aus. 

. Die Tragweite dieses Satzes bedarf näherer Prüfung: Le Sellyer hat, 
anschließend an Pastoret, die Auffassung vertreten" daß hier nur eine 
praesumtio iuris vorliege, daß also bei Nachweis des Rechtsirrtums 
der Vorsatz wegfalle. 3) Auch Laborde (a. a. 0.) will dem Angeklagten 
den Gegenbeweis, daß er das Gesetz nicht verletzen wollte, gestatten.4) 

Die neuere Literatur und die Judikatur 5) aber hat diese Auffassung 
übereinstimmend verworfen. Sie betrachtet den obigen Satz als un bedingt, 
also unter Ausschluß des Gegenbeweises, gültig und läßt nur zwei 
Ausnahmen zu: t. Nach Gesetz vom 5. Nov. 1870 (sur la promulgation 
et la publication des lois) Art. 4 kann das Gericht die Entschuldigung der 
Gesetzesunkenntnis akzeptieren, wenn die Zuwiderhandlung 6) binnen 3 Tag'en 
nach der Promulgation ' erfolgte. 2. Wenn ganz exzeptionelle Umstände die 
Gesetzeskenntnis für den Täter nicht nur schwierig sondenl direkt unmög
lich gemacht haben, gilt der Vorsatz als ausgeschlossen. 7) 

Zur Rechtfertigung ihres Standpunkts erklärt die herrschende 
Lehre: Das Gesetz fordere Gehorsam von jedermann, die Wirksamkeit des 
öffentlichen Willens könne nicht abhängen vom guten oder bösen Willen 
des einzelnen. Es genüge vielmehr, daß das Gesetz jedem einzelnen die 

1) Vergl.dazu: Le Sellyer in La France judo I S. 111-115; Laborde, Oours 
S. 101-104; Villey, La France judo I S. 318- 321, Precis S. 117- 118; Ortolan a. a. O. 
Bd. I Nr.388; Garraud, Precis S. 163/64," Traite I S. 556-558; Garyon a. a. O. 
Bd. I Art. I Nr. 85, 86. ' 

2) Wenigstens wird dies häufig ausdrücklich gesagt und andererseits, soweit 
ich sehe, nirgends ausdrücklich von außerstrafrechtlichem Rechtsirrtum g'esprochen. 
Ein Irrtum über Rechtssätze anderer Gebiete würde also wohl den Vorsatz dann 
ausschließen, wenn er zur Unkenntnis von Deliktsmerkmalen führte (wie der erreur 
de fait). 

3) So Le Sellyer a. a, O. (auch bereits in einer früheren, mir nicht vorliegen
den Arbeit: de la criminalite et de la penalite I Nr.126; hier zitiert nach Villey). 
Pastoret: Traite des lois penales Bd. II S. 136 (Zitat nach Villey). - Le Sellyer 
bemerkt einschränkend dabei, daß dieser Geg'enbeweis allerdings sehr schwer zuzu
lassen sei, wenn die Handlung' gegen die loi naturelle oder gegen die guten Sitten 
verstoße. 

4) Dann liege kein Vorsatz vor; wohl aber sei stets Fahrlässigkeit gegeben , 
da er sich besser hätte informieren sollen. 

5) Zitate vergl. bei Villey, Precis a. a. O. 
6) Oontravention. Ob damit nur Übertretungen gemeint sind oder der Aus

druck allgemeinere Bedeutung hat, entzieht sich meiner Kenntnis. - Fälle der An
wendung dieses Gesetzes sind nach Garraud (Traite I 556ff.) in der Praxis selten. 

7) Z. B. beim Ausländer; vergl. hierzu Garraud (a. a. 0.). Begründung: Es 
bleibe hier keine -faute übrig. Die Beweislast habe hier der Beklagte (Traite I 
S. 562/(3). - Garyon (a. a. O. NI'. 88): Diese Ausnahme sei allgemein anerkannt. Es 
fehle hier die volonte (freie Willens bestimmung) wegen force majeure (natürlich eine 
unrichtige Ansicht !). 
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Möglichkeit biete, sich zu informieren. Würde man den positiven Nachweis 
der richtigen Rechtskenntnis zur Verurteilung fordern, so wäre die Strafjustiz 
völlig lahmg'elegt. Auch die Zulassung des Gegenbeweises sei eine Prämie 
auf die Rechtsunkenntnis ; wer sich nicht um das Gesetz kümmere stehe , 
dann am günstigsten. Bei einer Menge von Strafgesetzen ferner erkläre 
~ich die Gesetzesverletzung ganz regelmäßig gerade durch die Rechtsunkennt
nis. Solche Gesetze, insbesondere Polizeigesetze und Übertretungsvorschriften, 
wären beim Erfordernis der Gesetzeskenntnis meist einfach unanwendbar. 
Die Verurteilung sei aber auch vom Standpunkte des Verschuldens -
g'erechtfertigt: Das 'Gesetz biete die Möglichkeit der Orientierung'; und 
bei der großen Mehrzahl der schwereren Delikte belehre schon die Moral 
und das Ge'wissen den Täter über die Strafbarkeit. J ede:rmann wisse ferner 
auch abgesehen hiervon, daß er im Interesse der Gesellschaft zahlreiche 
g'esetzliche Pflichten zu erfüllen und sich über diese zu informieren habe. 
Es bleibe daher stets - so Garraud (Precis S. 164) - une faute übrig.1) 

Der Stand unserer Lehre in Frankreich zeigt hiernach fol
g'endes Bild: Theoretisch wird zum Vorsatz gefordert, daß der 
Täter das Gesetz verletzen oder mindestens etwas Unmoralisches 
tun wollte. Praktisch aber wird im direkten Gegensatz hierzu _ 
abgesehen von den zwei ei'wähnten Ausnahmefällen - wegen intention 
auch dann gestraft, wenn der Täter wegen Rechtsirrtums sein 
Handeln für erlaubt hielt. 

Gargon (a. a. O. NI'. 86) bemerkt richtig, daß dies mit der Begriffs
bestimmung der intention als gewollter Rechtsverletzung unvereinbar sei. 
Anstatt aber nun entweder die praktischen Konsequenzen oder den theo
retischen Aüsgangspunkt zu ändern, tröstet er sich mit der Wendung, daß 
hier eben "une sorte de presomption juris et de iure" vorliege,. ohne 
welche das Strafrecht "ne secomprenderait pas" (?) Weit schärfer er
kennt Ortolan (a. a. O. NI'. 388) an, daß hiernach eben für den Vor
satz die Gesetzeskenntnis gleichgültig sei,daß die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme genüge. Das ist durchaus richtig; denn ein Grundsatz, 
dessen entscheidende Konsequenzen verleugnet werden, ist damit selbst 
preisgegeben. Die intention im Sinne des französischen Rechts also er
:fordert in Wahrheit außer der gewollten Verwirklichung der Deliktsmerk
male ni c h t das Wollen der Gesetzesverletzung sondern nur die M ö g _ 
lichkeit, die Gesetzesverletzung zu erkennen. Und diese Möglichkeit wird 
abgesehen von den beiden oben erwähnten Ausnahmen stets als vorhanden 
betrachtet, ihre Nichtbenutzung als eine Fahrlässigkeit, une faute, betrachtet. 
So kann man kritisch sagen, daß die intention sich aus einem dolosen Ele-

1) Vergl. zum Vorstehenden Villey, Ortolan, Garraud a. a. O. Garyon 
(a. a. O. NI'. 86) hält die Auffassung, daß man den Rechtsirrtum stets als faute be
trachten könne, für unrichtig: Es gebe genug unmoralische aber nicht strafbare und 
umgekehrt zahlreiche ethisch indifferente aber strafbare Handlungen. "Ver könne be
haupten, alle unsere Strafgesetze zu kennen? 

25:;: 
15 



388 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. UI. 

mente (der gewollten Verwirklichung der Deliktsmerkmale ) und einem zweiten 
(der Gesetzesverletzung') zusammensetzt, hinsichtlich dessen culpa in dem 
oben bezeichneten Sinne genügt. 1) 

111. Die Fahrlässigkeit (faute, imprudence). 

I. In der deutschen Literatur findet sich mehrfach 2) die Auffassung, 
daß den romanischen Rechten ein allgemeiner Begriff der Fahrlässigkeit bis 
heute fremd geblieben sei. Die folgende Darstellung wird zeigen, daß diese 
Annahme für Frankreich nicht zutrifft. 3) Der einheitliche Begriff ist durch
aus klar erkannt, nur die feinere Ausarbeitung läßt zu wünschen übrig. 

Die Fahrlässigkeit als einheitliche Schuldform muß nach der einen 
Seite hin vom Vorsatz, nach der anderen vom schuldlosen Handeln, vom 
Zufall, abgegrenzt werden. Sind diese Grenzen gezogen, so ist damit zu
gleich der Begriff der Fahrlässigkeit bestimmt. Diese Drei teil ung' in 
Vorsatz, Fahrlässigkeit und Zufall ist auch der französischen 
Li tel' a tur d urcha us g'elä ufig; und das daraus folgende. Bedürfnis der 
Abgrenzung der Fahrlässigkeit nach zwei Seiten läßt sich in ihr ebenfalls 
mit aller Deutlichkeit · verfolgen.4) 

Ir. Bei der AbgTenzung nach der Seite des Vorsatzes hin begnügt 
man sich meist mit der negativen Konstatierung, daß für die Fahrlässigkeit 
eben das Fehlen der intention charakteristisch sei, ohne die hierher ge
hörigen Fälle positiv näher aufzuführen. Gar~on bemerkt, daß die älteren 
Schriftsteller außer anderen Einteilungen auch diejenige in bewußte und 
unbewußte Fahrlässigkeit (faute avec ou sans prevoyance) g'eben, 
hält alle diese Unterscheidung'on aber für entbehrlich, da der Richter bei 
jedem einzelnen Delikt prüfen müsse, welches Verschulden dazu g'ehöre. 5) 

Garraud dagegen ercrtert die Einteilung in bewußte und unbewußte 
Fahrlässigkeit näher bei der Lehre von der Tötung'. 6) U n bewußte Fahr
lässigkeit (faute inconsciente, faute sans prevoyance) liege bei mangelnder 
Voraussicht der Folgen vor. Bei der bewußten Fahrlässigkeit (faute con
sciente, faute avec prevoyance) dageg'en habe sich der Täter la consequence 
nuisible vorgestellt "comme possible ou meme comme plus ou moins probable ; 

1) Sehr häufig scheint in der französischen Praxis geg'enüber der Anklage 
wegen vorsätzlichen Delikts die Verteidigung' mit dem gut enG lau ben (b 0 n ne 
foi) des Angeklagten zu operieren . . Richtig betont demgegenüber Garyon (a. a. O. 
Bd. I Abt. I NI'. 83, 89), daß die bonne foi nur insoweit nützen könne, als sie den 
Vorsatzbegriff ausschließe. Mit der Begriffsbestimmung der intention sei daher zu
gleich bereits die Bedeutung der bonne foi festgestellt. 

2) Verg'l. z. B. v. Liszt, Lehrbuch 16./17 . AnfI. S. 161. 
3) Ebensowenig' für Belg'ien , Italien, Spanien, Portugal. Vergl. unten. 
4) Vergl. hierzu schon Chauveau-Helie (bei der Tötung) a . a. O. Bd. Irr 416, 

IV 113ff. - Ferner Ortolan a. a. 0, I NI'. 386; Boitard a. a. O. S. 377ff.; Gar
rau d, Precis 156/57, Traite I S. 534 ff., 547 ff., V S. 2 ff.; Sau val' d a . a . O. S. 34 ff. 

5) Vergl. Garyon a. a. O. Bd. I Art. I NI'. 112. Er nennt hier: la faute par 
omission ou par commission, par temerite ou inadvertanee, avec ou sans pre
voyance, par negligence, imperitie ou faiblesse; la faute lourde, legere, tres legere. 

6) Traite Bd. V S. 12/13. 
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mais il a agi par insousiance, temerite, sans vouloir tuer ou blesser." Die 
bewußte Fahrlässigkeit sei offenbar "plus grave" als die unbewußte. Sie 
nähere sich dem Vorsatz und zwar dem dol eventuell) derart, daß die 
Unterscheidung bisweilen schwierig sei. D~l eventuel liege vor, wenn das 
vorausgesehene Ereig'nis eine direkte und notwendige 2), Fahrlässigkeit, wenn 
es eine bloß mögliche oder wahrscheinliche Folge der Tat war. Garraud 
zitiert hierfür belgische Autoren (Haus, Nypels , Thiry) und wendet sich 
gegen die Auffassung v. Liszts, daß der Begriff der bewußten Fahrlässig
keit ein unrichtiger, widerspruchsvoller sei. Es sei unmöglich, z. B. einen 
Lieferanten, der der Truppe schlechtes Fleisch lieferte, oder eine Hebamme, 
welche trotz syphilitischer Infektion an der Hand eine Geburt machte, wegen 
vorsätzlicher Tötung oder Körperverletzung zu strafen. Derartige Fälle 
aber seien massenhaft , so daß hier eine besondere Gruppe gebildet werden 
müsse. Im Gegensatz hierzu kennt Sauvard (a. a. O. S. 36/37, 48ff.) nur 
eine un bewußte Fahrlässig'keit, da er ja, wie oben (S. 380/83) erwähnt, all e 
Fälle der Voraussicht zur intention rechnet (weil in ihnen stets ein Wollen 
der Folgen gegeben sei). 

III. Vom Zufall unterscheidet sich die Fahrlässigkeit, wie schon der 
Name (faute, imprudence usw.) sagt, grundsätzlich dadurch, daß bei ihr ein 
Vo rwurf gegenüber dem Täter begründet ist , welcher dort wegfällt. Der 
Inhalt dieses Vorwurfs wird allgemein darin gefunden , daß der Täter den 
Eintritt der Deliktsfolgen hätte voraussehen und vermeiden sollen.3) 

Dieser Gedanke kehrt in den verschiedensten Wendungen wieder. 4) Es 
fragt sich dann aber sofort weiter , welcher Grad von Sorgfalt objektiv 
verlangt we'rden darf, und ob außerdem auf die sub je k ti v e n Fähigkeiten 
des Täters Rücksicht zu nehmen ist. Die Erörterungen hierüber sind über
aus dürftig: 

1) Vergl. dazu Garraud über dolus eventualis oder indirectus oben S. 382 
Anm. 5. 

2) Car celui qui veut la cause veut, par cela meme, l'effet direct et necessaire 
de cette cause. 

3) Entscheidend ist das "Vermeiden Sollen" . Denn das "Voraussehen Sollen" 
kommt · bei der bewußten Fahrlässigkeit nicht in Betracht. 

4) Vergl. z. B. C h au vea u-Helie (bei der Körperverletzung) a. a . O. Bd. IV 
S. 116: Wesen der Fahrlässigkeit un defaut de prevoyance ou deprecaution. Boitard 
a. a. O. S. 377: Zufall, wenn der Täter den Erfolg n'a pu prevoir ni l'empecher. La
borde a. a. O. S. 77/78 : Bestrafung, weil der Täter von seiner volonte nicht Gebrauch 
g emacht hat, um das Delikt zu vermeiden. Ortolan a. a. O. Bd. I Nr. 382: Das Ver
schulden bei der Fahrlässigkeit bestehe darin, "n'avoir pas fait usage, pour eviter un 
mal, des facultes dont nous sommes doues" . - In zahlreichen Wendungen an ver
schiedenen Stellen Garraud: z.B. Precis S.160: defautd'intelligence et deprevoyance. 
Traite Bd. I S. 547 ff.: Previdibilite einerseits, ungenügender Gebra ueh der volonte 
andrerseits. • Bd. V S. 2 (bei der Tötung): der Täter am'ait du empecher ; Rechts
grund der Bestrafung sei un defaut de soins , . de surveillance, de prevoyance, 
en un mot, une imprudence coupable. - Garyon a. a . O. Bd.-I Art. 1 NI'. 105: Ver
antwortlichkeit für die Folgen qu'il devait ou (?) pouvait prevoir. - Sau v ard a. a . O. 
mehrfach, z. B. S. 37 : non prevision accompagnee de la possibilite de prevoir. S. 175 ff. 
Betonung der Möglichkeit, das Resultat zu vermeiden. 
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1. Hinsichtlich des objektiven Maßstabes geht sehr weit Garraud. 
Er erklärt (Traite I S. 547) die .Einteilung in culpa lata (faute lourde), 
levis (f. legere) und levissima (f. tres-legere) für noch heute praktisch wichtig', 
weil die culpa lata an den Vorsatz, die culpa levissima an den Zufall grenze.1) 

Auch bei der culpa levissima liege noch ein gewisses Maß von negligence, 
imprevoyance ou imprudence vor, während der Zufall ein Ereignis sei, 
welches die menschliche prudence weder voraussehen noch verhindern könne; 
Garraud begnügt sich also für die strafbare Fahrlässigkeit mit culpa 
levissima. Nur verlangt er, daß zwischen der Handlung' und dem straf..: 
baren Erfolg "un rapport certain et direct" vorhanden sei, c'est-a-dire 
tel qu'il eiit ete possible de prevoir que tel action ou tel omission aurait 
telle consequence. 2) Im Gegensatz zu Garraud hält Sauvard (a. a. O. 
S. 37/38) für entscheidend den Maßstab des homme normal, agissant 
comme la majorite des hommes aurait agio Die Haftung bestehe dabei nicht 
nur für direkt, sondern auch fLlr indirekt verursachte Folgen, soweit eben 
die previdibilite reiche (a. a. O. S. 59 ff.). Die Einteilung in culpa lata, levis 
und levissima sei wertlos. 3) Letztere Ansicht teilt auch Gargon (vergl. 
oben S. 388 Anm. 5). , Ein positiver Aufbau aber fehlt hier; statt dessen 
findet sich nur die wenig klare Bemerkung, ' der Zusammenhang mit der 
Handlung und dem fait incrimine müsse ein direkter sein, indirekte Ver
ursachung genüge nicht. 4) Die übrigen Autoren schweigen, soviel ich sehe, 
über unser Thema. 

Einen eigenartigen Spezialfall enthält der code p'enal in Art. 319 
bei der fahrlässigen Tötung. Hier wird als Fall der Fahrlässigkeit aus
drücklich auch die "inobservation des reglements" bezeichnet. In der 
Literatur besteht auf Grund dessen die Auffassung, daß der Täter bei Ver
letzung von Polizeireglements schon deshalb wegen fahrlässiger Tötung 
hafte, auch wenn hinsichtlich des Todes selbst keine sonstige Fahrlässigkeit 
bestand.5) Und es scheint weiter, daß diese Auffassung nicht nur für die 

1) Die culpa lata besteht im defaut de cette prudence,de cette prevoyance, 
qu'on rencontre habituellement chez le$ hommes oder dans l'observation des 
prescriptions legales; über diesen Spezialfall vergl. weiter im Texte oben. Die culpa 
levis consiste dans l'imprudence qu'un homme p revoy an t n'aurait pas commise; 
die culpa levissima dans une absence de cette precaution ou de cette prevoyance 
dont un homme excessivement prudent ne se serait peut-etre pas abstenu. . 

2) Beispiel: Ein Schaffner hat ein Fenster des Eisenbahnzuges ordnungswidrig 
offen gelassen. Ein Kind stürzt heraus, der Vater, um es zu retten, hinterher; das 
Kind bleibt gesund, der Vater wird getötet. Hier hafte der Schaffner nur für die 
Verletzung des Kindes, nicht des Vaters. 

3) Trifft den Verletzten ebenfalls ein Verschulden, so, meint Sauvard (a. a. O. 
S. 64/65), käme es darauf an, wessen faute dominante gewesen sei. Eventuell also 
hält er Kulpakompensation für · möglich. 
. 4) A. a. O. Bd. I Art. I Nr. 113. Beispiel: Ein Eigentümer beauftraot einen 

Arbeiter, einen Schornstein zu reinüren. Dieser sachant qu'il y a danO'er 0 neo'liO'e 
" '-', I:> , 0 0 

de faIre ce travall. Es brennt. Dann könne nicht der Arbeiter (?), sondern nUl~ 
der Herr verurteilt werden, der es unterließ, die Ausführung seines Auftrags zu über-
~vachen und der das Feuer anzünden ließ. . 

5) Vergl. Chauveau-Helie IV S.133ff. Sehr scharf Garraud, Traite V S.16/17. 
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fahrlässige Tötung sondern allgemein für alle Fahrlässigkeitsdelikte ver
treten wird. 1) 

2. Ist nun auch auf die Persönlichkeit des Täters Rücksicht zu 
nehmen? Liegt Fahrlässigkeit bereits vor, wenn er den Erfolg vermeiden 
sollte? Oder muß hinzutreten, daß er ihn nach seinen geistigen Fähig'
keiten vermeiden konnte? Grundsätzliche Ausführungen hierüber finde ich 
nicht. Bei Ortolan, Garraud und Gargon aber besteht anscheinend die 
letztere Ansicht. 2) Dagegen will Sauvard (a. a. O. S. 37/38, 136-139) 
für die previdibilite 3) ausdrücklich nur seinen objektiven Maßstab (vergl. 
oben) zulassen, da ein subjektiver zu große Beweisschwierigkeiten biete. 

Die vorstehende Darstellung zeigt, daß der Fahrlässigkeitsbegriff des 
französischen Rechtes noch im Rohbau steht. Die Grenzmauern aber sind 
richtig gesetzt und die Anerkennung als einheitliche Schuldform ist vollzogen.4) 

1) So zweifellos von Garraud. Vergl. oben S. 390 Anm. 1. Vergl. gegen diese 
unrichtige Ansicht meine Ausführungen unten beim deutschen Recht, Fahrlässigkeit. 

2) Vergl. Ortolan a. a. O. Bd. I Nr. 380: Die Bestrafung der Fahrlässigkeit 
werde durch die Gerechtigkeit und das soziale Interesse gefordert, weil der Täter 
seine, ihm von Gott verliehenen Fähigkeiten nicht entsprechend angewandt habe. 
Garraud, Traite Bd. V S. 3/4: scire debuisse et potuisse culpa est. Garyon: 
vergl. oben S. 389 Anm. 4. 

3) Sauvard kennt nur eine unbewußte Fahrlässigkeit. Vergl. oben S. 389. 
4) Vergl. z. B. auch die scharfe Gegenüberstellung der Definitionen von Vorsatz 

und Fahrlässigkeit bei Garraud, Precis S. 156/57, 160, Traite I S. 534ff. -
Mehrfach erwähnt die französische Literatur, daß die Fahrlässigkeitsdelikte des 

positiven Rechts in zwei Gruppen zerfallen: In solche, bei welchen der wirkliche 
Eintritt eines Schadens zur Bestrafung erforderlich ist (z. B. Tötung, Körper
verletzung, Brandstiftung) und in andere, bei denen die Möglichkeit der Entstehung 
eines Schadens, der Gefahr eines solchen, genügt (z. B. viele Übertretungen). Vergl. 
z. B. Garraud, Traite Bd. V S. 4 und insbes. Sauvard a. a. O. S. 1, '56 - 59, 103ff., 
132, 175 ff. S. hierzu auch die Einteilung oben S. 376 Anm. 1. 

Sa u v ard (a. a. 0.) knüpft hieran die Frage, ob und wann eine Bestrafung 
der Fahrlässigkeit de leg'e ferenda zu rechtfertigen sei. Während die klassische 
Richtung' des Strafrechts das Recht zur Bestrafung auf eine Willens schuld zu gründen 
suche, sei für die moderne Richtung die soziale Notwendigkeit der Bestrafung aus
schlaggebend. Die Fahrlässigkeit sei sozial gefährlich, weil sie gerade unter den 
modernen Betriebs- und Verkehrsverhältnissen gewaltigen Schaden stiften könne. Sie 
erscheine auch dem allgemeinen Empfinden des Voll{es als verwerflich. Und die 
Strafe vermöge sozial günstig im Sinne vor allem der Generalprävention, aber auch 
der Spezialprävention zu wirken (a. a. O. S. 103- 132). Es komme darauf an (a. a. O. 
S. 175 ff.), a pr e v e ni I' des actes susceptibles cle produire des resultats antisociaux 
qui n'ont pas ete prevus ou voulus, mais qu'il etait cependant possible d'eviter. 

Die moderne Gesetzgebung zeige bisher die Tendenz, die Fälle strafbarer Fahr
lässigkeit abschließend aufzuzählen auch dort, wo sie zur Bestrafung nicht den Ein
tritt eines Schadens fordere. Man dürfe auch gewiß vorbeugende Maßregeln nicht 
übertreiben, da sonst das Heilmittel durch Beschränkung' der menschlichen Bewegungs
freiheit schlimmer wirke als das zu bekämpfende übel. Es sei aber doch notwendig, 
dem sozialen Gewissen durch eine Strafdrohung das Bewußtsein beizubringen, daß 
Aufmerksamkeit gegenüber fremden Rechten erforderlich sei. Daher empfehle 
sich (a. a. O. S. 177) de lege ferencla eine allgemeine Strafdrohung, "un 
article general visant le fait de faire surgir en quelque matH~re que ce soit le peril 
d'un prejudice envers les personnes ou cle graves dommages par rapport aux choses". 
Eine solche Vorschrift habe zugleich den Vorzug der Einfachheit und würde das 
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§ 2. 

Belgien. 

Das Belg'ische Recht zeigt ein dem Französischen so durchaus ähn
liches Bild, daß eine · eingehende Darstellung sich erübrigt. Ich beschränke 
mich daher auf eine kurze Skizze an der Hand der Werke von Haus 
und Prins 1): 

I. Wie der Französische so gibt auch der Belgische code penal 
von 1867 über Vorsatz, Fahrlässigkeit und Irrtum keine allgemeinen Vor
schriften. Auch im besonderen Teil wird der Vorsatz oder die Fahrlässig
keit nur bei einer Minderzahl von Delikten mit den aus dem Französischen 
Rechte (vergl. oben S. 374) bekannten Worten erwähnt. Bei Verbrechen 
(crimes) gilt ausnahmslos nur die vorsätzlich e Beg'ehung für strafbar 2) ; 
bei Verg'ehen (delits) wird auch die Fahrlässigkeit gestraft, wenn das Ge
setz sie ausdrücklich erwähnt oder ihre Strafbarkeit sich aus dem Sinne der 
Vorschrift erg'ibt3); bei Übertretungen (contraventions) genügt grundsätz
lich Fahrlässigkeit.4) 

Gesetz von zahlreichen überflüssigen und verdunkelnden Einzelheiten entlasten. Bei 
wirklichem Eintritt eines Schadens sei Strafers ch werung' am Platze. Ferner bei 
Rückfall und Vernachlässigung besonderer Berufspflichten (a. a. O. S. 160 ff.). 

Vergl. hierzu auch das Beispiel, welches Sau val' d gleich zu Beginn seiner 
Schrift gibt: Fahrlässig'e Tötung einer Mutter durch den Sohn; Strafe nach C. p. 
Art. 319. Nun Variation dieses Falles: Das Geschoß prallt ab an einer Medaille, die 
die Mutter um den Hals trägt: Straflosigkeit, da kein Erfolg; Schuld und Tat aber 
seien genau dieselben wie im ersten Falle. 

Hinsichtlich der Str afe der Fahrlässig'keit sei wahlweise Androhung von Geld
und Freiheitsstrafe angemessen. Die gewöhnliche Gefäng'nisstrafe aber sei hier nicht 
am Platze. Denn es handle sich bei Fahrlässigkeitsdelikten um keine eigentlichen 
Verbrecher im gewöhnlichen Sinne. Die Strafe habe hier nur den Zweck der "in
timidation". Sie müsse daher zwar nicht in der Dauer, wohl aber im Vollzuge von 
der Gefängnisstrafe getrennt werden und den Charakter einer einfachen Freiheits
entziehung erhalten. Hiermit knüpft Sau v ard anscheinend an einen Gedanken von 
Saleilles an. Vergl. Raoul-Duval a. a. O. S. 134. 

1) Literatur: Haus, Principes generaux du droit penal BeIge, 3. Aufl. Bd. I 
1879; Prins, Science penale et droit positif. 1899. - Die Kommentare von Nypels 
(Code penal beIge interprete, neue Ausgabe von Servais, 4 Bde., 1896-1899) und 
B eltj en s (Encyclopedie du droit criminel beIge 1901) lassen näheres Eingehen auf 
unsere Lehre vermissen. 

2) So Haus a. a. O. S. 209/10; Prins a. a. O. S. 188. 
3) Haus zitiert hierfür die Art. 263- 265, 267, 307, 319, 220, 321. - Prins 

a. a. O. S. 186/87 bemerkt besonders, daß bei reinen Unterlassungs delikten (Omissiv
delikten) grundsätzlich Fahrlässigkeit genüge. - Bei denjenigen delits der Spezial
gesetze, welche nicht vorwiegend repressiven Charakter haben, sondern "reglant des 
objets d'interet public et portant accessoirement des penalites", will Haus a. a . O. 
die Grundsätze der Übertretungen anwenden. Vergl. dazu oben S. 375 Anm. 8. 

4) Nur ausnahmsweise ist Vorsatz erforderlich. So nach Ha us (a. a. 0.) wegen 
ausdrücklicher Bestimmung des Gesetzes in Art. 557 Nr. 5/6; 559 Nr. 1; 560 NI'. 1; 
563 Nr. 2-4; wegen der Natur der betr. Übertretung in Art. 552 Nr. 4, 6, 7; 556 
Nr. 3, 6, 7; 557 Nr. 4; 561 NI'. 1, 5, 6, 7; 563 NI'. 1. - Prins (a. a. O. S. 187) ist der 
Ansicht, daß bei gewissen Zuwiderhandlungen gegen Polizei- und Finanzgesetze die 
simple violation materielle auch ohne Fahrlässigkeit g'enüge. Vergl. dazu 
oben S. 376. 
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11. Vorsatz (dol, intention) ist, wie im Französischen Recht, der auf 
Verwirklich ung' der Deliktsmerkmale gerichtete Wille.1) Von 
Haus wird außerdem das Wollen der Gesetzesverletzung- scharf hervor
gehoben 2), aber für die Praxis ganz nach französischem Muster durch Prä
sumtionen ersetzt. 3) 

N eben dem gewöhnlichen Vorsatzbegriff (dem dolus directus oder 
generalis) finden wir auch in Belgien - außer dem dolus specialis und dem 
dolus deliberatus 4) - den dolus indeterminatus 5) und den dolus indirectus 
oder eventualis besonders erwähnt. 6) Beachtenswert sind die Ausfüh
rungen über den letzteren Fall: 

1) Vergl. insbes. Prins a. a. O. S. 171/72. Der Täter a voulu directement 
l'acte et toutes ses consequences. Il a accompli l'acte pour en obtenir les con
sequences et la loi incrimine ces consequences. S. 173: 11 a voulu commettre le fait 
puni par la loi penale. - Hau s a. a. O. betont (S. 222) das Wollen der Folgen der 
Tat und führt (S. 544- fi46) richtig aus, daß Irrtunl über une circonstance essentielle, 
un element constitutif du crime, die intention ausschließe; das gelte auch für Un
kenntnis straferhöhender Umstände; error in objecto dagegen sei gleichgültig. 
Vergl. dazu oben S. 384. 

2) Hau s a. a. O. S. 208: Der Täter a connu l'illegalite de son action et voulu 
la commettre; S. 212: Intention ist la determination de commettre une action, dont 
on connait la criminalite. 

3) Vergl. Haus a. a. O. S. 213: Kenntnis, daß die Handlung unter das Straf
gesetz falle, wird präsumiert, wenn nicht der Angeklagte nachweist, qu'il lui etait 
impossible d'en connaitre l'existence. - Ausführlichere Darlegungen über Rechts
irrtum im gleichen Sinne S. 537 ff. Als Fälle entschuldbarer Gesetzesunkenntnis 
erscheinen hier (S. 541) neu erlassene Strafdrohungen, wenn der Täter ihre Kenntnis 
wegen Krankheit, Reisen usw. nicht erlangen konnte; beim Ausländer ferner Un
kenntnis solcher Strafgesetze, deren Charakter purement territorial et loeal ist. Aus
drücklich wird (S. 542/43) betont, daß auch richtige An wend ung des Strafgesetzes 
zu vermuten sei. Denn dazu sei tout homme doue de bon sens imstande. (Kritik: 
Wenig schmeichelhaft dami, daß wir Juristen dies erst lernen müssen!) Gegenbeweis 
in dieser Richtung aber wird dahin gestattet: 1. daß die Staatsanwaltschaft derartige 
Handlungen häufig straflos ließ, 2. daß Befehl eines kirchlichen Oberen, 3. daß 
Täuschung durch einen Dritten vorlag'. Im letzteren Falle könne Fahrlässigkeit 
übrig bleiben. - Auch Prin s (a. a. O. S. 173 Anm.) erklärt, daß Kenntnis des Straf
gesetzes präsumiert werde, Unkenntnis nur ausnahmsweise den Vorsatz ausschließe. 

4) Vergl. über beide Frankreich oben S. 380/81. Siehe hierüber Haus a. a. O. 
S . 214-222; Prins a. a. O. S. 174- 177. Beide Autoren kennen auch den dol plus 
special oder tout a fait special (verg'l. oben S. 380 Anm. 8) bei Delikten, welche 
un but tout special fordern. 

5) Über den dolus indeterminatus äußert sich Prins (a. a. O. S. 179/180) 
durchaus im Sinne der französischen Literatur (oben S. 381). Beispiele nach Prins: 
Der Täter schießt au hasard in eine Menschengruppe mit Tötungswillen ; der Dieb 
nimmt au hasard im Dunkeln, was ihm gerade in die Hände fällt. Entscheidung: 
l'agent voulait indiffei"ement les consequences prejudiciables possibles de son action; 
il n 'en preferait pas l'une a l'auü-e, mais il voulait le mal produit. Daher volle 
Verantwortlichkeit. 

6) Höchst charakteristisch in dieser Richtung' Prins a. a. O. S. 178/79 : Le prin
cipe de notre droit penal, c'est que l'auteur est tenu de ce qu'il a voulu d'une 
fayon determinee, d'une fayon indeterminee ou meme d'une fayon eventuelle; 
en d'autres termes, on punit le dol determine, le dol indetermine et le dol 
eventuel, et l'on admet que, dans ces trois cas, l'auteur a plus ou moins voulu le 
resultat final. 
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Der Begriff des dülus indirectus üder eventualis wird, wenn ich recht 
verstehe, vün Haus und Prins ebenso. gefaßt, wie in der französischen 
Düktrin (vergl. üben S. 381). Es ist also. erfürderlich, daß der Täter mit in
tentiün directe ein Delikt beging 1), welches nüch andere bezw. schwerere 
Fülgen als die zunächst gewüllten herbeiführte. Hans (a. a. O. S. 222/23) 
betrachtet hier als gewüllt und deshalb vürsätzlich herbeigeführt jede cünse
quence hab i t ne 11 e, de teIle sürte que c' eüt He un heureux hasard qu' elle 
ne se fut pas accümplie. Bei den als blüß m ö g li c h Vürgestellten Fülgen da
gegen sei zu unterscheiden, üb sie gewüllt waren üder nrcht; letztere~falls 
liege nur une faute grave vür, qui est Vüisine du dül (culpa dülü prüxIma). 
Charakteristisch für den dülus eventualis sei, so. heißt es später (a. a. O. 
S. 225), daß der Täter a prefere de subir cette cünseqnence de sün fait, plutöt 
que de renüncer a sün prüjet qu'il vünlait executer, meme au risque du result~t 
prevu; er habe eingewilligt (c on sen ti) für den Fall des Eintritts der Fülg'e. EIn 
strafbarer Versuch bei dülus eventualis dürfe nicht angenümmen werden (a. a. O. 
S. 228). - Nach Prins (a. a. O. S. 179/180) liegt bei Vüraussicht des Er
fülges als eines sicher eintretenden stets Vürsatz, und zwar dülus directus, 
vür. Beim dülus eventualis hafte der Täter, parce qu'il a vüulu le 
resultat cümme prübable üu püssible. Il a accepte d'avance l'eventualite 
püur le cas üll elle se realiserait et des lürs cette realisatiün a la~uelle il 
a co. n sen ti se rattache a sa Vülünte et est punie cümme vülüntalre. D e 
lege feren'da wünscht Prins (a. a. O. S. 181) den dülus e."entuali~ milder 
bestraft zu sehen als den dülus directus, da die Schuld germger seI. 

111. Das Wesen der Fahrlässigkeit (faute, imprudence) wird, wie 
in Frankreich, richtig dahin bestimmt, daß einerseits das W üllen der betr. 
Fülgen, also. die intentiün fehle, andererseits aber den Täter - im ~e~en
satz zu den Fällen schuldlüsen, zufälligen Handeins - der Vürwurf 81ner 
"reprehensible negligence" 2) treffe. Innerhalb der faute werden die 
Fälle der bewußten und der un bewußten Fahrlässigkeit (avec üder sans 
prevüyance) vün einander geschieden und richtig' bem81·~t, daß di~ ~ewuß~e 
Fahrlässigkeit an den dülus eventualis grenze. Gememsam S81 ihr mIt 

1) Dieses Erfordernis des versari in re illicita geht m. E. bei Haus (a. a. O. 
S. 222/223) aus den angeführten Beispielen, bei Prins (a. a. O. S. 181) aus ~er B~
merkung hervor, die Bestrafung des dol eventuel im code penal beIge Sel "tres 
hesitante et n'offre pas de regle fixe". Prins scheint danach und nach den voraus
gehenden Beispielen dolus indirectus im positiven Rechte nur dort anzuerkenne.~~ w~ 
das Gesetz vorsätzliche Delikte mit Verursachung schwererer Folgen (z. B. KOlpeI-
verletzunO' mit tödlichem Erfolg) ausdrücklich erwähnt. .., 

2) So Hau s a. a. O. S. 208. Daselbst Definition der FahrlässIgkClt d~hm, daß 
der Täter sans avoir eu l'intention d'enfreindre la loi, ait neglige les SOlDS et les 
precautions qu'il pouvait et devait prendre pour eviter le ~al d~nt. il est. devenu la 
cause sans le .vouloir. - Bei Prins (a. a. O. S. 171/72) dIe DreIteIlung m Vo~satz, 
Fahrlässigkeit und Zufall. S. 182 Definition ,der faute: qua~d "?-n acte volonta~r~ a 
produit des consequences que l'auteur n a voulues nI duectement nI In
directement, mais qu'il aurait du empecher. L'auteur es~ en fau~e, ,parce 
qu'il y a eu de sa part defaut de soins, deo prevoyance, de surveIllance; 11 n a pas 
calcule les consequences de son acte volontmre. 
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diesem die Vüraussicht der Fülge als mög'lich; der grundlegende Unterschied 
aber bestehe darin, daß beim dülus eventualis die Fülge gewüllt, hier da
gegen nicht gewüllt war.1) 

Ob eine re,prehensible negligence vürliege, dafür ist nach Ha us (a. a. O. 
S. 233/34) die Lage des Einzelfalles maßgebend; der lVIaßstab sei ver
schieden je nach den persönlichen Verhältnissen (z. B. Jugend) des Täters, 
strenger naturgemäß, wenn es sich um Berufsausüblfng handelte. Nach 
Prins (a. a. O. S. 182/83) kümmt als übjektiver Maßstab dieVürsicht des 
bünus et diligens pater familias in Betracht; auf persönliche Verhältnisse 
(Alter, Bildung, Stellung, Berufspflichten) will Prins anscheinend nur bei 
der Strafzumessung Rücksicht nehmen. 

§ 3,. 

England.2) Anhang: Vereinigte Staaten von Amerika. 

Das englische Recht weist in unserer Lehre einen sülchen Tiefstand 
auf, daß es lediglich histürisches Interesse beansprucht. Das "hervorragendste 
strafrechtliche Werk" 3), Stephens Dig'est, enthält im allgemeinen Teil nur 
einige dürftige Bemerkungen über Rechts- und Tatirrtum. Es genügt daher 
hier eine ganz kurze Übersicht. 

I. Über die Schuld im allgemeinen gibt - so. Schuster (a. a. O. 
I .. 

I S. 627) - eine ans neuerer Zeit (1889) herrührende richterliche Auße-
rnng Aufschluß: "Die allgemeine Rechtsregel ist, daß jemand nicht straf
rechtlich verurteilt werden kann, wenn nicht nachgewiesen werden kann; 
das Schuld (guil ty mind) vürhanden war.4) 

1) In diesem Sinne schon Ha us a. a. O. S. 235-237 (die bewußte Fahrlässigkeit 
sei der schwerere Fall, als culpa dolo proxima). - Dann Prins a. a. 0 S. 184: Un
bewußte Fahrlässigkeit: l'auteur n'a pas calcule le danger de son action; bewußte: 
l'auteur connait le caractere dangereux de son action et agit cependant, par insou
ciance, temerite etc., sans vouloir le mal qu'il produit. Dieser Fall näh er e sich 
(rapproche) dem dolus eventualis, vermische sich (confond) aber nicht damit. Denn 
beim dolus eventualis habe der Täter pense aux consequences possibles de son acte 
et les a acceptees, bei der bewußten Fahrlässigkeit dagegen il n 'y a pas songe 
und gerade deshalb werde er bestraft. Die bewußte Fahrlässigkeit sei gegenüber 
d.er unbewußten der schwerere Fall. 

2) Literatur. Stephen, Digest of the criminal law, 6. Auf I. 1904; Harris, 
Principles of the criminal law, 10. Auf I. 1904; E. Schuster in Strafgesetzgebg. der 
Gegenwart, Bd. I 1894 S. 627-630. VergI. ferner Wertheim, Wörterbuch des eng'I. 
Rechts, 1899, s. v. malice, negligence, mistake; Encyclopaedia of the laws of Eng'
land, Bd. VI 1898 , s. v. guilty mind; Bd. VIII 1898, s. v. malice; Bel. IX 1898, s. v. 
negligence. 

U) SO Schuster in Strafgesetzgebg. d. Gegenw. Bd. I S. 617. 
4) Chisholm v. Doulton Law Reports 22 Queens Bench Division S. 739. - Ge

setzliche Ausnahmen von dieser Regel hat Kläger zu erweisen. Solche Ausnahmen 
sind selten; vergI. näher darüber Schuster a. a. O. S. ferner den Artikel ,guilty 
mind' in Enc~y clopaedia Bd. VI S. 125-127, 
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11. Grundsätzlich ist zur Bestrafung Vorsatz (criminal intention, 
malice in law, malice implied)1) erforderlich. "Die Definition dieses 
Begriffes", -- so sagt Schuster (a. a. O. I S. 628), - "welche ursprüng
lich von Lord Blackburn formuliert und später auch von anderen Richtern 
anerkannt wurde, lautet: ,Jemand handelt maliciously, wenn er wissentlich 
(wilfully) etwas tut, von dem er weiß, daß es die Person oder das Ver
mögen eines anderen schädigen wird' (vergl. R. v. M artin, 8 Queens Bench 
Division 54). An diese jeder Präzision entbehrenden Worte anschließend 
fährt Schuster fort: "Die malice des englischen Rechts ist daher die Vor
stellung' der durch ein Tun bezw. Nichttun entstehenden Wirkung." Hierauf 
beruht wohl auch die Bemerkung bei W e rth e im (a. a. O. s. v. malice): 
Malice in law oder implied sei "juristisch konstruierter dolus, der weiter 
nichts ist, als die Vorstellung der durch eine Handlung oder Unterlassung 
entstehenden Wirkung". Malice in fact, d. h. böser Wille, die Absicht, 
Schaden zu stiften, sei dabei nicht erforderlich. 

Eine andere richterliche Definition der malice in law 2), "die trotz ihrer 
saloppen Fassung autoritäre Geltung hat";3) und in der Literatur wiederholt 
auftritt 4), lautet: "A wrongful act done intentionally without just cause 01' 

excuse". Als Wesen der "intention" erscheint nach einer bei Harris 
(a. a. O. S. 10) angeführten Entscheidung " (Fitz. St. 69) die "direction of 
conduct towards the object chosen upon considering' the motives which 
sug'gest the choice". Rier wird also das Erfordernis der auf ein bestimm
tes Objekt gerichteten Willensbestimmung betont. Auch in den Worten 
malice und den zitierten verwandten Ausdrücken dürfte dieser Gedanke 
gelegen sein. 

Mit diesen dürftigen Ausführung'en über das Wesen der criminal in
tention muß ich mich begnügen; denn sonst laufe ich Gefahr, aus der zit. 
eng'lischen Literatur mehr herauslesen zu wollen als darinsteht. 5) 

1) Das Wort malice im gewöhnlichen Sinn (sog. malice in fact oder malice 
express) bedeutet ill-will, bösen Willen; zur Bezeichnung des strafrechtlichen dolus 
erhält es die oben angegebenen Zusätze. Vergl. Harris a. a. O. S. 11/12; Ency
clopaedia Bd. VIII S. 77ff.; Wertheim s. v. malice; Schuster a. a. O. gebraucht 
malice ohne Zusatz zur Bezeichnung des Vorsatzes. Als verwandte Ausdrücke er
wähnt er fraudulently, falsely and deceitfully, wilfully, feloniously. Ein eigenartiger 
Spezialfall ist die malice aforethought bei murder; vergl. darüber v. Liszt im Be
sonderen Teil dieses Werkes Bd. V S. 30 ff. 

2) Nach Wertheim a. a. O. mitgeteilt bei Archbold (277), Pleading and Evi
dence in criminal cases, 21, ed. 1893. 

3) So Wertheim a. a. O. 
4) Vergl. außer Wertheim auch Harris a. a. O. S. 11/12; Encyclopaedia 

Bd. VIII S. 71ff., s. v. malice. Harris hebt besonders hervor, daß das Motiv des 
Täters nicht mit der criminal intention zu verwechseln sei. Böser Wille, malevolence, 
sei für den Vorsatz nicht nötig. 

5) Hervorzuheben ist, daß der englische Vorsatz offenbar auch den dolus in
dire ctus (vergl. oben S.381ff.) mit umfaßt, wenn auch dieser Ausdruck selbst nicht 
gebraucht wird. Nach Harris (a. a. O. S. 12) ist malice express oder in fact 
(vergl. oben Anm. 1) vorhanden, wenn jemand with a deliberate mind and formed 
design IdUs another. Malice implied oder in law aber liegt bereits vor, wenn je-
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Irr. Die Bedeutung des Tatirrtums (ignorance of fact) ist im Jahre 
1889 gerichtlich er(}rtert (in Sachen R. v. Tolson, 23 Queens Bench Divi
sion S. 168): Eine Frau, die gutg'läubig und unter dem Einfluß subjektiv 
berechtigter Gründe ihren ersten Mann irrtümlich für tot hält, kann danach 
nicht. wegen Bigamie verurteilt werden. Unter den Motivierungen dieses 
Urteils zeichnet sich nach Sch~lster (a. a. O. I S.629) diejenige des Rich
ters Oa ve durch Klarheit aus. Danach ist ein ehrlicher, subjektiv berech
tigter Glaube an das Vorhandensein solcher Tatsachen, deren wirkliches Vor
handensein die Tat zur erlaubten gemacht hätte, ein genügender Entschul
digungsgrund, 'wenn sich nicht aus dem Gesetz (ausdrücklich oder durch 
notwendige Folgerung) das Gegenteil ergibt. Im gleichen Sinne spricht sich, 
regelmäßig unter Zitierung obigen Urteils, auch die Literatur aus.!) Der 
Standpunkt des Englischen Rechtes geht alsQ dahin; Nur entschuldbarer 
Tatirrtum schließt den Vorsatz aus. 2) Error in persona ist nach Rarris 
(a. a. O. S. 13) gleichgültig. 

mand wilfully poisons another, thougth no particular enmity can be proved; oder 
wenn jemand gives a perfect stranger a blow likely to produce death. Hier sei a 
wilful doing of a wrongful act without lawful excuse gegeben. Das Gesetz folgere 
hier die intention (also den Tötungsvorsatz) aus der Vornahme der Handlung, es 
folgere (infers), daß jedermann must contemplate the necessary consequences of his 
own act, und ferner, daß jede an sich ungesetzliche Handlung' auch wrongfully intended, 
d. h. malicious, sei, wenn nicht das Gegenteil erwiesen werde. Der Kern dieser Aus
führungen scheint mir zu sein, daß vorsätzliches versari in re illicita die volle Ver
antwortlichk'eit für die gewöhnlichen Folgen der Tat bewirkt. Auch bei Wertheim 
(a. a. O. s. v. malice) findet sich dieser Ideengang : Wer einen Brand stiftet, der das 
Haus des Nachbarn mitergreift, haftet wegen malicious burning; denn the law in , 
such a case implies malice, particulary if the party's house" where so situate that 
the probable consequence of its taking fire was that the fire would communicate 
to the houses in its neighbourhood (Archbold, 588). "Man begreift auch", so fährt 
Wertheim fort, "daß gegenüber der geringen Durchbildung des älteren common law 
die fortschreitende Praxis den Begriff der malice derart erweitern mußte, daß er auch 
die kulpose Handlung umfaßt, welche Ausdehnung um so leichter war, als die Fest
stellung, ob dolus oder culpa vielfach lediglich Sache der subjektiven Würdigung des 
konkreten Falles ist, und auf manche Fälle der groben Fahrlässigkeit das Rechts
gefühl ebenso intensiv reagiert als auf Böswilligkeit. Daher der rezipierte Satz: 
culpa lata dolo aequiparatur und ,every one must be taken to intend which is the 
natural consequence of his actions'''. Schon an einer früheren Stelle findet Wert
heim, "daß malice in law oder malice implied im Gegensatz zum wirklichen dolus 
einerseits und casus andererseits den unentschuldbaren Mangel an Aufmerksamkeit 
beim vorsätzlichen Tun, also culpa,' bezeichnet". Was Wertheim "culpa" nennt, 
dürfte eine minder geschickte Bezeichnung für dolus indirectus sein. Vergl. auch 
v. Liszt a. a. O. 

1) Vergl. außer Schuster: Wertheim s. v. mistake; Encyclopaedia Bd. VI 
s. v. guilty mind; Stephen a. a. O. S. 27-29. Hier die Formulierung: An alleged 
offender is in general deemed to have acted under that state of facts which he in 
good faith and an reasonable grounds believed to exist when he did the act alleged 
to be an offence. Im Gegensatz dazu: Voluntary 01' negligent ignorance of any 
such fact is no excuse for any such offence. An Stephen schließt der englische 
Strafgesetzentwurf v. 1880 Art. 419 und 420 an (Entw. III, Criminal Code, 6. Febr. 
1880; Bill 47) . . 

2) Kritik: Zum Vorsatz gehört ein bestimmter psychischer Tatbestand. Fehlt 
dieser, so fehlt daher der Vorsatz, ganz gleichgültig ob der Irrtum schuldhaft oder 
schuldlos war; im ersteren Falle liegt aber begrifflich Fahrlässigkeit vor. Das eng-
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IV. Rechtsirrtum (ignol'ance of law) ist grundsätzlich keine Ent
schuldigung für den Täter.1) Demgemäß ist z. B. der Ausländer, der in 
Eng'land den Gegner im Duell tötet, wegen Mordes zum Tode zu verurteilen, 
obwohl er an die Geltung seines heimatlichen Gesetzes über Zweikampf 
,glaubte (Exp. Barronet, 1 Ellis & Blackburn 1). Ausnahmen von diesem 
Grundsatz bestehen nach Schuster nur dann, wenn sie aus dem Wortlaut 
-einer Gesetzesvorschrift klar hervorgehen. 2

) 

Y. Die Fahrlässigkeit ist im Englischen Recht nur in einer Anzahl 
von . Fällen strafbar, "in welchen ausdrücklich fahrlässige. Delikte unter 
Strafe gestellt werden".3) Rarris (a. a. O. S. 12) bezeichnet diese crimi
nal inattention or negligence im Gegensatz zum Vors.atz (active 
malice) auch als passive malice; beim Vor~atz sei the mind "actively or 
positively in fault", hier dagegen "passively or negatively to blame". Bei 
-fahrlässiger Tötung' durch Unfähigkeit ·des Arztes z. B. bestehe die crimi
nality "in the wilfully incurring the risk of causing loss or suffering to 
another". In der Encyclop.aedia (Bd. IX S. 91/ 92) wird bemerkt , daß 
die criminal neglig'ence "a great failure of duty" erfordere, "a little fai
'lure" genüg'e nicht. -

Anhang' : Vereinig,te . Staaten von Am erika. 

Der Entwurf des Penal Oode of the United States von 1901 
schweigt im allgemeinen Teil über Vorsatz, Fahrlässigkeit und Irrtum voll
ständig. Eine Durchforschung der amerikanischen Theorie und Praxis aber 
liegt außerhalb des Plans dieses Werkes ; es erübrigt sich daher hier ein 
näheres Eingehen. 

lische Recht erstreckt also mit obigem Standpunkt den Vorsatz in das Gebiet der 
Fahrlässigkeit hinein. 

1) So Stephen, Schuster a. a. 0., Wertheim s. v. mistake. Ebenso die 
Strafgesetzentwürfe v. 1879/80. Entw. I (Criminal Code, Bill 117 v. 3. April 1879 
Art. 24) und En tw. II (Criminal Code, as amended in Committee, Bill 170, v. 12. Mai 
1879 Art. 24) formulieren, im engen Anschluß an Stephen, übereinstimmend: Igno
rance of law: The fact that an offender is ignorant of the law is not an excuse for 
any offence committed by him. Im En tw. III (1880) lautet der entsprechende 
Art. 418: No person who commits any offence against this Code .. . shall be excused 
therefrom by reason only that he was at the time ignorant that he was thereby 
offending against the law . . 

2) Stephen weist darauf hin, daß der Rechtsirrtum unter Umständen "vesent
lich sein könne für die Frage, ob eine Handlung vorgenommen sei mit einer certain 
intention 01' state of mind. Als S pe z i a lf all erwähnt er ferner: Wenn ein Gesetz 
ein bisher erlaubtes, fortdauerndes (continuous) Verhalten verbiete, so sei anzunehmen, 
daß es einen verständigen Zeitraum für das Aufgeben jenes Verhaltens gewähre und 
für die Berechnung dieses Zeitraums könne die Unkenntnis des Gesetzes wesent
lich sein. 

3) So Schuster a. a. O. S. 629: Er erwähnt als solche Fälle: Tötung, Gefähr
dung des Eisenbahnverkehrs, Entweichenlassen von Gefangenen, Körperverletzung ; 
außerdem gewisse Fälle, in denen infolg'e gesetzlicher Präsumtion die Fahrlässigkeit 
ebenso wie der Vorsatz bestraft wird. - Weitere Fälle strafbarer negligence s. in 
Enc y clop.aedia Bd. IX S. 91/92. 
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§ 4. 

Österreich. 1) Anhang: Ungarn. 

1m österr~~chischen Recht tritt in interessanter Weise der Über
,gang von einer teilweise veralteten, zur Zeit noch· geltenden Gesetzg'ebung' 
'zu modernen Auffassung'en in der Literatur und in den Entwürfen hervor. 

I. Das geltende österreichi sche Strafgesetzbuch von 1852 
teilt die Delikte in Verbrechen (Teil I §§ 1-232) und -Vergehen und 
,Übertretungen (Teil 11 §§ 233-532).2) 

Für Verbrechen bestimmt das Gesetz: 
§ 1. "Zu einem Verbrechen wird böser Vors~tz erfordert. Böser Vor

s~tz fällt nicht imr dann .. zur Schuld, wenn vor oder bei der Unternehmung' 
oder Unterlassung das Ubel, welches mit dem Vei'brechen verbunden ist, 
geradezu bedacht und beschlossen; sondern auch, wenn aus einer anderen 
'bösen Absicht etwas unternommen, oder unterlassen worden, woraus das 
Übel, welches dadurch entstanden ist, gemeiniglich erfolgt, oder doch leicht 
. erfolgen kann. 

§ 2. "Daher wird die Handlung öder Unterlassung nicht als Ver
brechen zugerechnet: 

e) "wenn ein solcher Irrtum mit unterlief, der ein Verbrechen in der 
Handlung nicht erkennen ließ; 

f) "wenn das Übel aus Zufall, Nachlässigkeit oder Unwissenheit der 
Folgen der Handlung entstanden ist." 

§ 3. "Mit der Unwissenheit des gegenwärtigen Gesetzes über Ver
"brechen kann sich niemand entschuldigen." 

Für V~rgehen und Übertretungen heißt es: 
§ 233. "Die in diesem Teile des Strafgesetzes vorkommenden Ver

gehen und Übertretungen sind insgesamt Handlungen oder Unterlassungen, 
die jeder als unerlaubt von selbst erkennen kann; oder wo der Täter die 
besondere Verordnung, welche übertreten worden, nach seinem Stande, seinem 
Gewerbe, seiner Beschäftig'ung, oder nach seinen Verhältnissen zu wissen 

1) Li tel' atur: Herb s t, Handpuch d. allgemeinen österreichischen Strafrechts 
7. Auf I. Bd. I, II 1882; Janka, Das Österreichische Strafrecht, 4. Auf I. von Kallina 
1902; Hille;r in Strafgesetzgebung der Gegenwart Bd. I 1894; Löffler, Die Schuld
formen des Strafrechts Bd. I, 1895; L am m asch in Allgern. österr. Gerichtszeitung' 
NI'. 22, 30. Mai 1896; Löffler, Zur Lehre vorn dolus indirectus (in Gellerts Zentral
blatt f. d. jurist. Praxis, Wien, August 1896); ..sto 0 ß, ~ur Natur des dolus indirectus, 
(Grünhuts Zeitschrift Bd. III 1903); Finge~', Osterreichisches Strafrecht Bd. I 2. Auf I. 
1902; Högel, Geschichte des Österreichischen Strafrechts, Heft 1, 1904; Stooß, Eine 
neue Ansicht über den dolus indirectus (in Österreich. Richterzeitung, Czernowitz 
1905); Lammasch, Grundriß des Strafrechts, 3. Auf I. 1906. Die österreichische Lite
ratur steht durchaus auf dem Boden deutscher Wissenschaft. 
.. 2) Verbrechen sind die mit dem Tode oder Kerkerstrafe (§ 12), Vergehen und 
Ubertretungen die mit geringeren Strafen (§ 240), insbes. mit Geld- oder Arrest
strafe, bedrohten Delikte. 
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verpflichtet ist. Die Unkenntnis dieses Strafgesetzes kann also rücksicht
lich der in demselben vorkommenden Vergehen und Übertretungen nicht 
entschuldigen. 

§ 238. "Schon die gegen ein Verbot vollbrachte Handlung oder gegen 
ein Gebot geschehene Unterlassung ist, insofern sie durch dieses Gesetz 
dafür erklärt wird, ein Vei'gehen oder eine, Übertretung, obgleich weder 
eine böse Absicht dabei -mit unterlaufen, noch Schaden oder Nachteil daraus 
erfolgt ist." -

Auf Grund dieser Vorschriften und der Literatur ergibt sich 
folgendes Bild: 

1. Für Verbrechen ist stets "böser Vorsatz" erforderlich.!) Die 
prinzipielle Bestimmung dieses Begriffs enthält § 1 in seinem ersten Tei12), 
dabei zugleich durch die Worte "vor oder bei der Unternehmung oder 
Unterlassung" auf die Einteilung in dolus praemeditatus und repentinus (im
petus) hindeutend.3) 

Zum Vorsatz verlangt das Gesetz das "Bedenken" und "Beschließen", 
also das Vorstellen und Wollen 4) des "mit dem Verbrechen verbundenen 
Übels"; unter diesem "Übel" ist die Verwirklichung des Deliktstatbestandes 
zu verstehen. Vorsatz ist also der auf Verwirklichung der 
DeI i k t s m e I' k mal e ger ich t e te Will e. 5) Unter diesen Begriff 
werden nicht nur die erstrebten, sondern auch die mit diesen als 
notwendig verbunden vorgestellten Folgeri 6) sowie die Fälle des 

1) Grund: Fahrlässigkeitsdelikte werden nie mit Verbrechensstrafen bedroht. 
2) "Böser Vorsatz fällt" usw ... ~ bis "beschlossen". 
3) Vergl. Herbst a. a. O. S.56 (damit zugleich mit Recht Ausschluß eines dolus 

subsequens ; aller böse Vorsatz sei notwendig antecedens; das sei die "einfache Folge
rung aus dem logischen Grundsatz, daß die Ursache der Wirkung vorausgehen 
müsse"). S. auch Hiller a. a. O. S. 131. 

4) So mit Recht Finger a. a. O. S. 182. 
5) In diesem Sinne vergl. Her b s t a. a. O. S. 54: Der Vorsatz müsse (von ge

setzlichen Ausnahmen abgesehen) "alle zum Begriff des Verbrechens erforderlichen 
Merkmale" umfa.ssen. Er sei (S. 55) gegeben, "wenn sich der Täter des mit dem Ver
brechen nach dessen gesetzlicher BegTiffsbestimmung verbundenen Übels bewußt 
war und sich dessenung'eachtet zur verbrecherischen Handlung entschloß". Ferner 
S. 57158: Die Behauptung, daß beim dolus indirectus, trotzdem der Täter den Erfolg 
nich t gewollt habe,dennoch Vorsatz, also 'Vollen, vorliege, sei ein Unding. J anka 
a. a. O. S. 87: Wesen des Vorsatzes, "daß dem Wollen geradeaus vorgesetzt ist, was 
dem Imperativ der Norm, den in derselben liegenden sachlichen Anforderungen des 
Rechts (dem Verbotenen oder Gebotenen) zuwider ist". Vergl. auch die fo lgenden, 
näheren Ausführungen. Finger a. a. O. S. 180: Vorsatz, wenn der Täter "sämtliche 
das Delikt charakterisierenden Merkmale gewußt und gewollt hat". Lammasch, 
Grundriß S. 23: dolus, "wenn , der Täter jenen Erfolg gewollt hat, um dessentwillen 
das Gesetz die Tat für strafbar erklärt". Das Wesen des Vorsatzes "könne nicht 
ärger verkannt" werden, als dies in der modernen Vorstellungstheorie (v. Liszt, 
Frank) der Fall sei. Zum Vorstellen müsse das Wollen hinzutreten. 

6) Vergl. J ank a a. a. O. S. 89: Gewollt alle "als unvermeidlich oder soviel 
wie unvermeidlich" vorgestellten, wenn auch an sich unerwünschten Folgen. -
Lammasch a. a. O. S. 23: Die mit denang'estrebten als notwendig' verbunden 
erkannten Folgen sind "implicite mitgewollt". - Finger a. a. O. I S. 179: Hält der 
Täter den Erfolg für sicher (apodiktisches Urteil), dann ist er "vorsätzlich gewollt", 
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dolus eventualis im Sinne der modernen deutschen Theorie (vergl. 
unten § 21) subsumiert.!) 

2. Der zweite Teil des § 1 enthält den gemeinrechtlichen dolus in
dire ctus; er rechnet im Falle des versari in re illicita dem Täter die ge
wöhnlichen Folgen der Tat zum Vorsatz an. Mit Recht bemerkt Riller 
(a. a. O. I S. 132), daß diese Vorschrift "in das heutige Strafrecht und in 
die moderne Strafgesetzgebung wie eine Ruine aus fast verschollenen alten 
Kämpfen" hineinrage. Gerade deshalb hat sie zu lebhaften Meinungsver
schiedenheiten geführt. 2) 

auch "wenn das Urteil des Täters falsch ... oder . .. wenn der Erfolg ihm uner
wünscht war". "Man kann aus dem Inhalt des Willens nicht ausscheiden, was man 
als Folge gewollter Handlung erkennt." 

J) Vergl. Lammasch (a. a. O. S. 24/25): Handelt der Täter trotz Bewußtseins 
einer möglichen Folge, so liegt Culpa vor, "wenn man annehmen kann, daß er mit 
Sicherheit gehofft habe, den in abstracto als möglich vorgestellten Erfolg in concreto 
vermeiden zu können"; dagegen dolus eventualis, wenn er "mit Bewußtsein den 
wirklichen Eintritt des Verletzungserfolges dem Verlust einer Gewinnchance vorge
zogen" hat, wenn seine "Gleichgültigkeit und RÜCksichtslosigkeit" gegen fremde 
Interessen so weit ging, "daß er die tatsächliche Verletzung dieser Interessen lieber 
riskiert, als auf eine Gelegenheit zur Erreichung seines Vorteiles zu verzichten". 
Beim dolus eventualis sei das Woll e n der betr. Folge noch g'egeben, -bei der culpa 
dagegen nicht m~hr. Im geltenden Recht genüge dolus eventualis, soweit nicht aus 
der Definition einzelner Delikte das Gegenteil folge. - Finger a. a. O. S. 179: 
"Hält der Täter den Eintritt des Erfolges für möglich, wahrscheinlich, dann gilt der 
Erfolg als vorsätzlich gewollt (wenn der Täter eben um dieses Erfolges willen handelt, 
oder), wenn er seine Handlung vornimmt zwar wegen eines anderen Erfolges, aber 
mit dem Risiko des Eintreffens auch dieses als möglich gedachten Erfolges. Hofft 
er den Erfolg zu vermeiden (verneinendes problematisches Urteil), dann ist, falls er 
die Handlung unterlassen hätte, wenn er sie als Ursache des Erfolges erkannt hätte, 
der Erfolg' als vorsätzlich gewollt auch dann nicht zuzurechnen, wenn dieses Urteil ' 
falsch war." Entscheidend also ist (S. 185), "ob der Täter das als eventuell eintretend 
Vorgestellte vermeiden zu können hofft, oder nicht". - Vergl. a,uch Löffler, Schuld
formen S. 191 (de lege lata); über die Ansichten Löfflers de lege ferenda unten 
§ 23. - Gegner des dolus eventualis ist Janka-Kallina (a. a. O. S. 92), über 
Sto oß und Miriczka vergl. unten S. 427 und § 23. 

'1) Einzelne Autoren wollen darin nur eine Beweisregel erblicken (so Herbst 
a. a. O. S. 57/58; Hye, Kitka vergl. Hiller a. a. 0.); nach Högel (a. a. O. S. 152) 
ist sie sogar durch Einführung der freien Beweiswürdigung in der geltenden Straf
prozeßordnung von 1873 bedeutungslos geworden. Demgegenüber hält die herr
schende Ansicht daran fest, daß hier eine, allerdings bedauerliche, gesetzliche An
erkennung des theoretisch unhaltbaren dolus indirectus vorliege. Es ist also er
forderlich, daß der Täter vorsätzlich ein Delikt beging und daß dadurch noch ein anderer 
als der gewollte Erfolg verursacht wurde. Streit aber herrscht darüber, ob djeser 
Erfolg objektiv mit der Tat in regelmäßigem, typischem Zusammenhange stehen 
muß (so Lammasch, Stooß a. a. O. mit Glaser und der Praxis des Kassations-

'hofs) oder ob er für den Täter vorhersehbar (so Geyer, Hiller a. a. O. S. 152; 
Finger: es sei Fahrlässigkeit erforderlich) oder gar vom Täter wirklich voraus
gesehen sein muß (so Löffler, leichte Möglichkeit des Eintritts des Erfolges und 
Kenntnis des Täters von dieser Möglichkeit, Vergl. Schuldformen I S. 192; ferner: 
dolus indirectus; zustimmend J an k a - Kali i n a a. a. O. S. 94). Streit besteht 
weiter darüber, ob dieser dolus indirectus im geltenden Rechte als allgemein e 
Schuldform anerkannt sei (so Löffler a. a. 0., anschließend an die vor Glaser 
herrschende Ansicht) oder nur bei einzelnen Delikten, insbes. Tötung und Körper
verletzung (§§ 140,152) vorkomme (so, anschließend an Glaser und Geyer: Hiller , 
Lammasch, Sto oß, J anka-Kallina). 

Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts . Allg. Teil. Bd. IIr. 
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3. Ist Vorsatz der auf Verwirklichung der Deliktsmerkmale gerichtete 
Wille, so muß der Täter sich den Eintritt dieser Merkmale mindestens als 
möglich vorgestellt haben; denn Voraussetzung' des Wollens ist das Vor
stellen. Der Vorsatz fehlt daher, wenn der Täter sich über irgendein Tat
bestandsmerkmal des Delikts im Irrtum befand. Diesen Gedanken spricht 
§ 2 NI'. e des Gesetzes aus 1), während § 2 NI'. f die Fälle zufälligen und 
fahrlässigen Handeins als Gegenstück des dolus erwähnt. 

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich die Entscheidung' einiger spe
ziellerer Fälle: 

a) Error in objecto schließt den Vorsatz nicht aus~ soweit beide 
Objekte strafrechtlich gleichwertig sind; denn die gewollte Verwirklichung' 
sämtlicher Deliktsmerkmale ist vorhanden, es liegt ein bloßer Irrtum im 
Motiv vor. 2) Dagegen handelt es sich bei ab err a tio ictus nach herrschen
der Ansicht um die Konkurrenz eines vollendeten fahrlässigen mit einem 
versuchten vorsätzlichen Delikt. 3) 

b) Nimmt der Täter irrtümlich eine Sachlage CZ. B. einen gegenwär
tigen rechtswidrig'en Angrift) als gegeben an, bei deren wirklicnem Vorliegen 
seine Tat (z. B. als Notwehrhandlung) rechtlich erlaubt wäre, so wird da
durch sein Vorsatz gemäß § 2 e ausgeschlossen; es kann aber strafbare 
Fahrlässigkeit vorliegen.4) 

4. Daß Unkenntnis des Strafgesetzes nicht entschuldigt, bestimmen 
ausdrücklich die §§ 3 und 233 des Gesetzes. Zum Vorsatz gehört also 

1) Anerkannt in der Literatur, mehrfach mit der besonderen Hervorhebung, 
daß es gleichgültig sei, ob der Irrtum über Tatbestandsmerkmale durch falsche Auf
fassung über Tatsachen oder über Rechtssätze veranlaßt wurde. Vergl. Herbst 
a. a. O. S. 63/64. Unter § 2 e (im Gegensatz zu § 3) falle sowohl der tatsächliche 
wie der Rechtsirrtum, abgesehen vom Irrtum übel' das Strafgesetz. - L ammas eh 
a. a. O. S. 27: "Auch der Irrtum des Täters über seine konkreten Rechtsverhält
nisse, wie wenn der Täter infolge von Unkenntnis oder von unrichtiger Auffassung 
einer Norm des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts ein Rechtsverhältnis, in 
welchem er steht unrichtig beurteilt und sich deshalb zu einem ihm nicht zustehen
den Verhalten für befugt erachtet (vergl. KH. 237, aber auch die sehr fragwürdigen 
KH. 1602 und 1590, sowie 1211)." Ganz verschieden von diesem Falle sei der Irrtum 
über die Strafbarkeit der Tat. - J anka-Kallin aa. a. O. S. 100/101: "In bestimmten 
Fällen ist der strafbare Charakter der Handlung von dem Bestand oder Nichtbestand 
eines konkreten Rechtsverhältnisses (Eigentum, Vertrag, Ehe usw.) abhängig oder 
sonsthin durch spezielle dem Strafrechtsgebiet nicht angehörende Rechtsvorschriften 
bedingt. Hier beeinflußt der das betreffende Rechtsverhältnis bestimmende oder 
sonst maßgebende Rechtssatz den speziellen Tatbestand, bezw. die Strafbarkeit ganz 
so wie jede andere für den Straffall erhebliche Tatsache nicht rechtlichen Charakters." 
Rechtsirrtum stehe daher hier dem Tatirrtum gleich. - Vergl. auch Finger a. a . O. 
S. 175 NI'. V la. 

2) In diesem Sinne: Herbst a . a. O. S. 64; Janka-Kallina a. a. O. S. 102 ; 
Finger a. a. O. S. 176. 

8) Vergl. Herbst, Janka-Kallina a. a. O. Dagegen Finger a . a. O. mit 
der Begründung: "Da auch hier die Tat des Täters sich mit dem Tatvorbilde in 
allen rechtlich relevanten Punkten deckt (?), so ist der unterlaufene Irrtum ohne 
Bedeutung. " 

4) So Janka-Kallina a. a. O. S. 101ff. ; Lammasch a. a. O. S. 26; Finger 
a. a. O. S. 175. 
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zweifellos nicht der Wille das Strafgesetz zu verletzen. Wenn Finger 
(a. a. O. S. 180) "das Bewußtsein der Pflichtwidrigkeit der Handlung" 
fordert, so scheint . mir diese Ansicht für das geltende österreichische Recht 
vereinzelt dazustehen.1) Sie ' dürfte auch mit der Auffassung des Gesetz
gebers in § 237 Satz 1, die sich mit der Möglichkeit der Erkenntnis des 
Unerlaubten begnügt und diese Möglichkeit bei Vergehen und Übertretungen 
- also wohl erst recht bei Verbrechen - als stets gegeben ansieht, kaum 
vereinbar sein. 

5. Während bei Verbrechen, wie wir sahen, stets Vorsatz erforderlich 
ist, finden sich bei den Vergehen und Übertretungen auch zahlreiche 
Fahrlässigkeitsdelikte. Bei manchen Vergehen und Übertretungen g'e
nügt auch bloßer Ung'ehorsam ohne dolus oder culpa. Diesen Satz spricht 
§ 238 des Gesetzes aus; er enthält aber nicht etwa eine allgemeine Regel, 
sondern gilt nur "insoweit als nicht aus dem Begriffe der einzelnen Über
tretung oder des einzelnen Vergehens folgt, daß zu demselben dolus oder 
culpa erforderlich ist".2) 

Die Abgrenzung des Fahrlässigkeitsbegriffs wird von Lam
masch Ca. a. O. S. 26) prägnant in die Worte gekleidet: "Im Gegensatz 
zu allen Formen des dolus ist allen Gestaltungen der culpa das ne g a ti v e 
Moment gemeinsam, daß der rechtlich relevante, verletzende Erfolg nicht 
gewo 11 t war (auch nicht einmal implicite oder eventuell, bedingungsweise 
oder auch nur indirekt). Das positive Merkmal der culpa und der Grund 
ihrer Strafbarkeit liegt in der Vernachlässigung der unter den gegebenen 
Umständen pflichtmäßigen Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Rücksicht gegen
über den rechtlich geschützten Interessen anderer." 3) Das Maß der er-

1) Dagegen Lammasch a. a. O. S. 23/24: "Der dolus bezieht sich nur auf das 
Verhältnis der Handlung zu ihrem Erfolge, nicht auch auf die Relation dieses Erfolges 
zum Gesetze". Ferner S. 27/28: Nach geltendem Recht auch derjenige strafbar, "der 
von der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens vollständig überzeugt war". Insofern gehe 
das Gesetz de lege ferenda zu weit. "Vollkommen berechtigt" sei "aber jedenfalls 
die Bestrafung dessen, der sich über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens im Zweifel 
befindet. Schon dieser Zweifel verpflichtet ihn zur Unterlassung des in Wirklichkeit 
mit Strafe bedrohten Verhaltens". - In gleichem Sinne J anka-Kallina a. a. O. 
S. 99/100. 

2) So Lammasch a. a. O. S. 27 (Lammasch betrachtet als solche Ungehor
samsdelikte insbesondere die §§ 341-399, 422- 430; hier trete Strafe ein, "obwohl 
der Täter in concreto nicht einzusehen vermochte, daß infolge seines Ungehorsams 
eine Verletzung eines anderen entstehen könne" . Hätte er dies einsehen können, so 
würde nach §§ 355, 431 zu strafen sein). - Vergl. auch Herbst a. a . O. Bd. II 
S. 11-13. 

S) Im gleichen Sinne Janka-Kallina a. a. O. S. 95ff.: Nichtwollen des Ver
botenen bezw. Gebotenen "mit Hintansetzung der erforderlichen Rücksicht"; Finger 
a. a . O. S. 190ff.: Normwidriges Handeln; "dieser Widerspruch aber" kann ,,(anders 
wie beim vorsätzlichen Delikt) nicht auf den Willen des Täters zurückgeführt werden". 
Andererseits: "nur jene Willensbestimmung ist eine normwidrige, die Ursache ist 
eines Erfolges, der bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte vermieden werden können ; 
der Fahrlässige hat nicht getan , was er tun sollte und tun konnte". - Lammasch 
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forderlichen Aufmerksamkeit bestimmt sich 0 bj ekti v nach Lage der Ver
hältniss:e, aber auch subj ektiv nach den persönlichen Fähigkeiten des 
Täters. 1) 

Innerhalb der Fahrlässigkeit werden die Fälle der unbewußten 
(mangelnde Voraussicht der Folgen) und der bewußten (Nicht-Wollen der 
als möglich vorausgesehenen Folgen) unterschieden. Es wird richtig be
merkt, daß die bewußte Fahrlässigkeit an den dolus eventualis grenze, daß 
sie aber keineswegs immer strafwürdiger sei als die unbewußte. 2) 

(a. a. 0.) hebt hervor, daß die Fahrlässigkeit danach "Willens schuld "sei. "Nicht 
der Irrtum des kulpos Handelnden begründet seine Verantwortlichkeit, sondern die 
N achlässig'keit oder Rücksichtslosigkeit, infolge deren er es unterlassen hat, die V 01'

stellung' von der Ungefährlichkeit seines Verhaltens im konkreten Falle auf ihre 
Richtigkeit zu prüfen." Vergl. auch Finger Ca. a. O. S. 191): "Die Strafbarkeit der 
Fahrlässigkeit ist gerechtfertigt, weil der fahrlässig Handelnde die Willensbestimmung 
nicht hatte, die die Rechtsordnung verlangt". Janka-Kallina a. a. O. S. 97. 

1) Vergl. Lammasch a. a. O. S. 26: "Welches Maß von Aufmerksamkeit usw . 
. . . pflichtmäßig ü:t, ist 0 b j e k ti v zu bestimmen nach Gesetzen, Verordnungen, Ver
kehrssitte, unter Berücksichtigung des ultra posse nemo tenetur (C. H. 1701 ). Die 
weitere Frage, ob der Beschuldigte bei Aufwendung der pflichtgemäßen Aufmerk
samkeit die Gefährlichkeit seines Verhaltens einzusehen vermochte, ist sub j ek ti v 
nach seiner Intelligenz und seinen Kenntnissen zu beurteilen, worauf § 335 hinsichtl. 
eines verwandten Falles ausdrücklich hinweist. Ebenso ist darauf Rücksicht zu 
nehmen, ob die Situation Überlegung des Handelnden zuläßt oder rasches Handeln 
fordert oder etwa infolge einer für ihn selbst bestehenden Gefahr einen Mangel an 
Besonnenheit entschuldigt." - Finger a. a. O. S. 192: Das Gesetz verlange zwar von 
allen Untertanen gleiche Sorgfalt. "Mit Rücksicht auf das verschiedene Maß des 
Wissens, der Kenntnisse der Handelnden kann jedoch bei gleicher Sorgfalt der Irr
tum des einen noch als entschuldbar gelten, während der des andern als unentschuld
bar bezeichnet werden muß." Keine Fahrlässigkeit liegt nach Finger vor, wenn 
der Irrtum unvermeidbar oder wenn er verzeihlich war, d. h. "wenn ein be
sonnener Mann den eingetretenen Erfolg nicht würde vorausgesehen haben, oder 
wenn er trotz dieser Voraussicht die Handlung mit Rücksicht auf einen erwarteten 
Erfolg würde vorgenommen haben". - Janka-Kallina a. a. O. S. 97 erwähnt speziell 
bei der unbewußten Fahrlässigkeit, daß die Möglichkeit der Voraussicht des Er
folges "eine relative" sei, "verschieden nach der Individualität, natürlicher Fähigkeit, 
Ausbildung, Berufsart, Lebensstellung, Verhältnissen". 

2) Vergl. Lammasch a. a. O. S. 27: Bewußte Fahrlässigkeit, wenn der Täter 
gehofft hat, den möglichen Erfolg' vermeiden zu können. "Unter Umständen mag 
im konkreten Falle unbewußte Fahrlässigkeit strafwürdiger sein als bewußte, bei der 
alle Sorgfalt aufgeboten worden war, um den'y erletzungserfolg, dessen Möglichkeit 
der Täter erkannt hatte, zu vermeiden." - Ahnlieh Finger a. a. O. S. 193-195. 
Bewußte Fahrlässigkeit im Gegensatz zum dolus eventualis nimmt Finger an, wenn 
der Täter den normwidrigen Erfolg nicht will und mit Bestimmtheit glaubt, ihn ver
meiden zu können; wenn er handelt, "weil er mit dem Vorhandensein gewisser Mo
m~nte, die schädlichen Erfolg hindern, bestimmt rechnet". - J anka-Kallina leugnet, 
WIe wir sahen, den dolus eventualis, rechnet daher dieses Gebiet mit zur bewußten 
Fahrlässigkeit. Sie liegt (S. 96) vor, wenn der Erfolg "als ein vermeidlich vorge
stelltm' nicht begehrt (angestrebt)" war. Die Abgrenzung von Vorsatz und Fahr
lässigkeit biete hier Schwierigkeiten bei großer Wahrscheinlichkeit des Erfolges. 
Dann sei zu prüfen, "ob der Wollende den normwidrigen Erfolg vermeiden zu können 
hoffen durfte. Durfte er das, dann liegt das sichere Anzeichen dafür, daß dieser 
Erfolg nicht beabsichtigt war, darin, daß derselbe abseiten des Motivs, abseiten des 
Interesses des W oHenden gelegen ist." 
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II. Die österreichischen Entwürfe 1) enthalten die französisch
deutsche Dreiteilung der strafbaren Handlungen in Verbrechen, Vergehen 
und Übertretung·en. 

Über die Bestrafung' von Vorsatz und Fahrlässigkeit bestimmt Entw. VI 
.(Schönborn) § 1 Abs. 3: "Als Verbrechen werden nur vorsätzliche 
Handlungen bestraft; als Vergehen werden vorsätzliche Handlung'en, 
aus Fahrlässigkeit begangene aber imr insoferne bestraft, als dies im 
Gesetze insbesondere angeordnet ist. Als Übertretung'en werden vor
'sätzlich begangene und die aus Fahrlässigkeit begang'enen Handlung'en 
dann b~straft, wenn die Strafandrohung' im Gesetze nach Wortlaut und 
Zusammenhang nicht auf vorsätzliche Handlung'en beschränkt ist." 

DIese Vorschrift findet sich sachlich bereits im Entw. I (Glaser, 1874, 
§ Ja); sie hat im Laufe der Entwicklung nur redaktionelle Änderung'en er-

-f-ahren. 2) 

Auf eine Begriffsbestimmung des Vorsatzes und der Fahrlässig'-
keit haben die Entwürfe "nach dem Beispiel fast aller neueren Gesetze" 

1) Die hier zitierten Nummern der Entwürfe entsprechen der amtlichen Zählung, 
wie sie sich in den "Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Abgeordneten
hauses" findet. In Betracht kommen folgende Beilagen: NI'. 221 VIII. Session 1874 
(Entw. I, Glaser); Nr. 704 VIII. Session 1874 (Entw. 11, Ausschußanträg-e); NI'. 392 
IX. Session 1881 (Entw. III, Regierungsvorlage, mit 519 Seiten Anhang' über die 
bisherige Entwickelung); Nr. 822 X. Session 1889 (En tw. IV, Schönb~rn, Regierun~'s~ 
vorlage); Nr. 916 X. Session 1889 (Entw. V, Ausschußanträge); Nr. 210 XI. SesslOn 
.1891 (Entw. VI, Schönborn, -Regierungsvorlage, mit 546 Seiten Anhang, insbesondere 
über die bisherige Entwicklung); NI'. 709 XI. Session 1893 (Ausschußanträge zum 
Entw. VI). . 

2) In Entw. 1- III steht die Vorschrift ini Abschnitt über Vorsatz und Fahr-
lässig'keit, seit Entw. IV an der jetzigen Stelle (bei der Dreitei!.u.ng der strafbaren 
Handlungen, § 1); Entw. IV schweigt auffälligerweise über die Ubertretungen. ~ie 
Entwürfe I- III sprechen davon, daß bei Verbrechen und Vergehen Fahrlässlg
keit nur bei besonderer Erwähnung strafbar sei. Ein sachlicher Unterschied liegt 
'darin nicht, da die Fahrlässigkeitsdelikte nur mit Vergehensstrafen bedroht sind. Im 
Entw. VII (Ausschußanträge 1893) lauten die Schlußworte: "als übertretungen werden 
auch fahrlässig begangene Handlungen bestraft, wenn das Gesetz die Strafandrohung 
nicht auf vorsätzliche Handlungen beschränkt". - Aus der Begründung der Moti ve 
zum Entw. I ist hervorzuheben: "Daß in der Regel nur solche Handlungen 
strafbar seien, welche auf einem, den vollen objektiven Bestand des Delikts umfassen
den Vorsatz beruhen, daß die Ausnahmen von dieser Regel deutlich und zweifellos 
im Gesetz ausgedrückt sein müssen, - alles dies ist von so entscheidender Wichtig'
keit, daß man nicht glaubte, darauf verzichten zu können, es ausdrücklich auszu
sprechen." Mit Rücksicht hierauf sei bei den einzelnen Delikten das Erfordernis des 
Vorsatzes regelmäßig' nicht besonders erwähnt, sondern nur dort, wo sonst Zweifel 
entstehen konnten. Wo zum Tatbestand eine über den Vorsatz hinausgehende A b
si eh t gehöre, sei dies mit dem vy ort Absicht oder durch entsprechende Wendungen her
vorgehoben. Hinsichtlich der Ub ertr etungen wird bemerkt: Der Entwurf enthalte 
nur wenige und geringfügige Rechtsverletzungen solcher Art. Der dolus bestehe hier 
in der Regel nur in dem Vorsatz, die verbotene Handlung zu tun oder die gebotene 
zu unterlassen. Der Ungehorsam bilde das charakteristische Schuldrnoment. Un
wissenheit oder irrige Auffassung des Gesetzes entschuldige aber nicht. "Die eigent
liche juristische oder kriminalistische Fahrlässigkeit, welche eine vom Täter nicht 
gewollte Rechtsverletzung voraussetzt, wird nur wenig' in Betracht kommen" (?) 

Deshalb konnte die Fahrlässigkeit hier dem Vorsatz gleichgestellt werden. 
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verzichtet, "da solche Aufstellungen (z. B. diejenige des geltenden StrGB. 
§§ 1, 238) für die praktische Handhabung keinen Vorteil bieten." 1) Dagegen 
hat , man ausdrückliche Bestimmungen über Tatirrtum und Rechtsirrtum 
für erforderlich erachtet. 

Die Vorschrift über Rechtsirrtum lautet durch alle Entwürfe unver
ändert: "Mit der Unkenntnis oder der irrigen Auffassung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes kann sich niemand entschuldigen." 2) 

Über Tatirrtum bestimmt Entw. VI (Schönborn, 1891)3) § 55: 
"Wenn sich jemand 'bei Begehung einer vom Gesetze für strafbar erklärten 
Handlung in einem Irrtum über ein tatsächliches Verhältnis befand so ist 

, , 
zu seinen Gunsten der Beurteilung seiner Handlung der von ihm' irrtümlich 
angenommene Sachverhalt zugrunde zu legen. 

"Auf fahrlässig begangene Handlungen findet die vorstehende Bestim
mung nur soweit Anwendung, als der Irrtum nicht durch Fahrlässigkeit 
verschuldet ist_ 

"Hat eine Handlung Folgen nach sich gezogen, welche der Schuldige 
zur ' Zeit der Tat vorauszusehen nicht vermochte und welche nach der Tat 
abzuwenden nicht in seiner Macht lag, so finden auf ihn die von dem Ein
tritt , solcher Folgen bedingten strengeren Strafbestimmungen keine An
wendung'." 

Der vorstehende Abs. 1 will, entsprechend unserem § 59 StrGB., fest
stellen, daß Unkenntnis von Tatbestandsmerkmalen den Vorsatz ausschließt. 
Zugleich aber ,will er durch seine Fassung auch den Fall decken, daß der 
Täter irrtümlich sog. negative Tatbestandsmerkmale (z. B. das Vorliegen 
eines AngTiffs) annahm; er entscheidet dann richtig, daß der Vorsatz fehlt.4) 

1) ".~s sind da nm:. u~hand~iche, dehnbare, einer willkürlichen Auslegung aus
gesetzte Außerungen moghch, dIe, wenn sie erschöpfend sein sollen, in vielfachen 
sich gegenseitig' beschränkenden und dadurch den Hauptzweck wieder verdunkelnde~ 
Modifikationen sich bewegen müssen." Damit richtig zu arbeiten, sei aber für den 
Juristen schwieriger, als ohne solche Vorschriften. So die Motive zum Entw. I 
(G las er, 1874). 

2) Entw. I (Glaser, 1874) § 55; VI (Schön born, 1891) § 56; VII (Ausschuß-
anträge, 1893) § 55. ' 

3) Wesentlich ebenso schon Entw. I (Glaser, 1874, § 55). Die Worte zu seinen 
Gunsten" in Abs. 1 sind seit Entw. n (Ausschußanträge, 1874) eingeschalt~t zwecks 
Klarstellung, daß bei irrtümlicher Annahme straferschwerender Umstände nicht 
etwa die Strafe des schwereren Delikts eintreten dürfe. Denn ebensowenig wie es 
ein Putativdelikt gebe, dürfe es eine Putativqualifikation o'eben. Sachlich lieU't 
hierin keine Abänderung; denn schon die Motive zum Entw.

b 

I bemerken daß d:r 
irrtümlich angenommene Sachverhalt zugrunde zu leg'en sei, "selbstverstä~dlich nur 
so:veit, als dieser eine günstigere Beurteilung' zur Folge hat. Darüber, daß dies 
kemeswegs "selbstverständlich" ist, vergl. unten S. 430. 

4) Bisher ergab sich dies aus StrGB. § 2 e. So die Motive zu Entw. I mit der Be
merkung, daß § 2 e (vergl. oben S. 399) andererseits "häufige Verwechselungen von 
Rechts- und Tatirrtum verschuldet h~be". Die Ausschußanträge z. Entw. VI von 
1893 (§ 54) schlagen in Abs. 1 eine Anderung dahin vor : Wenn sich jemand in einem 
Irrtum "über Umstände befand, welche zum gesetzlichen Tatbestand gehören oder die 
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Abs. 2 konstatiert, entsprechend unserem deutschen § 59 Abs. 2, daß bei 
fehlendem Vorsatz Fahrlässigkeit vorliegen kann. Abs. 3 bezieht sich auf 
die durch einen schwereren Erfolg qualifizierten Delikte (z. B. Körper
verletzung ' mit schwerem Erfolg); er ersetzt also den unhaltbaren dolus 
indirectus. Zur Zurechnung des schweren Erfolges wird culpa gefordert, 
diese aber auch bei unterlassener Abwendung des Erfolges angenommen.1) 

Eine nähere Erörterung dieser Frage gehört nicht in meine Arbeit, sondern 
in die besondere Darstellung dieses Werkes über Erfolghaftung. 

Anhang: Ungarn. 

Die ungarischen Strafgesetzbücher 2) über Verbrechen und Vergehen 
von 1878 und über Übertretungen von 1879 (beide in Kraft seit 1. Sept. 
1880) bestimmen: 

Bei Verbrechen ist nur vorsätzliche Begehung strafbar, bei Ver
gehen ebenso, "ausgenommen, wenn eine aus Fahrlässigkeit (culpa) begangene 
Handlung im besonderen Teil des Gesetzes als ein Vergehen erklärt wird" 3); 
Übertretungen dagegen sind auch bei Fahrlässigkeit strafbar, "ausgenom
men, wenn das Gesetz, die Verordnung oder das Statut bloß den absicht
lichen Vollzug zu bestrafen verfügt".4) Eine Begriffsbestimmung von Vor-

. satz und Fahrlässigkeit fehlt. Strafrechtsirrtum schließt den Vorsatz 
nicht aus 5); bei Irrtum über Tatbestandsmerkmale fehlt der Vorsatz, 
·es kann aber Fahrlässigkeit gegeben sein." 6) 

§ 5. 

Holland. 7) 

I. Das holländische StrGB. vom 3. :März 1881 (in Kraft seit 
1. Sept. 1886) teilt die strafbaren Handlungen in misdrijven (Verbrechen) 
und overtredingen (Übertretungen). Die misdrijven entsprechen im all-

Strafbarkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen." Damit soll 
gesagt werden, daß auch Irrtum über zivilrechtliche Verhältnisse entschuldige. 
Allerdings sei di~s auch, wie bei Aufstellung des Entw. Verklärt wurde, der Sinn 
der Regierungsvorlage; schärfere Hervorkehrung durch den Text des Gesetzes aber 
erscheine wünschenswert. 

1) Vergl. die Motive z. Entw. 1. 
2) Deutsche Übersetzung, Budapest 1880, Verlag von Moritz Rath. 
3) StrGB. § 75. 
4) StrG B. über Übertretungen § 28. 
5) StrGB. § 81: "Die Unkenntnis oder irrige Auffassung des Strafgesetzes 

schließt die Zurechnung nicht aus." StrGB. über Übertretungen § 4: "Die der Über
tretung Schuldigen sind auch in jenem Falle zu bestrafen, wenn sie auf jenem Ge
biete, wo sie dieselbe begangen, nur zeitweilig' verweilen, wenn dieselbe auch an 
ihrem regelmäßigen Wohn- oder Aufenthaltsorte keine strafbare Handlung bildet. 
Diese Regel ist auch auf Ausländer anzuwenden." 

6) StrGB. § 82, entsprechend unserem § 59 RStrGB. 
7) Literatur. \ H. J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, . 

Bd: I-V, 2. Auf I. 1891; van Sw inderen , Esquisse du droit penal actuel dans les 
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gemeinen den Verbrechen und Vergehen (crimes und delits), die overtreding'en 
den Übertretungen (contraventions) des deutschen und französischen Rechts. 1

) 

.Der Vorsatz wird 'im holländischen Rechte mit dem Worte "opzet", die 
Fahrlässigkeit als "schuld" bezeichnet. Im allgemeinen Teile enthält 

,das StrGB. keine Vorschriften über Vorsatz, Fahrlässigkeit und Irrtum; 
.sehr interessante Aufklärungen aber bietet die En tsteh ungsge s chich te 2): 

1. Üb~r den Vorsatz (opzet) führen die:lVlotive (Memorie van Toe
lichting, § 5) aus: In der Entwicklung des holländischen Strafrechts im 
19. Jahrhundert erscheine der Vorsatzbegriff in dreifach verschiedener Ge
stalt: 1. Als der Wille, Böses zu tun (wil, om te misdoen) 3); 2. als der 
,Wille, die Tat zu begehen oder zu unterlassen, die durch das Gesetz ver
boten oder geboten ist (de wil, om te doen of te laten die daden, welke 
'bij de wet geboden of verboden zijn) 4); hier ist also das Wollen des Bösen, 
der Gesetzesübertretung, gleichgültig 5), wesentlich lediglich die ge w 0 11 te 
.Verwirklichung· der DeliJrtsmerkmale; 3 .. als der Wille, das Übel 
herbeizuführen, welches der Gesetzgeber durch die Strafdrohung zu ver
:hlndern trachtet (de wil om het kwaad de weeg te brengen hetwelk de 
.wetgever door de strafbedreiging tracht tegen te gaan).6) 

Pays-Bas et a l'etranger, Bd. I, 1891; Hazelh off, Heem sker k en Polenaar , Het 
Wetboek van Strafrecht, in doorlopende aanteekeningen verklaard, Bd. I, 1885, II 
1890; van Hamei, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht, Bd. I, 
1. Aufl.1895, 2. Aufl.1907; Noyon, Het Wetboek van Strafrecht verklaard, 2. Auf I. 
Bd. I, Groningen 1904; Simons, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, 
Bd. I, 1904. 

1) Vergl. näher darüber van Hamel in Strafgesetzgebg. der Gegenw., Bd. I , 
1894 S. 193. 

2) Vergl. dazu vor allem Smid t a. a. O. Bd. I S. 73-89, ferner van Swin
deren a. a. O. Bd. I S. 139ff. 

3) So die Entwürfe von 1804: Am 3. Oktober 1804 wurde der Regierung der 
Batavischen Republik der Entwurf einer allgemeinen Rechtseinleitung (ontwerp van 
een inleiding van het regt in het allgemeen) gleichzeitig mit dem Entwurf eines 
StrGB. (ontwerp van een lijsstraffelijk wetboek) vorgelegt. In dem ersteren Entwurf 
finden sich folgende Vorschriften: Art. 76: Opzet is het willen van zijn bedrig'f en 
deszelfs gevolgen (Vorsatz ist das Wollen der Tat und ihrer Folgen). Art. 77: Op
zet is, of deugdelijk, of ondeugdelijk (der Vorsatz ist entweder rechtmäßig oder un
rechtmäßig). Art. 78: Deugdelijk opzet is het willen van zijne daad tot en geoor
loofd einde (Rechtmäßig ist das Wollen der Tat zu einem erlaubten Zweck). Art. 79: 
Ondeug'delijk opzet is ... usw. wie Art. 78 ... tot een ongeoorloofd einde (Unrecht
mäßig ist das Wollen der Tat zu einem unerlaubten Zweck). Daran anschließend 
bestimmte .der Entwurf des StrGB.: Art. 3: Misdaad wordt begaan door boos 
o p z e t, of schuldig pligtsverzuim (Ein Verbrechen wird begangen durch bösen Vorsatz 
oder schuldhafte Pflichtversäumnis). Art. 4: Boos opzet is hier de wil om te misdoen. 

4) So das Napoleonische StrGB. f. d. Königreich Holland v. 31. Dez. 1808 Art. 11. 
Daran anschließend die Entwürfe von 1814 (Art. 12) und 1827 (Art. 12). 

5) In diesem Sinne ausdrücklich die Interpretation von J. M. Kernper (als 
maßgebend zitiert in den Motiven). \ 

6) So die Regierung auf Anfrage in der Kammer im Jahre 1847, mit dem Be
merken, die Begriffsbestimmung sei schwierig, am besten erscheine obige Definition. 
Die Entwürfe von 1839, 1846, 1847, 1859 und deren Motive enthielten nichts über 
den Vorsatzbegriff. 
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Die Motive erklären nun: die einzig richtig'e Begriffsbe
stimmung der opzet sei die unter NI'. 2 bezeichnete. Das 
Strafgesetz verbiete Handlungen oder U nterlassung'en, die nicht lediglich 
- nicht einmal immer - die Rechte anderer kränken, sondern im allg'e-

,meinen das menschliche Zusammenleben angTeifen. Um dies Verbot wirk
. sam zu gestalten, werde mit ihm die Strafdrohung als kräftigste Äußerung' 
.der Staatsgewalt verbunden. Regelmäßig treffe die Strafe nur den, der 
;die verbotene Handlung mit Willen und Wissen (willens en wetens) be
ging; der Wille (wil) sei das normale subjektive Erfordernis aller Ver-
brechen (misdrijven); nur in engeren Grenzen würden auch nicht gewollte 
Taten als delicta culposa bestraft. . 

Mehr als der obige Wille (opzet) sei nur bei denjenigen Delikten 
erforderlich, wo das Gesetz außerdem noch eine besondere Absicht 
(oogmerk) verlange. Die Ansicht, daß zum Vorsatz das Bewußtsein der 
Strafbarkeit gehöre, seil) eine längst überwundene, mit dem Erfordernis 
der Rechtssicherheit unvereinbare Lehre. Aber auch das Bewußtsein 
des sittl\ch Un~rlaubten (zedelijk oongeoorlofde daad), also böser Vor
'satz (b 0 0 s opzet) sei nicht erforderlich, sondern nur für die Strafzumessung' 
,erheblich. Es sei eine Verwechslung sittlicher und rechtlicher Begriffe, wenn 
man die Strafbarkeit der Tat abhängig machen wollte von dem sittlichen 
Wert oder Unwert, den sie in den Augen des Täters hatte. Das Strafgesetz 
verliere damit jede Objektivität, seine Anwendbarkeit werde abhängig von 
,dem mehr oder weniger großen sittlichen Verständnis seiner Übertreter, 
der Richter übe dann Gnade statt ·Recht. Der Gesetzgeber solle nur solche 
Handlungen zu Verbrechen stempeln, deren Widerstreit geg'en die sittliche 
,und gesellschaftliche Ordnung jeder normale Mensch einsehen müsse. Wenn 
aber der Gesetzgeber eine Tat nach reiflicher Erwäg'ung als Verbrechen 
erklärt habe, dann dürfe die subjektive Meinung des Täters über deren sitt
lichen Wert nicht für die Strafbarkeit entscheidend sein. 

Bei dieser Auffassung des Begriffs Vorsatz (opzet), so meinen die 
:l\1otive, sei eine besondere Bestimmung im allgemeinen Teil des Gesetzes 
unnötig; denn opzet könne jedenfalls nicht weniger bedeuten, als den 
Willen, die Tat auszuführen, welche das Gesetz unter Strafe 
stellt. Wo beim einzelnen Delikt noch mehr verlangt werde, insbesondere 
eine über den Vorsatz hinausgehende Ab sich t (oogmerk), da sei dies bei 
der betr. Begriffsbestimmung hervorgehoben. Ferner sei im besonderen Teil 
bei jedem Delikt klargestellt worden, ob und inwieweit dasselbe Vorsatz 
erfordere. Deshalb sei das Wort ,opzettelijk' in die Definitionen der ein
zelnen Delikte aufgenommen, soweit sich dies Merkmal nicht bereits aus 
der Natur der betr. Handlung oder aus der sonstigen Formulierung ergab. 
Besondere Sorgfalt sei dabei der Stellung des Wortes opzettelijk in der 

1) Sofern nicht der Rechtsirrtum zu einem Irrtum über Tatbestandsmerkmale 
(feitelijke dwaling) führte, z. B. wenn der Täter die weggenommene Sache für eine 
eigene hielt, wobei niemand an Diebstahl denken könne. 
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, einzelnen Definition zugewandt; sie sei so gewählt, daß das Wort sich jedes
mal auf den ihm nachfolgenden Tatbestand beziehe. 

In der Kommission der zweiten Kammer 1
) sprach sich eine starke 

Minderheit für Aufnahme einer Definition der opzet in den allgemeinen 
Teil aus, da gerade die historischen Ausführungen der Motive ergäben, daß 
der Begriff in verschiedenem Sinne aufgefaßt werden könne, und da ferner 
aus den Motiven die als richtige erscheinende Begriffsbestimmung' klar her
vorgehe. Damit werde zugleich die langatmige Wiederholung des Wortes 
opzettelijk bei den einzelnen Delikten entbehrlich. Gegen das letztere Ar
gument wurde eingewandt, daß nach der Technik des Gesetzes das ,opzette
lijk' im besonderen Teil unentbehrlich sei , da die Stellung des Worts in 
der einzelnen Definition ergeben solle, daß der Vorsatz sich nur auf den 
ihn nachfolgenden Tatbestand beziehe. 

Diese Diskussion gab dem · l\1inister (Modderman) zu einer Er
widerung 2) Anlaß, aus der folgendes hervorzuheben ist: Opzet sei das 
Wissen und Wollen (willen en weeten), wie auch im täglichen Leben die 
Worte ,opzettelijk' und ,willens en wetens' gleichbedeutend gebraucht würden. 
Dieses Wissen und Wollen müsse sich grundsätzlich auf alle IJeliktsmerk
male 3) erstrecken. Irrtum über diese Essentialia (z. B. Annahme, daß die 
weggenommene fremde Sache herrenlos sei) schließe den Vorsatz aus, gleich-
gültig, ob es ein Tat- oder ein Rechtsirrtum sei.<!) 

Eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift im Sinne dieser allgemeinen 
Wahrheit (algemeene waarheid) würde Richt größere Klarheit sondern nur 
J\lIißverständnisse schaffen. (?) Ob der Vorsatz sich auch auf straf
erschwerende Umstände beziehen solle, das hänge vom Willen des Gesetz
gebers bei den einzelnen Delikten ab. Maßgebend sei dafür, ob der Grund 
der Straferschwerung in concreto vorwieg'end in dem größeren Schaden 
oder in der größeren Immoralität des Täters gefunden werde. Ebenso 
sei es Sache der Entscheidung bei den einzelnen Delikten, ob der Vor
satz ein sicheres Wissen der Deliktsmerkmale fordere (onvoorwardelijk 
opzet, unbedi~gter Vorsatz) oder ob schon das Fehlen der Sicherheit 
des Gegenteils genüge (voorwardelijk opzet, bedingter Vorsatz). 
Allgemeine Regeln hierüber im Gesetz würden die Entscheidung beim ein
zelnen Delikt nicht entbehrlich machen; es wären dann event. zwei ver
schiedene Maßstäbe vorhanden, was der Praxis Schwierigkeiten bereiten 

würde. 

1) Verg'l. Verslag van de Tweede Kamel' met Regeeringsantwoord bei Smidt 

a. a. O. S: 80 ff. 
2) Regeeringsantwoord vergl. Sm id t a. a . O. 
3) Auf alles, wat noodig is, het feit een misdrijf to doen zij~. Daher definiert 

der Minister auch Opzet als de (bewuste) richting van den wII op een bepaald 

misdrijf. 
4) Onverschilling' of zij een feitelijke dan wel een rechtsdwaling iso - Nicht 

zu verwechseln sei dieser Irrtum mit dem (unerheblichen) Irrtum über die Straf-

barkeit. 
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2. Über die Fahrlässigkeit äußern die Motive 1) sich dahin: In der 
R~gel sei bei Verbrechen (misdrijf) Vorsatz erforderlich; in gewissen 
~all.en 2). aber beste~e t:as Bedürfnis, sch~n die "schuld", d. h. "de onvoor
zlgtIgh81d, de nalatlgheld, het gebrek van voorzorg", zu strafen. Die S ch ul d 
(culpa, faute, Fahrlässigkeit) stehe einerseits im Gegensatz zum Vorsatz 
(opzet), andererseits zum Zufall (toeval, casus). Der Begriff sei also ein 
positiver, nicht bloß ein negativ das Fehlen des Vorsatzes bezeichnender. 
Das Gesetz erwähne das .ErfoTdernis deT "schuld" bei den einzelnen Delikten 
unter Verzicht auf allgemeine Vorschriften. 

Die zweite Kammer 3) hielt den Begriff der "schuld:"für zu unbe
stimmt und wünschte insbesondere eine ausdrückliche Erklärung' dahin daß 
im Strafrecht nur die culpa la t a, also gr 0 v e onachtzaamheid of o~voor
z~gtigheid, in .Betracht komme. In der Antwort der Regierung wird 
dIes ~rfordernls der gr 0 ben Fahrlässigkeit als zweifellos richtig anerkannt. 
Es SeI das aber auch der Standpunkt der Praxis; eine nähere Begriffs
bestimmung im allgemeinen Teil erscheine daher als entbehrlich.4) 

.3. Zu weiteren Ausführungen des Ministers (Modderman) über die 
BegrIffe Vorsatz und Fahrlässigkeit und deren Abgrenzung kam es auf eine 
Anfrage in der ersten Kammer (am 1. März 1881) 5). Der Minister will 
sich hier aussprechen über dasjenige, was "unsere deutschen Nachbarn" 
als "die Mittelstufen zwischen dolus und culpa" bezeichnen. Lo
gisch sei diese Einteilung 6) ein Unding'; denn es gebe keine Zwischenstufe 
zwischen opzet und schuld. Man bezeichne damit diejenigen Fälle welche 
noch nicht genügend durchdacht seien, über deren Entscheidung da
her noch Unklarheit bestehe. Der Minister erklärt, er selbst sei sich 
über diese Dinge seit geraumer Zeit klar. Es gebe nur je 2 Arten von opzet 
und. von schuld: onvoorwardelijk und voorwardelijk opzet (unbedingter und 
bedmgter Vorsatz); bewuste und onbewuste schuld (bewußte und unbewußte 

1) Vergl. Smidt a. a. O. S. 84ff. 
2) Bei Gefährdung der allgemeinen Sicherheit von Personen und Gütern: so 

Art. 158, 165, 171, ?69, 167, 175 ; bei besonders schwerer Schädigung einzelner Per
sonen: Buch II TItel 21 (fahrlässige Tötung' und KörperverletzunO') . bei Vernach-
lässigung von Amtspflichten: Art. 367/368; Art. 198/199, 413. 0 , 

3) Vergl. Verslag van de Tweede Kamel' met Reo'eerinO'santwoord. 
4) Die Regierungsantwort führt dabei aus: Währ:nd de~ vorsätzlich Handelnde 

sei~e Fähigkeiten verkehrt gebrauche, bestehe die Eigenart der Fahrlässio'keit 
darm, daß man seine Fähigkeiten nie h t gebraucht, wo . man sie O'ebrauchen s~llte. 
Mang'el. des nötigen Nachdenkens (gebreck aan het noodige nadenl~en) der nötio'en 

. K~n.ntms (ken~is) oder der nötigen Vorsicht (beleid), das sei das Wese~ der sch~ld. 
NotIg aber seI (sowohl bei der bewußten Fahrlässigkeit oder Ruchlosigkeit als bei 
der unbewußten) das Maß von Nachdenken usw., welches der Mensch im allo'emeinen 
anwende. Allerdings sei, wer einen Beruf ausübe, zu mehr Sorgfalt ver;flichtet als 
a~dere Menschen. Das sei aber nur eine scheinbare Ausnahme. Denn auch hier 
~eI wieder diejenige Sorgfalt . nötig, welche man von Leuten dieser Berufsklasse 
1m allgemeinen fordere. Es komme also auf culpa lata an. 

5) Beraadslagingen der I. Kammer. Vergl. Smidt a. a. O. 
G) Daß dieselbe damals in Deutschland noch o'ebräuchlich o'ewesen wäre ist 

mir nicht bekannt. Sie findet sich bei Krug, dolus b et culpa ( 185~) S. 77. ' 

39 



412 Verg'l. Darstellung' des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 

Fahrlässigkeit). Am häufigsten sei der erste und letzte Fall, also der direkte 
Vorsatz und die unbewußte Fahrlässigkeit.1) 

Voorwardelijk opzet (also bedingter Vorsatz) liege vor, wenn 
der Wille zwar nicht direkt (regtstreeks) auf die Begehung des Delikts ge

-richtet war, der Täter aber doch die Möglichkeit (mogelijkheid) eines be
stimmten Erfolg'es oder des Eintretens bestimmter Umstände voraussah. und 
ßennoch (tooch) handelte 2), ohne sich durch diese Möglichkeit abhalten 
(werhouden) zu lassen. Dann habe der Täter diesen Erfolg oder Umstand 
"eventueel in zijn wil opgenomen.'(3) Dagegen bewußte Fahrlässigkeit 

.(bewuste schuld), wenn dem Täter zwar im Augenblick der Tat die Mög

.,lichkeit der Folgen vorschwebte (voor den geest zweeft), aber doch so, daß 

.der Täter, auch angesichts der von ihm ergriffenen Vorsichtsmaßregeln, hofft 
,und vertraut (hoopt en vertrouwt), es werde ihm durch seine Geschicklichkeit 
.(handigheid) und besondere Maßregeln (bijzondere maatregeln) glücken, den 
Eintritt der betr. Folgen zu verhindern (beletten).4) - In der Praxis sei 
die Abgrenzung des dolus eventualis von der bewußten Fahrlässigkeit unter 

.. Umständen schwierig; die Notwendigkeit scharfer Scheidung aber stehe für 
:ihn, den Minister, fest. J n der Kommission der 11. Kammer hätten aller
"dings mehrei'e richterliche Mitglieder das, was der :Minister als dolus even
tualis betrachte, noch als Fahrlässigkeit angesehen. 5) Deshalb habe der Mi
nister sich gezwungen gesehen, bei s eh wer e n Fahrlässig'keitsdelikten im 
.Entwurf nicht nur,. wie beabsichtigt, Haft- sondern auch Gefängnisstrafe 
anzudrohen. Denn daß derartige Handlungen mit Gefäng'nis bestraft wer
.den müßten, darüber sei man allerseits einig gewesen. Es bestehe eben 

1) Die Definitionen des Ministers lauten: direkter Vorsatz: de wil met 
bewustheid gerigt op een bepaald misdrijf, d. h. op alle feitelijke elementen, die zu 
'seinem Wesen gehören. Also (wie oben S. 410), der auf Verwirklichung sämtlicher 
Deliktsmerkmale gerichtete Wille; - Unbewußte Fahrlässigkeit: Zonder aan 
zekere regtsschennis te denken, brengt man haar door zijn onkunde, onandenken
heid of wanbeleid te weg (ohne an eine bestimmte Rechtsverletzung zu denken, 
bringt man sie durch Unkenntnis, Gedankenlosigkeit oder Unvorsichtigkeit zuwege). 

2) Gleichgültig, ob die Tat an sich schon ein andres Verbrechen darstelle. Mit 
diesen Worten lehnt der Minister scharf und richtig das Merkmal des versari in re 
illicita (also den dolus indirectus) ab. 

3) Beispiele: a) Erfolg:. Vorsätzliche Brandstiftung eines Hauses. Der Täter 
weiß, daß ein im Hause befindlicher Kranker dabei wahrscheinlich umkommen wird, 
es ist ihm aber gleichgültig; dann vorsätzliche Tötung. - b) Andere Umstände: 
Ein Bordellwirt nimmt ein Mädchen auf, trotzdem er im Zweifel ist, ob dasselbe be
reits 21 Jahre alt ist und ohne dies näher zu prüfen. Hier Entscheidung des 
Ho h e n Rat s (Hooge Raad): Er mußte prüfen; indien gij dat willens en wetens nalaat, 
dan hebt gij conditioneel, eventueel ok uwen wil op het misdrijf gerijt. 

4) Beispiel: Abhaltung eines Festes in einem Saal trotz der Gefahr, daß die 
zahlreichen Lichter brennbare Stoffe erfassen; vor dem Hause daher eine Feuer
spritze aufgestellt. Diese Aufstellung beweise sowohl, daß an die Möglichkeit des 
Brandes gedacht, als auch, daß derselbe nicht gewollt war. 

5) Beispiel: Ein Reiter reitet in wildem Tempo qurch die Straße und durch 
eine Kinderschar. Der Minister erklärt: Wenn der Reiter nicht die mindesten Vor
sichtsmaßregeln ergriffen hat, dann läge dolus eventualis vor. Seine Entschuldigung 
sei dann eine protestatio actui contraria. 
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über die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit noch keine Überein
stimmung. Das möge man bedauern. Wollte man aber mit der Gesetz
gebung solange warten, bis Einigkeit vorhanden sei, dann würde sie in 
diesem Jahrhundert nicht mehr zustande kommen. Das Gesetz müsse der 
Wissenschaft und Praxis die Freiheit geben, sich weiter zu entwickeln und 
die sogenannten Mittelstufen zwischen dolus und culpa als Wahngebilde zu 
erkennen. 

4. Bei den Übertretungen (overtredingen) werden opzet und schuld 
im Gesetz nicht erwähnt. Es gelten hier, wie die Mo ti v e 1) ausführen, in 
zwei Richtungen eigenartige Grundsätze: 1. opzet und schuld sind gleicher
maßen strafbar; nur für die Strafzumessung können sich Unterschiede er
geben. 2. Opzet und schuld bedürfen keiner besonderen Untersuchung' und 
keiner ausdrücklichen Feststellung. Hat der Angeklagte im Widerspruch 
zum Strafgesetz etwas getan oder unterlassen? Das ist hier die einfache 
Frage, deren Bejahung zur Verurteilung führt, sofern nicht allgemeine Straf
ausschließungsgründe (Unzurechnungsfähigkeit etc.) 2) vorliegen. -

5. Das Holländische Strafgesetzbuch zeigt also nach seine~' 

Entstehungsgeschichte folgende Auffassungen: Bei Verbrechen 
(misdrijfen) ist grundsätzlich Vorsatz (opzet) erforderlich, Fahrlässigkeit 
(schuld) nur in einer Minderzahl von Fällen . bei besonderer Erwähnung' 
strafbar. Das Wort "vorsätzlich" (opzettelijk) ist regelmäßig in die De
finition des einzelnen Delikts eingestellt und zwar derartig, daß es den ihm 
folgenden Tatbestand beherrschen soll; wo eine über den Vorsatz hinaus
gehende Absicht (oogmerk) verlangt wird, ist dies besonders betont. Bei 
Übertretungen (overtredingen) ist Feststellung von opzet oder schuld nicht 
erforderlich. 

Vorsa tz ist das "Wissen und Wollen" der Tatbestandsmerk
mal e, also der auf Verwirklichung dieser Merkmale gerichtete Will e . . Irr
tum über Tatbestandsmerkmale schließt daher den Vorsatz aus, gleichgültig 
ob dieser Irrtum Tat- oder Rechtsirrtum ist. Ob der Vorsatz sich auf straf
erschwerende Umstände beziehen muß, ist Sache der Auslegung beim 
einzelnen Delikt. Der Vorsatz umfaßt nach Ansicht des Ministers auch den 
dolus eventualis im modernen deutschen Sinne; über diese Grenze des 
Vorsatzes gegenüber der bewußten Fahrlässigkeit aber besteht Meinungs
verschiedenheit. Nicht zum Vorsatz gehört das Wollen der Rechtsver
letzung; ebensowenig das Bewußtsein sittlich unerlaubten HandeIns. 

1) Memorie van Toelichting zu Buch I! (Übertretungen) im Anfang. Smidt 
a. a. O. 2. Auf I. Bd. UI S. 175. Hinweis auf diese Grundsätze auch an mmgen 
andern Stellen der Entstehungsgeschich te. VergI. Sm i d t Bd. I S. 382, 420, 430, 436, 
451. - VergI. aber andrerseits die Äußerung des Ministers Modderman (bei Beratung' 
des Art. 47, Smid t a. a. O. S. 441) über die Bemerkung der Moti:ve, daß bei Über
tretungen da~ materieeie feit genüge. "Ick acht die stelling niet juist en soms ge
vaarlijk." 

2) V erg!. Buch I Titel II! des Gesetzes; dagegen den Schluß der vorigen Anm. 
und S. 414 Anm. 1; siehe auch unten S. 420. . 
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Die F a h r I ä s s i g k e i t im Geg'ensatz zum Vorsatz einer-
seits, zum Zufall andererseits - erfordert gT 0 be Unvorsichtigkeit. Als 
Arten der Fahrlässigkeit sind die be"wußte und die unbewußte zu unter-

scheiden. -
Im Jahre 1900 wurde eine Novelle zum StrG B. vorg'elegt, welche 

namentlich den Begriff des dolus eventualis ausdrücklich anerkennen wollte.!) 
·Dieselbe ist aber nicht Gesetz geworden. 

11. Aus der wertvollen Literatur, in welcher insbesondere das Werk 
van HameIs 2) hervorragt, ist hervorzuheben: 

1. Mit der Entstehung'sgeschichte wird überwiegend davon ausgegangen, 
daß Vorsatz (opzet) das Vorstellen und Wollen der Deliktsmerkmale 
bedeute. Die deutsche Vorstellungstheorie wird von Simons (a. a. O. 
S. 148 ff.), insbesondere unter Anschluß an mein Buch 3), ausdrücklich ver
worfen, während van Hamel (a. a. O. S. 326 ff.) sich der Terminolog'ie der 

1) Herziening van het Wetboek van Strafrecht. Deel I. Wetsontwerpen en 
toelichting (s'Gravenhage, Belinfante 1900). Dieser Entwurf wollte in Titel IX 
des allgemeinen Teils (Erklärung im Gesetz vorkommender Ausdrücke) folgende 
Artikel einfügen: Art. 78 bis: Für ein Delikt, in dessen Definition ,opzet' ausdrücklich 
verlangt wird, bezieht sich diese auf alle dem Worte nachfolgenden Folgen und Be
standteile - abgesehen von der Strafdrohung -, sofern dies nicht ausdrücklich aus
geschlossen ist; unberührt bleiben etwa besonders gefordertes Wissen, Überlegung, 
Zweck, Absicht (wetenschap, overleg', doel of oogmerk). - Art. 78 ter

: Wird bei einem 
Delikt weder opzet noch schu}d ausdrücklich genannt, so ist opzet nur erforderlich 
hinsichtlich der durch das Verbum (werkwoord) bezeichneten Handlung', oder, wenn 
diese nicht bezeichnet ist, hinsichtlich der Handlung, die den strafbaren Erfolg (het 
strafbaal' feit) verursacht. Besteht der strafbare Erfolg (feit) in einem Zustand (toe
stand), einer Nachlässigkeit (nalatig'heid) oder Unterlassung (onthouding), so ist opzet 
nicht erforderlich. - Art 78 quater: Onder opzet is begrepen voorwardelijk opzet 
(zum Vorsatz gehört auch der dolus eventualis). - Die Motive führen dazu aus: 
Bei Entstehung des Strafgesetzbuchs sei in der Vorsatzlehre die Willenstheorie 
herrschend gewesen (opzet = Herbeiführung des Verbotenen mit Wissen und Willen). 
Zu einer Preisgabe dieses Standpunkts angesichts des bestehenden Streites sei kein 
Grund, andererseits aber auch zu keiner schärferen gesetzlichen Formulierung im 
Sinne jener Theorie; die weitere Entwickelung des Begriffs "opzet" sei vielmehr der 
Wissenschaft zu überlassen. Dagegen sei in der Praxis im einzelnen vielfach Un-· 
sicherheit darüber entstanden, auf welche Elemente des Tatbestandes die opzet sich 
beziehe. Das wollen die Artikel 78 bis und ter klarstellen, wesentlich in dem Sinne, 
wie es ursprünglich beabsichtigt war. Diese Artikel sollen auch auf Übertretungen 
Anwendung finden; denn die Auffassung, daß für diese das bloße materielle Fak
tum (materieeIe feit) genüge, sei veraltet. - Art. 78 quater solle konstatieren, daß d 0 lu s 
eventualis genüge. Eine Definition im Gesetz sei nicht möglich, da der Vorsatz 
selbst nicht definiert sei; sie sei auch entbehrlich, da Willens- und Vorstellungs
theorie wesentlich dasselbe Resultat ergäben. Man verstehe darunter die Fälle, wo 
der Erfolg der Tat zwar nicht bestimmt gewollt (bepaald gewild - Willenstheorie) 
oder als unvermeidlich vorgestellt (Vorstellungstheorie), aber doch als möglich 
vorausgesehen und in diesem Falle mitgewollt sei (en in dat g'eval mede 
gewild is) 0 der w·o es au chi m Fall e der Vor s t e 11 u n g als si c her ni c h t von 
der Tat zurückgehalten hätte (van Hamel). Wo das Gesetz das Wissen 
(wetenschap) einzelner Tatsachen fordere, genüge dolus eventualis nicht. 

2) Inleiding, vergl. oben S. 408 Anm. 
3) R. v. Hip P el, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Leipzig 1903. 
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Vorstellung'stheorie bedient, da die Willenstheorie nach seiner Ansicht bei 
konsequenter Anwendung den dolus eventualis leugnen müßte.1) 

Unter den Begriff des Vorsatzes werden übereinstimmend die als 
wünschenswert erstrebten (beoogd, begeerd), ferner die als notwendig 
vorgestellten Folgen der Tat subsumiert.2) Streit herrscht dagegen über 
den dolus eventualis: Während N oyon (a. a. O. S. 4), anschließend an 
Pols (Tijdschr. f. Strafr. 111 93), die voorwardelijk opzet des Ministers. 
(vergl. oben S. 412) als ei~e gesetzlich nicht begründete Fiktion verwirfts), 
treten Hazelhoff etc., Slmons und van Hamel mit Entschiedenheit für 
diesen Begriff ein. Hazelhoff und Simons vertreten dabei nachdrück
lich die Ansicht, daß bei dolus ~entualis eben das Wo 11 e n der betr. Folgen 
gegeben und deshalb opzet vorhanden sei. Hazelhoff nimmt dies an 
wenn der Täter, welcher den Erfolg nur als möglich voraussah, bei Vo I' aus
sicht als sicher ebenso gehandelt hätte 4); das ist die in Deutschland 

1) Vergl. dagegen meine Darstellung des deutschen Rechts unten § 21. 
2) Ve~'?'l. .:ran Swin~el~en a. a. O. I S. 181ff. Noyon ~. a. O. S.4/5: "wat 

als onvermlJdehJk erkend IS, IS ook gewild". - Simons a. a. O. 148- 152: Gewollt 
nicht nur der beabsichtigte, sondern auch der als sicheres notwendio'es Mittel oder 
als notwendige Folge der Tat vorgestellte Erfolg. (Das Wort oogm~rk umfasse -
so behauptet Verf. gegen van Hamel - diese beiden Fälle, nicht nur den ersten). 
- va n .~ a m.e I a. a: O. S. 325- 327: l. opzet als oogmerk. 2. opzet als zekerheids
bewustzlJn (SIcherheüsbewußtsein). Psychologisch will van Hamel (a. a. O. S.304) 
folgende Fälle des "Schuldverbandes" unterscheiden: 1. Die als wünschenswert er-

"strebten (beoogde, begeerde) Folgen; 2. als notwendig voro'estellte aber nicht 
beoogde; 3. als möglich vorgestellte, aber nicht beoogde Folgen ~ 4. nicht vorgestellte 
aber verstellbare Folgen. Das juristische Problem laute im Fall 1. ob Täter unter 
dem Drang dieser Vorstellungen handelte; 2. und 3. ob er, während er diese Vor
stellungen hatte, handelte; 4. ob er verpflichtet war, die Vorstellung zu haben und 
danach zu handeln. Das geltende Recht aber fasse diese Fälle unter die zwei Schuld
formen ~pzet und schuld zusammen. - De lege ferenda bemerkt va n Ha me I (S. 303): 
Heute seI der"Schuldverband" die Grundlage des Strafrechts. Er bestehe darin daß 
~er Täter das Delikt hätte vermeiden können und müssen. Das Strafrecht sei 'aber 
1m Begriff, mehr und mehr ein soziales Verteidi<Y'uno'srecht zu werden. In denl Maß 

. d' E t . b b , WIe lese n WICkelung fortschreite, würde sich das praktische Bedürfnis nach <Y'roßer 
Verschiedenheit der zu ergreifenden Maßregeln, ferner auch das Bedürfnis danach 
geltend machen, nicht. nur die psychische Beziehung des Täters zum einzelnen Delikt, 
sondern vor allem seme gesamte psychische Eigenart zu berücksichtio'en. Umso
w.eniger theoretisches Bedürfnis werde dann bestehen, für die psychisch~n Erforder
msse des Verbrechens das Wort "Schuld" "Schuldverband" zu gebrauchen. 

B) Im Beispiel des Ministers (Hineinreiten in einen Menschenhaufen) liege Vor
satz nur vor, wenn der Täter mit der Absicht (bedoelinO') zu töten handelt. Nicht 
v~llig .klar ist mir der Standpunkt von van Swind:ren (a. a.' O. S. 181- 183). 
HIer WIrd zunächst scharf erklärt, "vouloir conditionnellement" sei eine unbeo'reifliche 
und praktisch unbrauchbare Vorstellung. Später aber wird unter den BebO'riff der 
opzet auch die Vorstellung möglicher Folgen subsumiert und als Beispiel dafih- <Y'erade 
das Hineinreiten in eine Kinderschar (oben S. 412 Anm. 5) und das Verhalt:n des 
Bordellwirts (oben S. 412 Anm. 3) erwähnt. 

4) Vergl. a. a. O. S. 116: maßgebend, dat de " dader, onbekend met zekere hem 
bezwarende omstandigheden, echter evenzoo zou hebben O'ehandelt indien hij die 
o.mstandigheden had gekend. - Der dolus eventualis müsse~ so wird'S. 112/113 rich
tIg' bemerkt, im Einzelfall erweislich vorhanden sein. So z. B. beim Bordellinhaber 
(oben S. 412 Anm. 3), wenn er sich absichtlich über das Alter des Mädchens nicht 
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von Fr ank für die Vorstellungstheorie aufgestellte, von mir als Ausfluß · 
der Willenstheorie reklamierte Formel.t) Simons (a. a. O. S. 50) betont 
(ebenfalls mit mir übereinstimmend), der Erfolg se~ gewollt, wen~ dem Täter 
sein Ziel soviel wert war, daß er darum selbst emen unerfreuhchen Erfolg 
mit in seinen Willen aufnahm.2) . van Hamel (a. a. 0 S. 327 -330, 335/36) 
erklärt sich wie Hazzelhoff ausdrücklich für Franks Formel, aber vom 

Standpunkte der Vorstellungstheorie aus.3
) • • 

2. Daß zum Vorsatz nach geltendem Recht weder dle Kenntnls der 
Strafbarkeit noch der Unrechtmäßigkeit (Normwidrigkeit) noch des 
sittlich unerlaubten Oharakters der Tat gehört, ist, entsprechend der 
Entstehungsgeschichte, durchaus herrschende Ansicht.

4
) 

De lege ferenda bält Simons (a. a. O. S. 160~162) ~s fÜl~. ,,~rm-
sehenswert bei nachgewiesenem gutem Glauben dem RlChter dle Moghch
keit der F~eisprechung zu geben 5) ; bei Übertretungen sollte die Strafbar-

informierte nicht dao'eo'en wenn er durch ein falsches Geburtszeugnis getäuscht war 
oder nach' der äuß:re~'l Erscheinung des Mädchens ein höheres Alter annehmen 

konnte. 
1) Vergl. die spätete Darstellung des deut.sc.hen~echts. . 
2) Mit Recht bemerkt Simons (gegen emen Emwand von Noyon), d~ß b~1 

Ausbleiben des Erfolges Versuch vorliege; denn der dolus sei gegeben. Unnchtl.g' 
sei es aber, wenn Simons (a. a. O. S. 157-159) den Begriff des dolus eventuahs 
auf den Erfolg beschränkt und für die sonstigen Tatbestandsmerkmale sicheres 

Wissen fordert. . 
3) Die Willenstheorie, meint van Hamel, kön?e kons~q~ent ~eme~: d?luS 

eventualis annehmen' denn auS dem bloßen Bewußtsem der Mog'hchkeIt ~olt:>e mcht 
das Wollen. (Kritik: 'Gewiß nicht; bei bloßem Bewußtsein der Möglichkeit hegt daher 
FahrlässiO'keit vor' zum dolus eventualis aber ist gerade außerdem das Wollen 
nötiO' Ver~l. die Da;stellunO' des deutschen Rechts). Die Verneinung des dolus 
eve~tuali~ aber sei psy~hologisch und juristisch unbef~iedigend: Psy
cholog'isch, weil angesichts der Uns!cherhei~ ~lles Gescheh~~s. meIst bl,oß (he VOI:
stellung des mehr oder weniger W ahrschemhchen, des . Mogbchen, vor han~e~'l se.l. 
Juristisch weil in manchen Fällen des Möglichkeitsbewußtseins. die UnrechtmaßlgkeIt 
des Wille~s im Grunde keinen anderen Oharakter habe, als beim Sicherhe.itsbewußt~ 
sein. Die richtige Fassung g'ebe Franks Formel. Diese Formub~rl~ng S~I 
auch praktisch beweisbar, z. B. aus dem .. hohen Grad der WahrschelI~bchkelt, 
dem Unterlassen von Vorsichtsmaßregeln, den Außerungen oder GewohnheIten des 
Täters. _ Mit Recht erklärt van Hamel ferner (a. a. O. S. 330), daß der Vorsatz, 
also auch der dolus eventualis sich nicht nur auf den äußeren Erfolg, sondern a~f 
sämtliche Deliktsmerkmale beziehe. Denn deren Verwirklichung' sei eben auch em 

Erfolg der Tat. . 
4) Vergl. Noyon a. a. O. S. 1ff.; Simons S .. 160~f.; van Hamel S. 3~9/34~. 

_ Dagegen J. Bolsius, van den invloed der dwalmg' m het recht op de s.tIafbar
heid; akademisch proefschrift, Amsterdam 1898 (hier zitier~ na~h N ~yon. und Slm~ns). 
Danach verlanot Bolsius Bewußtsein der RechtswIdngkeIt, mmmt aber. an, 
daß das <>,eltende Recht eine praesumtio iuris et de iure aufstelle. D~s .wIder
spricht d~r Entstehungsgeschichte und ist eine praktisch bedeutungslose .Flk:-lOn. -
Hazelhoff usw. (S. 109ff.) verlangen, daß der Täter etwas wollte, was obJektIv, v~m 
Standpunkt des normalen Menschen aus beurteilt, unsittli~h i.~t. Der Versuch, dIes 
aus der Entstehungsgeschichte zu erweisen, ist m. E. mlßgluckt. Dagegen auch 
Noyon a. a. O. S. 2; Simons S. 162. 

5) Nicht ohne Grund _ so führt Simons aus - werde behauptet, daß. es nutzlos 

sei o'e<>'en denJ'eniO'en einzuschreiten welcher den verbotenen Oharakter semer Hand-
, t:> t:> t:>' . d V b t lung nicht kannte. Praktisch sei es aber unmöglich, das Bewußtsem es er 0 enen 
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keit wegfallen, wenn der Täter die betr. Vorschrift weder kannte noch 
billigerweise (redelijkerwijze) kennen konnte. 

In sehr interessantem, weitblickendem Zusammenhange behandelt van 
Hamel (a. a. O. S. 306-308) das Problem. Der Deliktstatbestand, so führt 
er aus, enthalte gewöhnlich eine Mehrzahl von Merkmalen. Im Einzel
falle sei es nun ohne weiteres möglich, daß der Täter gewisse dieser Merk
male beabsichtigt (beoogd), andere als notwendig oder möglich vorausgesehen 
wieder andere sich nicht vorgestellt hatte. Der Gesetzgeber habe klarzu~ 
stellen, welches Erfordernis für jedes einzelne Merkmal genüge; es sei 
absolut nicht nötig, daß dies Erfordernis für alle Merkmale dasselbe sei. 
In~besondere könne ein Delikt sehr wohl pro parte dolos, pro parte kulpos 
sem. I) Diese klare Einsicht fehle der heutigen Gesetzgebung, Wissenschaft 
und Praxis. Sie bilde aber den Eckstein für eine richtige Begriffsbe
stimmung der Delikte und für eine saubere Irrtumslehre ; ohne sie entstehe 
die Gefahr, daß vielfach an den Schuldzusammenhang zu strenge Anforde
rungen gestellt, in anderen Fällen aber der BegTiff der opzet unmotiviert aus
gedehnt werde. De lege ferenda führe jene Einsicht zu einer Ausdehnung 
der kulposen Deliktsformen. 

In Anwendung auf unser Problem sei danach zu erwägen: Allgemeines 
Merkmal aller Delikte sei, daß sie d.urch Rechtsvorschrift verboten 
seien. Solle die Schuld sich auf dies Merkmal beziehen' und be
jahenden~alls, sei Vorsatz oder Fahrlässigkeit zu fordern? R~gelmäßig 
werde dle Frage - zu eng' - nur für den Vorsatz aufgeworfen. Hier 
sei sie zu verneinen aus kriminalpolitischen Gründen, schon weil der Be w eis 
dieser opzet nicht verlangt werden könne, und als juristisch unnötig. Damit 
sei die Sache aber nicht, wie gewöhnlich (auch im holländischen geltenden 
Rech9 angenommen worden, erledigt; sondern es frage sich de lege ferenda, 
ob lucht Fahrlässigkeit zu verlangen sei. Das bejaht van HameI; 
denn völlig entschuldbarer Irrtum müsse auch hier die Verantwortlichkeit 
a~lsschlie~e~.2) Als Beispiele erwähnt van HameI: Plötzliche Versetzung 
ellles IndIVIduums aus einem nichtzivilisierten in einen zivilisierten Staat· 
Handeln mit Billigllng der Obrigkeit in Dingen, in denen auf deren Kenntni~ 
vertraut werden darf; Auslandsdelikte ; entschuldbarer Irrtum über die Be
deutung einer Vorschrift, welche die Strafbarkeit aufhebt; unklare oder 
mehrdeutige Strafvorschriften, insbesondere bei mangelhafter Redaktion. :Mit 

als positives Erfordernis der Strafbarkeit aufzustellen' denn damit werde dem Richter 
eine Beweislast aufgebürdet, welche die Wirksaml;eit des Strafo'esetzes vernichte. 
Deshalb sähen sich auch die Anhänger jener Ansicht zur Umkehr~ng der Beweislast 
genötigt. 

1) Beispiel: MilStrGB. Art. 65: Bestrafung' des Militärs der eine Handluno' von 
der er weiß oder billigerweise vermuten kann, daß' sie den Staat in Krieo.s
gefahr?ringt,.vorsä.tzlich, o~ne dazu berechtigt zu sein, vornimmt. Verg'l.fern~r: 
HehlereI. - Eme weItere Ausfuhrung dieses Gedankens enthält nach van Hamel 
eine Dissertation von Fredanus van Gelder Het samentreffen van dolus en culpa 
bij Mn delikt (1894). ' 

2) Vergl. auch die spätere Stelle S. 340/341. 
VergJ. Darst. d, dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Irr. 27 
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dieser Auffassung', so erklärt van Hamel an späterer Stelle (S. 346/47), sei 
die alte und verwickelte Streitfrage nach dem Verhältnis von Vorsatz und 
Rechtswidrig'keit auf der ganzen Linie befriedigend gelöst. -

3. Nach der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (oben S. 409) umfaßt 
die opzet regelmäßig die nachfolgenden Tatbestandsmerkmale. In der Lite
ratur wird hervorgehoben, daß diese Regel nicht ausnahmslos zutreffe und 
genüge; daher sei bei jedem einzelnen Delikt ev. zu prüfen, ob ein Merk
mal nur objektiv gedacht oder der Vorsatz darauf zu beziehen sei.1) 

4. Soweit opzet erforderlich 'ist, folgt aus dem Vorsatzbegriff: Irrtum 
über Tatbestandsmerkmale schließt den Vorsatz aus. Völlig kon
sequent wird daher, übereinstimmend mit der Entstehungsgeschichte, ange
nommen, daß es ganz gleichgültig sei, ob dieser Irrtum über Tatbestands
merkmale durch Irrtum über Tatsachen oder über Rechtssätze - einerlei 
welches Rechtsgebietes - veranlaßt wurde. 2) Richtig werden auch die 
Spezialfälle des error in objecto und der aberratio ictus entschieden. 3) 

Zweifel bestehen dagegen für diejenigen Fälle, in welchen der Täter irr
tümlich einen Tatbestand (z. B. Angriff) annahm, bei dessen Vor
liegen seine Handlung (z. B. als Notwehr) rechtlich erlaubt sein 
würde.4) -

1) Verg'l. Hazelhoff a. a. O. S. 118/119, 123; N oyon a. a. O. S.8/9 (z. B. beim 
erschwerten Diebstahl zur Nachtzeit sei dies Merkmal lediglich objektiv zu fassen); 
Simons a. a. O. S. 154; van Hamel a. a. O. S. 315/16, 331- 334; vergl. auch oben 
S. ·410. 

2) Vergl. Simons a. a. O. S. 163/64 (unter Erwähnung des in Deutschland be
stehenden Streits). Beispiel: Annahme, daß die Sache eine eigene war, schließt Dieb
stahl, Annahme, daß kein Autorrecht bestand, schließt vorsätzlichen Nachdruck aus. 
- Insbesondere van Hamel a. a. O. S. 341/42: Irrtum über Tatbestandsmerkmale 
schließt den Vorsatz aus, also auch über diejenig'en, welche rechtlicher Natur 
sind ohne Unterschied (im Gegensatz zur deutschen Auffassung) ob es sich um 
strafrechtliche, privatrechtliche, verwaltungsrechtliche Elemente handelt. Bei s pie I: 
Diebstahl: Irrtum über das Eigentum, privatrechtlich. Freiheitsberaubung: Irrtum 
über administrative Berechtigung; Hehlerei: Irrtum über den Charakter des Vordelikts 
als misdrijf, also Strafrechtsirrtum. Weitere Beispiele: Irrtum über Eherecht 
bei Bigamie; über Minderjährigkeit bei Kuppelei; über Wahlrecht bei Verhinderung' 
der Wahlausübung usw. - Vergl. auch Hazelhoff a. a. O. S. 124; Noyon a. a. O. S.l. 

3) Error in objecto ist gleichgültig, sofern beide Objekte strafrechtlich gleich
wertig sind; denn dann ist der auf Verwirklichung sämtlicher Deliktsmerkmale ge
richtete Wille gegeben, der Irrtum also unwesentlich. Anders bei der aberratio 
(sofern nicht hinsichtlich des verletzten Objekts etwa dolus eventua.lis vorliegt); hier 
ist das Gewollte nicht geschehen und das Geschehene nicht gewollt. Es liegt daher 
nur ein versuchtes vorsätzliches Delikt, eventuell in Konkurrenz mit vollendetem 
fahrlässigem (wenn nicht ein unverschuldeter Zufall gegeben war) vor. Iu diesem 
Sinne Hazelhoff a. a. O. S. 123/124; Noyon a. a. O. S. 5/6; Simons a. a. O. 
S. 166/167; van Hamel a. a. O. S. 349/350. 

4) van Hamel a. a. O. S. 346 und Simons a. a. O. S. 165 wollen de lege la ta 
Vorsatz annehmen (außer in den im Text NI'. 5 zu besprechenden Fällen, wo sie 
zum Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit fordern); denn obige Momente seien 
im Gesetz als objektive redigiert. Dagegen Hazelhoff, Noyon. - De lege ferenda 
will van Hamel auch hier Fahrlässigkeit zur Bestrafungfordernj vergl.obenS.417. 
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Auch bei erheblichen Abweichungen des Kausalverlaufs von 
der -Y0~·ste.llung des Täters!) macht die Frage, ob Vorsatz gegeben ist, 
SChWIerlgkeIte~. van Hamel (a. a. O. S. 351/52) entscheidet dahin: Die 
Ar.t u~~d. Welse der .Ausführung des Delikts sei in der Regel juristisch 
gleIchgultIg, also schlIeße der Irrtum über sie gewöhnlich den V . t 

. ht 2) A d' olsa z 
nlc aus. n ers, wenn dIe Art der Ausführung als straf begründendes 
(z. B. Ge,:altanwendung) oder straferhöhendes Moment (z. B. besonders 
~chwer.e MIttel) zum Deliktstatbestand gehört; dann fehle bei Irrtum hierüber 
InSOWeIt der Vorsatz. Ferner aber hält va n Ha me 1 den Vorsatz h 
d fü· h auc 

ann r ausgesc lossen, wenn der gewollte Erfolg' durch solche Um t·· d 
( . hli ßI' . s an e 
elllSC e Ich eIgener Handlung'en des Täters) verursacht ist die al U-

h "lI' ß ' " s r sac en vo Ig au erhalb der Vorstellung des Handelnden lagen". 3) 

5 .. Wir sahen oben (S. 416), daß zum Vorsatz "grundsätzlich kein Be
wu~tseln der .Rechtswidrigkei t erforderlich ist. Bei einer Reihe von 
DelIkten aber SInd die Ausdrücke "widerrechtlich" unerlaubt" 'm W'd _ 
.' . . '. ' " , "I I er 

Stl~It mIt eIner gesetzlIchen PflIcht" etc. in den Tatbestand gestellt. Teil-
WeIse fordert das Gesetz dabei ausdrücklich daß der Ta"ter . "t l' h . '".. , ,: VOl sa z IC 
re.ch~swldrlg (opzettelIJk wederrechtelijk) oder "vorsätzlich und rechts-
WldrIg'~ (op~ettelijk en wederrechtelijk) handelte. Über diese Fälle be
s~eht.ln Llterat~IT und Praxis Streit.4) Teils wird angenommen, daß 
dIe ob.lgen Worte fur den Vorsatzbegriff bedeutungslos seien, teils umgekehrt, 
d~ß hIer zu:n Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gehöre 5). eine 
mIttlere MeInung 6) geht dahin, daß die Fassung "vorsätzlich widerrechtlich" 
zum Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit fordere während bei den :v o~ten "VO~sätzlic.h und rechtswidrig" das letztere Merkmal lediglich 0 b
Jektlv ge.memt SeI; van ~amel ~ndlich erklärt die Entscheidung für 
sehr ZWeIfelhaft und verweIst auf dIe Auslegung des einzelnen Deliktstat
bestandes. 

. 6. Hinsichtlich. der Fahrlässigkeit (schuld) besteht Übereinstimmung 
m ~ntstehungsgeschlc.hte (-:ergl .. oben S. 411), Literatur und Rechtsprechung 
dahIn, daß strafre?htl~ch mcht .di.e alleräußerste, sondern nur diejenige Sorg
falt zu fordern seI, dI.e man bIllIgerweise von jedermann in der betr. Lage 
v~~langen kan~, daß eIne grobe, eine erhebliche Unachtsamkeit vorliegen 
musse, daß dIeser Maßstab enger sei als derjenige des Zivilrechts und 

d h 1) Z. B.: A will den B ertränken und wirft ihn in den Fluß, beim Fallen wird B 
urc Aufschlagen auf den Pfeiler getötet etc. ' 

h 2) Z. B.: D.er Tät.er will durch ein schnellwirkendes Gift töten' der Tod tritt erst 
nac langem LeIden em. ' 

b . 't 3) Z. ~.: Töt.ung: des Angegriffenen durch Blitzschlag; oder: der vermeintlich 
eI el s Getotete WIrd InS Wasser geworfen und ertrinkt. 

4) Vergl. darüber Noyon a.a.O. S.1O-13· Simons a a 0 S 156' H 1 
a. a. O. S. 343-345. , . . .. ,van ame 

5) So N oyon a. a. O. 
6) So Simons S. 156. 

47 
27* 



420 Vergl. Darstellung des deutschen u . ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. IH. 

daß dabei auch auf die Persönlichkeit des Täters Rücksicht zu 
nehmen sei. l) 

lVIit Recht führt van Hamel aus, daß das Wesen der Fahrlässig
keit (analog wie das ~es Vorsatzes) bei allen Delikten (mögen sie einen 
äußeren Erfolg fordern oder nicht) ein einheitliches sei: Die nichtgewollte 
Verwirklichung des Deliktstatbestandes , den der Täter hätte vermeiden 
k ö n n e n und von Rechts wegen vermeiden soll e n. Fahrlässigkeit sei da
nach die Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung vielerlei psychischer 
Fähigkeiten, des Denkens, Fühlens, Wollens. Des Wollens, insofern die 
Körperverletzung oder Unterlassung gewollt wurde, während sie nicht ge
wollt werden sollte, und insofern geistige Fähigkeiten nicht gebraucht wurden, 
die man hätte müssen gebrauchen wollen. Der Maßstab der Fahrlässig
keit sei, wie oben bemerkt, ein doppelter: ein subjektiver ; denn niemand 
könne rechtlich zu mehr verpflichtet werden, als er kann 2); ein 0 bj ektiver; 
denn niemand brauche von Rechts wegen zu allem verpflichtet zu werden, 
was er kann. Der 0 bj ektive Maßstab sei der des unter bestimmten Ver
hältnissen (Alter, Geschlecht, Bildung, Stand, Beruf usw.) Norm al e n. Das 
Normale richte sich danach, was billigerweise (in redelijkheid) gefordert 
werden könne ; strafrechtlich sei dabei grove oder merkelijke schuld er
forderlich. 

Bei der Einteilung der Fahrlässigkeit in bewußte und unbewußte 
wird von Simons (a. a. O. S. 171) mit Recht hervorgehoben, daß die be
wußte Fahrlässig'keit nicht immer strafwürdiger sei. van Hamel hält (ähn
lich wie früher v. Liszt) die Unterscheidung beider Formen für unrichtig 
und entbehrlich; denn auch bei der bewußten Fahrlässigkeit habe der 
Täter unrichtige Vorstellungen hinsichtlich des Eintritts des Erfolges in 
concreto. 

7. Bei den Übertretungen fordert die Literatur, im Gegensatz zu 
den Motiven ll), ebenfalls die Feststellung des Verschuldens ; grundsätzlich 
aber genüge hier Fahrlässigkeit, soweit sich nicht im Einzelfalle die Not
wendigkeit des Vorsatzes ergib t. 4) 

1) Vergl. Simons a. a. O. S. 170 ; van Hamel a . a. O. S. 355 ff.; siehe auch 
Noyon a. a. O. S. 13ff.; Hazelhoff etc. a. a. O. S. 125ff. fordern auch hier 
einen schuldhaften Widerstreit gegen si t t li c h e Pflichten; vergl. oben S. 416 
Anm.4. 

2) Dabei sei aber zu berücksichtigen, daß besonders kurzsichtige und un
geschickte Menschen häufig sich eines bestimmten Tuns enthalten können und 
müssen. 

3) Vergl. oben S.413 Nr. 4. 
4) In diesem Sinne scharf van Hamel a. a. O. S. 312 - 314; Simons a. a. O. 

S. 145, 171/172; vergl. auch Noyon a. a. O. S. 27/28; bei Hazelhoff a . a'. O. S. 480 bis 
482 die Meinung, daß die Schuld art nicht besonders fes t ge s tell t zu werden brauche; 
es genüge, wenn der Richter den Täter für "schuldig" erklärt, Fahrlässigkeit aber 
sei mindestens nötig. 
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§ 6. 

Die Schweiz. 

I. Das geltende Recht. 
1. Die geltenden Schweizer kantonalen Strafgesetzbücherl) 

unterscheiden sämtlich zwei Schuldformen, dolus und culpa. Die 
d~utsche~. ~esetze bezeichn,en. dies~lbe~ als Vorsatz und Fahrlässigkeit 2), 
dIe franzoslschen als volonte, mtentIOn 1m Gegensatz zur imprudence oder 
negligence. 

. Handlungen, welche weder vorsätzlich noch fahrlässig' beg'angen sind, 
bleIben straflos.3) Die Fahrlässigkeit wird grundsätzlich nur dann bestraft 
wenn dies ausdrücklich vorgeschrieben ist 4); nur vereinzelte Gesetze stelle~ 
für Po'lizeidelikte und Übertretungen die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit als 
Regel hin. 5) 

. 2 .. Der Begriff des Vorsatzes wird vielfach überhaupt nicht definiert 6); 
eIne ReIhe von Gesetzen erklären den beabsichtigten Erfolg als vorsätz
lich herbeigeführt 7), oder die intention coupable 8) , die volonte 9) für maß
ge bend. Insgesamt darf man, wie mir scheint, sagen , daß auch der Vorsatz-

1) Vergl. dazu: Stooß, Die schweizerischen Strafgesetzbücher zur Vergleichung 
zus.ammengestellt, Basel und Genf, 1890, S. 38- 44; Stooß , Die Grundzüge des schwei
zerIschen Strafrechts, Bd. I, Basel und Genf 1892, S. 197-207. 

2).Ausnahme Schw y z , Kriminalstrafgesetz v. 188l. Hier fordert Art. 30 "als 
allgememe Voraussetzung bei allen mit einer Kriminalstrafe bedrohten Verbrechen" 
"die Absichtlichkeit, Böswilligkeit und Rechtswidrigkeit der Tat". 

3) So Stooß, Grundzüge I , S. 197; in einigen Gesetzen ist dies ausdrücklich 
hervorgeho ben; vergl. daselbst. 

4) Vergl. S t 00 ß a. a. O. S. 206; in zahlreichen Gesetzen besonders betont aber 
auc~ sonst gültig:. über die Höhe der Strafe geben einige Gesetze allgemein~ Vor
schrIften: Graubunden (StrGB., 1851) : mildere Strafe als beim dolosen Verbrechen. 
Obw~lden (Krim.StrGB. 1864) : in der Regel nicht mehr als die Hälfte des höchsten 
auf dle dolos~ HaIi~hl~g angedrohten Strafmaßes. Aargau (1857), Luzern (1860), 
Schwyz: keme Knmmalstrafe. Aargau, Luzern: zuchtpolizeiliche BestrafunO'. 
Vergl. S t 00 ß , Grundzüge I, S. 207. 0 

5) Obwalden, .PoIStrG. 1870, § 15; Basel-Stadt, PoIStrG. J872, Art. 10 ; 
Neuenburg, code p enal 1891, Art. 68; vergl. näher Stooß a . a. O. I S. 200/207. Im 
Ratschlage zu dem Entwurf eines PoIStrG. für Basel-Stadt (1872) wurde dies damit 
begTü?det, daß ~s .beim P?lizeiunrecht zunächst auf den eingetretenen Erfolg, nicht 
a~:, dIe rechtswldrIg~ G~smnun.g ankomme. Demgegenüber bemerkt Sto oß (Grund
zuoe I 207), daß es rIChtIger SeI, den Zweck der PolizeistrafbestimmunO' ins AuO'e zu 
fassen. Dieser gehe offenbar vorwiegend auf Prävention. Durch BestrafunO' zahiloser 
Gefährdungen solle dem Eintreten rechtswidriger Erfolge vorgebeuO't we~den. Die 
fahrlässige Gefährdung biete aber in der Regel die nämliche Gefahr wie die vor
sätzliche. Daraus folge die, wenn auch nicht absolute, GleichstellunO' ;on dolus und 
culpa auf dem Gebiete des Polizeistrafrechts. 0 

. 6) So das Bundesstrafg~s~tz v. 1853; ferner: Waadt (1843), Neuenburg (1856), 
Walhs (1858), Glarus (1867), ZUrIch (1870), Basel, Tessin (1873), Genf (1874), Zug (1876), 
Appenzell (1878), Solothurn (1885); vergl. Stooß a. a. O. S. 197. 

7) So Thurgau (1841/68), Graubünden, Aarg'au, Schaffhausen (1859) Luzern 
Obwalden, Bern (1866), Schwyz (1881), St. Gallen (1885); vergl. Stooß a. a. '0. S. 198~ 

8) Neuenburg (1856) . 
9) Freihurg (1868). 
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begriff der Schweizer Rechte grundsätzlich den auf Verwirklichung der 
Deliktsmerkmale gerichteten W~llen fordert, wenn auch über die Ab
grenzung dieses Begriffs gegenüber der Fahrlässigkeit einige Schwankungen 
bestehen. Für die obige grundsätzliche Auffassung spricht nicht nur die 
Terminolog'ie der französischen 1) und die nahe innere Verwandtschaft der 
deutschen Texte mit dem deutschen Partikularrecht des 19. Jahrhunderts 

. sondern auch die Erläuterungen, welche sich in einigen Gesetzen selbst finden.
2
) 

Mehrfach wird erklärt, daß die Beschaffenheit des Beweggrundes 
oder Endzwecks des Täters für das Vorliegen der "Absicht" gleichgül
tig seL3) Aargau (Art. 18) erblickt, wie Österreich 4

), das Wesen der Ab
sicht darin, daß das aus der Tat "entstehende Übel überdacht und beschlossen", 
also vorgestellt und gewollt war. Luzern (Art. 23) fordert zum Verbrechen 
"Vorsatz (dolus)" und erklärt es für "absichtliche Übeltat", wenn der Täter 
einen "als möglich vorausgesehenen" Erfolg herbeiführt, "indem es ihm 
gleichgültig war, ob dieser oder ein anderer Erfolg eintrete"; das ent
spricht unseren deutschen Auffassungen über dolus eventualis. In Schwyz 
wird zunächst (Art. 30) "als allgemeine Voraussetzung" der Kriminalstrafe 
"die Absichtlichkeit, 'Böswilligkeit und Rechtswidrigkeit" der Tat bezeichnet. 
"Daher" schließt Art. 31 die Kriminalstrafe aus, wenn der Erfolg "zuwider 
dem auf anderes gerichteten Willen des Schuldigen" eintrat. Art. 33 ge
stattet aber dann Kriminalstrafe, wenn der eingetretene Erfolg einer straf
baren Handlung "von dein Täter als möglich vorausgesehen wurde"; "es 
hat aber der Richter bei Ausfällung der Strafe den verminderten Grad der 
Zurechnung' in Berücksichtigung zu ziehen". N ach dem Wortlaut dieser 
Bestimmung liegt hier anscheinend ein milder bestrafter Fall des Vorsatzes 
vor 5), welcher sich über die g'ewollten auf bloß als möglich vorgestellte 
Folgen der Tat erstreckt. Zweifellos tritt dieses Resultat, daß bloß vor
gestellte oder gar bloß vorstellbare Folgen der Tat zum Vorsatz zugerechnet 
werden, in Schaffhausen 6) und Graubünden 7) hervor. Doch erscheinen 
diese Vorschriften innerhalb der Gesamtheit der Schweizer Rechte als un-

gewöhnlich weitgehende. 

1) Vergl. dazu oben Frankreich, S. 374. . 
2) Vergl. ferner die Erklärung der Motive zum Entw. I unten S. 426. 
3) So Thurgau, Art. 23; Schaffhausen, Art. 39, Abs. 2; Luzern, Art. 54. 

4) Vergl. oben S. 400. 
5) Ebenso Stooß, Grundzüge I S. 199. 
6) Schaffhausen § 30 fordert "Absicht" hinsichtlich der Tat und des Erfolges. 

Daran anschließend heißt es: "Ein vorhandener Erfolg wird daher (?) zum Vorsatz 
zugerechnet, wenn der Täter überhaupt wußte und vorausgesehen hat, daß die ge
schehene Verletzung als notwendige oder gewöhnliche Folge seiner Tat eintreten 
werde." Das Wort "daher" in diesel' Definition zeigt, daß die Ausdehnung übel' die 
"beabsichtigten" Folgen eine nicht beabsichtigte gewesen ist. Ver gl. auch Art. 33 

unten S. 423 Anm. 4. 
7) Graubünden § 19: "Vorsatz wird als vorhanden angenommen .... bei 

jedem strafbaren Erfolg, welcher entweder geradezu beabsichtigt, oder doch als wahr
scheinliche Folge der beabsichtig'ten Handlung oder Unterlassung vorausgesehen 

werden mußte." 
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Neben dem dolus directus wird öfters der dolus indeterminatus 
besonders erwähnt.1) Interessant sind die :Meinungsverschiedenheiten über 
den dolus indirectus 2): In Aargau und St. Gallen wird derselbe aner
kannt. Das vorsätzliche versari in re illicita begründet hier also die volle 
Verantwortlichkeit für weitere (als wahrscheinlich bezw. möglich vorausseh
b~re) Folgen.3) D~gegen wird in Thurgau, Schaffhausen und Freiburg' 
mit Recht konstatIert, . daß Vorsatz nur hinsichtlich der beabsichti ten 
be~w" gewollt~n Folgen vorliege, darüber hinans aber lediglich Fahrlissi "-
kelt geg'eben sem könne,'i) g 

3. In einigen Gesetzen wird richtig ausgeführt, daß Irrtum über 
Tatbestandsmerkmale den Vorsatz ausschließe 5) und daß andererseits 
erro1' in objecto gleichgtUtig seL6) In Graubünden 7) werden gewisse 

1). S~ Aarg~u Art. 19: "Auch dann fällt böser Vorsatz zur Last wenn a) d'e 
gesetzwldrIg~ AbsIC~1t des Handelnden nicht ausschließlich auf eined bestimmte~l 
sondern auf lrgendemen von mehreren möglichen Erfolo'en o'erichtet war." In Th ,~ 
gau (Art .. 30), Graubünden (Art. 20a), Obwalden (Art. 20 Abs. 3) wird für die:1:n 
Fall bestImmt, daß dem Täter der wirklich eingetretene Erfolo' zum Vorsatz zu
gerech~et werde. Also dolus indeterminatus determinato eventu. bVergl. oben S.381 

) Vergl. dazu oben S. 382 usw. . 
. 0' 3) Ver?'l.,.~argau Art. 19b: ~ös~rVors3:~z auch dann, wenn b) "statt des durch 

dIe b~set~wldll~ e Handlung beabsIchtIgten Ubels ein anderes, verwandtes, nicht 
beabslchb.?'t~s Ubel ~rfo.lgt, das nach der Natur der Sache leicht eintreten ka~n und 
dessen m?gh?hen EI.~1tl'lt.t der Täter voraussehen konnte." St. G allen Art. 22 a: 
"Al~ vorsatzhch. V:eI'ubt .. ISt sie .(die Handlung) dem Täter zuzurechnen, wenn seine 
AbsIcht ... auf dIe Verubung ell1er anderen mit Strafe bedrohten Handhmo' o'erichtet 
war und er ~a?ei den eingetretenen Erfolg, ohne ihn selbst zu beabsichtiO'~n doch 
als wahrschemhch voraussehen konnte." b , 

. 4) Vergl. Thurgau Art. 31: "Wenn aus einer Handlung, welche auf einen be-
s~lmmten v?m .Handelnden ?eabsichtigten Erfolg gerichtet war, ein anderer von ihm 
m~ht o~eabslchtl~ter her.vorgll1g, so wird ih~ die Tat in bezug auf den beabsichtigten 
Er~olb zum Vorsatze, In bezug auf den emgetretenen aber insofern zur FahrlässiO'
~eIt z~?·er.ech~.et, . a.ls ~ie Bedingung'en strafbarer Fahrlässigkeit vorhanden sind. ~ 
Fast worthch uberemstImmend Schaffhausen Art. 33. - Vero'!. ferner Freib 0' 

Art. ~ Abs. 2:. Si, par 'suite d'erreur ou d'ignorance, le coup~ble se trouve a~~i~' 
~ommls un c,l'lm~ plus ,gr~ve q~e ce~ui, qu'il voulait commettre, le fait ne lui sera 
lmput~ble qu en egard a 11l1tentlOn reelle qui l'aura dirige. 

~) Thurgau § 24: Wegfall der Zurechnung, "wenn jemand bei seiner Hand
h~ng ell1en Tatumstand , durch dessen Dasein die Strafbarkeit derselben bedino't ist 
m~.~t .ka~nte" .. Verg~l. ferner Luzern § 53 Abs. 2 erster Teil; Solothurn A~'t. 4i 
(wortl;ch IdentIsch mIt § 59 des deutschen RStrGB.); ebenso im Resultat Obwalden 
Art. 3-.1 Abs. 2; Schaffhausen § 39; Neuenburg, StrGB. von 1891 Art. 69. - Solo
thurn, Obwalden, Schaffhausen und Neuenburg' erwähnen dabei auch den Irrtum über 
straferschwerende Merkmale. 

6) Vergl. Graubünden § 21; Aargau § 19c' Berri Art. 28· Freibur o' Ar't 33 
Abs 2 G ' b" d "b . . " . - .. lau un en und Bern .bemerken dabei, daß keine schwerere Strafe 
emtreten du.rfe, als we~n der Irrtum nicht stattgefunden hätte. In Graubünden und 
A~rgau WIrd anschell1end die aberratio ictus dem error gleichgestellt; denn hier 
~vlr.d neben der Verletzung einer anderen Person oder Sache aus Irrtum auch die
Jem~'e durch "Zufall" erwähnt. Ebenso faßt Stooß, Grundzüo'e I S. 203 diese Vor
schl'lften auf und erklärt sich sachlich mit Recht daO'eo'en da d:r Täter hier den ein
getret~nen Erfolg' nicht vor.ausgesehen, also auch cicht ~ewollt habe. 

) § 20. Der Erfolg wIrd zum Vorsatz zugerechnet b) wenn sich der Handelnde 
in bezuo' auf e' b b' 1 t· ·t b . ' " . . b m ea SIC 1 19 es estlmmtes Verbrechen mehrere Handlungen oder 
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Abweichungen des Kausalverlaufs von der Vorstellung des Täters für 
unerheblich erklärt (dolus generalis). 

4. Graubünden (§ 19) verlangt zum Vorsatz das Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit. l ) Im Geg'ensatz dazu erklären ' eine Anzahl anderer 
Gesetze die "Rechtsunwissenheit" 2) oder die" Unkenntnis des Strafgesetzes" 3) 
ausdrücklich für gleichgültig. Auch wird mehrfach 4) hervorgehoben, daß 
der Glaube des Täters, seine Handlung sei nach Gewissen oder Religion 
erlaubt, den Vorsatz ebensowenig ausschließe, wie die Beschaffenheit des 
Endzwecks oder Beweggrundes der Tat. 5) Andererseits wird es mehrfach 
ausdrücklich für wesentlich erklärt, wenn der Täter irrtümlich Tatsachen 
annahm bei deren wirklichem Vorhandensein seine Tat erlaubt wäre. Teils , 
wird hier gesagt, daß der Vorsatz fehle 6), teils, daß bei einem entschuld
baren Irrtum solcher Art jede Zurechnung wegfalle. 7) 

5. Der Begriff der Fahrlässigkeit wird in der Mehrzahl der Ge
setze nicht näher bestimmt. Die Kantone, welche Vorschriften darüber 
geben, schließen den absichtlichen Erfolg von der Fahrlässigkeit aus.8) Positiv 
begnügen sich mehrere dieser Gesetze damit, das Wort Fahrlässigkeit durch 
verwandte Ausdrücke' zu umschreiben 9); andere heben die Vorhersehbar-

UnterlassunO'en hat zu schulden kommen lassen, ohne daß es darauf ankommt" durch 
welche ders:lben der Erfolg' herbeigeführt worden. c) Wenn die eingetretene Rechts
verletzung einer Ursache beizumessen ist, welche der Täter z,,:ar nicht berechn~t, 
jedoch durch eine auf den gleichen (beabsichtigten) Erfolg gerIchtete Handlung III 

Wirksamkeit gesetzt hat." - Vergl. näher über Abweichungen des Kausalverlaufs 
und dolus generalis die Darstellung des deutschen Rechts unten § 24 NI'. n. 

1) Dagegen Stooß, Grundzüge I S. 202: "Denn der Staat verfolgt den Misse
täter nicht weg'en Ungehorsams geg'en Gesetzesverbote , sondern weil er eine Hand
hmg' beg'ing, die dem Rechte zuwidergeht. " 

2) So Thurgau § 23; Luzern § 53 (Unwissenheit des Gesetzes); St. Gallen 
§ 27 (Nichtkenntnis des Gesetzes); Tessin Art. 46 § 2 (ignoranza della legge). 

3) So Aargau § 3; Schaffhausen § 39 Abs. 2; Neuenburg', Entw. , § 69 
Abs. 1 (qu'il ignore ou qu'il a mal compris la loi penale). 

4) So Thurgau § 23; Schaffhausen § 39 Abs. 2; Luzern § 54. 
5) Diese Fassung stammt aus dem bayrischen StrGB. von 1t:513; vergl. unten 

S. 454 Anm. 4. Basel-Stadt, pülStrG. § 14 gibt eine Sondervorschrift für Polizeidelikte: 
Unkenntnis der Polizeivorschriften begründet im allgemeinen weder Ausschließung 
~och Minderung der Strafbarkeit. Nur wenn sie in einem besonderen Falle völlig 
entschuldbar ist, kann der Richter auf eine geringe Geldbuße erkennen oder Straf
losigkeit eintreten lassen." Sachlich zustimmend Stooß a. a. O. S. 202. 

6) So Luzern § 53 (aber Fahrlässigkeit gegeben bei "Vernachlässigung der 
schuldigen Vorsicht und möglichen Belehrung"). 

7) So Aargau §§ 45f.; Obwalden § 33 Abs. 2. 
8) St. G allen (Art. 22 b) auch den als wahrscheinlich voraussehbaren Erfolg; 

vergl. dazu über dolus indirectus in St. Gallen oben S. 423 Anm. 3. 
9) So Bern (Art. 29): "Ul1geschicldichkeit, Unvorsichtigkeit, Unachtsamkeit, 

Nachlässigkeit oder Nichtbeobachtung von Verordnungen". (Es ist dies lediglich eine 
Übersetzung des französischen code penal Art. 319; vergl. dazu oben S. 390); Schwyz 
(§ 31): Mangel an Einsicht, Vorsicht oder Besonnenheit. - St. Gallen (Art. 22b): 
Leichtsinn, Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit. 
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keit der Folgen für den Täter l ) oder für objektives Urteil hervor 2); wieder 
andere den Mangel der nötigen Aufmerksamkeit. 3) Eine beachtenswerte 
Definition bietet nur Schaffhausen (§ 31); sie stimmt mit dem badi
schen StrGB. v. 1845 (§ 101) überein (vergl. unten S. 471). 

11. Die Entwürfe 4): 

Die Schweizer Entwürfe behandeln unsere Lehre im ersten Ab
schnitt des allgemeinen Teils über "Strafbarkeit" gemeinsam mit anderen 
Fragen. 5) 

1. Wo das Gesetz nichts anderes bestimmt, wird zur Bestrafung Vor
satz gefordert. 6

) Vo r satz bedeutet nach der übereinstimmenden Erklärung' 

, 1) So wenig scharf Graubünden § 22: Fahrlässig die Rechtsverletzung, deren 
Folgen der Täter "mehr oder weniger voraussehen konnte". 

2) Aargau § 21: Zufall, wenn der Erfolg "nach der bekannten natürlichen 
Ordnung der Dinge nicht vorausgesehen werden konnte". ' 

B) Obwalden, PoIStrGB. § 15: "Mangel an gehörio'er Wachsamkeit oder Auf
merksamkeit"; vergl. auch Luzern oben S. 424 Anm. 6. b 

Stooß, Grundzüge I S. 206, übt an den Schweizer Gesetzen folo'ende 
Kritik: "Das Nichtvoraussehen des Erfolges bildet kein Kriterium der Fahrläs:igkeit. 
~uch der handelt fahrlässig, welcher einen Erfolg als einen möglichen voraussieht, 
III denselben aber nicht einwilligt. Entscheidend ist, daß der Täter den Erfolg nicht 
wollte, und ferner, daß er ihn bei pflichtgemäßer Aufmerksamkeit hätte vermeiden 
können und sollen. Das Maß der im einzelnen Falle o'eforderten Aufmerksamkeit 
g~staltet sich nach den Verhältnissen verschieden. Unri;htig ist es, wenn Bern die 
NIchtbeachtung von Verordnungen als Fall der Fahrlässigkeit anführt. Solche Nicht
beachtung kann, aber muß nicht Fahrlässigkeit begründen" Vergl. zu der letzteren 
Bemerkung oben S. 390 und später das deutsche Recht. 

4) Vergl.: 1. Vorentwurf zu einem schweizerischen StrGB., Juli 1893. 
(Entw. I; nur allg'emeiner Teil). - 2. Motive zu dem Vorentwurf eines schweize
rischen StrGB.; allgern. Teil. Im Auftrage des Bundesrats verfaßt v. C. Sto oß. Sept. 
1893. (Diese Motiv~ wiederholen vielfach den Wortlaut des Entwurfs, geben dabei 
aber. auch öfters Anderungen des Textes; ich zitiere diese Fassung, soweit sie 
abWeIcht, als En tw. I a.) - 3. Schweizerisches Strafrecht. Ve rhandl ung'en d. v. 
eidg. Justizdepartement einberufenen Expertenkommission. Teil 1. Sept. u. Okt. 
1893. B~rn 1894. - 4. Schweizerisches StrGB. Vorentwurf mit Motiven, im Auftr. 
d. ~chweIz. Bundesrats ausgearb. v. C. Stooß. Bern 1894 (Entw. II). - 5. Schwei
z~nsches Strafrecht. Verhandlungen der v. d. eidg. Justiz- u. Polizeidepartement 
elllberufenen Expertenkommission über d. Vorentwurf zu einem schweizerischen 
StrGB. Bd. I/lI. Bern 1896. - 6. Vo ren twurf zu einem schweizerischen StrGB. ' 
nach den Beschlüssen der Expertenkommission. Bern. 1896. (Entw. 111). _ 
7. Vorentwurf zu einem schweizerischen StrGB. (u. Einf.-Ges.), nach d. Beschlüssen 
d. v. d. eidg. Justizdepartement mit d. Durchsicht d. Vorentwurfs v. 1896 beauftragten 
Expertenkommission. Bern. Juni 1903. (En tw. IV). 

5) Ausnahme der Entw. lI, welcher die Worte "vorsätzlich" und "fahrlässig" in 
Art. 48 ("Worterklärungen") erläutert. 

6) So Entw. I Art. 13; II Art. 11; III Art. 14; IV Art. 18 Abs. 1. Beit Entw. III 
lautet die Fassung: "Bestimmt das Gesetz nicht ausdrücklich anders so ist nur 
strafbar, wer v<?FsätzIich handelt".-Entw. 11 (1894) Art. 184 gab eine abweichende 
Regelung' für Ubertretungen: "Wer eine Vorschrift aus FahrlässiO'keit übertritt 
wird bestraft, wenn nicht ausdrücklich nur die vorsätzliche Übertret~nO' mit Straf~ 
bedroht ist". Die Motive (S. 237) verweisen zur Begi"ündung- auf die Gesetze von 
Basel-Stadt und Neuenburg und die Ausführungen v. S t 00 ß dazu (oben S. 421 Anm. 5) ' 
sie bemerken weiter, die Bestimmung solle nicht auf alle ÜbertretunO'en Anwenduno: 
f · d b b 
In en, sondern nur auf den Ungehorsam gegen staatliche Anordnungen. _ In den 

Verhandlungen der Expertenkommission (Bd. II, 1896, S. 480ff., 717 j lt:5) wurde 
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der Entwürfe das" Wissen und Wollen", gerichtet auf das "Verbrechen", 
genauer auf die "als Verbrechen bedrohte Tat", auf "die Tat, in der das 
Verbrechen besteht", also auf den Deliktstatbestand.1

) 

Die Motive zum Entw. I (S. 25/26) lehnen die in Deutschland von 
einer Minderheit vertretene Vorstellungstheorie ab 2

) und erkennen "in 
Übereinstimmung mit der lVIehrzahl der kantonalen Gesetzbücher und mit 
der herrschenden Lehrmeinung" "das Wesen des Vorsatzes in dem Wissen 
und Wollen des Verbrechens". Unter diesen Begriff falle auch der 
dolus eventu·alis; er liege vor, wenn der Täter den als möglich vorge
stellten "unerwünschten oder doch nicht gewünschten Erfolg" "in den 
Kauf genommen", "zu demselben eingewilligt", ihn "als Folge seiner 
Handlung zugelassen" habe. 3) Die Expertenkommission (Teil I, 8.ept.
Okt. 1893, S. 86-88) trat diesen Ansichten bei.4

) 

Auch der E nt w. 11 hält, wie wir sahen 5), das Wesen ' des Vorsatzes 
als "Wissen und Wollen" fest, hat diesen Gedanken aber an Stelle einer 
Definition in der Form einer Worterklärung gebracht. Es geschah dies 
angesichts des Einwandes, daß die bisherige Fassung nicht sicher ergebe, 
ob das Wissen und ,Wollen sich nur auf die Tätigkeit oder auch auf den 
strafrechtlich wesentlichen Erfolg beziehe. Die Entscheidung ist natürlich 

diese Bestimmung ge strichen, und zwar aus folgenden Gründen: Der Abschnitt 
der Entwürfe über "Übertretungen" enthalte überwiegend geringe Verletzungs- und 
Gefährdungsdelikte , nur vereinzelt reine Polizeiübertretungen'. ~ür den Entwurf 
o'enüo'e es daher bei letzteren die Fahrlässig'keit zu erwähnen. DIe große Mehrzahl 
~ ~ , d b d' K . der Polizei delikte' g'ehöre dem kantonalen Strafrecht an; nach em 3:. er Ie ommIS-
sion beschlossen habe daß die Grundsätze des Entwurfs über Ubertretungen 
auf das kantonal~ Recht keine Anwendung finden sollen, sei die obige 
Vorschrift unter diesem Gesichtspunkte ebenfalls entbehrlich. Von einigen Seiten 
wurde dabei bemerkt, man werde im kantonalen Polizeirecht auch ohnehin im Sinne 
jenes Artikels verfahren. . ' . 

1) Entw. I Art. 12: "Vorsätzlich handelt, wer em Verbrechen mIt WIssen '?'nd 
"Villen begeht" . Entw. 11 Art. 48 (im Abschnitt "Worterklärungen" ~sw-)= "Vorsatz
lich bedeutet: mit Wissen und Willen". Entw. III Art. 14: "Vorsatzhch handelt, 
wer eine als Verbrechen bedrohte Tat mit Wissen und Willen begeht". Entw. IV 
Art. 18: "Vorsätzlich handelt, wer die Tat, in der das Verbrechen besteht, mit Wissen 
und "Villen ausführt". 

2) Unter Hinweis auf Stooß, Grundzüge I S. 200/201. Hier führt Stooß aus, 
daß die sog. Vorstellungstheorie in Wahrheit, sich selbst widersprechend, zum Vorsatz 
das Vorstellen und Ein willigen, also die Beziehung' des Willens auf den Erfolg, 
fordere. - Vergl. dazu unten deutsches Recht, § 22. .. 

:J) Gegensatz: wenn der Täter den Erfolg "nach den besonderen Verumstandungen 
ausschließen zu müssen glaubte und in dieser Annahme die Handlung vornahm". 

4) Stooß bemerkte dabei daß die o'esetzliche Definition auch der Volks
sprache entspreche ' Gretene~' daß der Vorsatz sich "auf die wesentlichen Tat
bestandsmerkmale" e~strecke, nic11t etwa aber das Bewußts ein der Strafb arkei t 
oder Rechtswidrio'keit fordere .(insoweit ermöglicht die Fassung des Gesetzes 
Mißverständnisse). -~Eine Minderheit wünschte Streichung der Begriff~bestimmung, 
da eine solche O'esetzliche Formel o'efähl'lich (perrier) oder bloß dekoratIv (Correvon) 
sei. Die Mehr~hei t aber beschloß die Beibehaltung im Interesse der Klarheit und 
Rechtssicherheit (insbesondere ano'esichts bestehender kantonaler Abweichungen). Von 
einer Seite (Gretener) wurde a;ch Definition des dolus eventualis g'ewünscht. 

5) Vergl. oben Anm. 1. 
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(in Übereinstimmung mit der zweifellosen Intention schon des ersten Ent
wurfs) im letzteren Sinn erfolgt. Denn indem der Richter jetzt in jedem 
einzelnen Tatbestand statt des "vorsätzlich" das "mit Wissen und Willen" 
einzusetzen hat, "ergeben sich ihm die Merkmale, auf welche sich das Wissen 
und Wollen erstrecken muß, aus der Strafbestimmung selbst".l) 

2. In einem Punkte aber zeigt der Entwurf 11 eine entschei
dende Wendung: Stooß war inzwischen von einem Anhänger zu einem 
Gegner des dolus eventualis geworden. 2) Und so verwerfen auch, im 
Gegensatz zur bisherigen Entwicklung, die Motive zum Entw. 11 (S. 151) 
den dolus eventualis ganz ausdrücklich. "Die Theorie nimmt in 
solchen Fällen an, der Täter habe in den Erfolg eingewilligt. Allein das 
ist eine künstliche Annahme, die der Wahrheit nicht entspricht und die nur 
den Zweck hat, die Annahme von Vorsatz zu ermöglichen." 3) In W ahr
heit liege in den Fällen des sog'en. dolus eventualis kein Wollen des Er
folges, sondern nur ein Wollen der erzeugten Gefahr, also eine vorsätz
liche Gefährdung, vor. 

Gegenüber dieser Auffassung muß konstatiert werden, daß sie ohne 
aus re ich end e n Be w eis auftritt. Die angeführten Beispiele sprechen 
nicht gegen den dolus eventualis (vergl. unten Anm. 3). Und wenn die 
Motive sagen, in den Fällen des dolus eventualis liege vorsätzliche Ge
fährdurig' vor, so ist das zwar richtig; es fragt sich dann aber gerade 
weiter, ob nur vorsätzliche Gefährdung oder darüber hinausgehend vor
sätzliche Verletzung gegeben ist. Denn der Verletzungsvorsatz schließt 
den Gefährdungsvorsatz ein, aber nicht umgekehrt.4) 

Sehr interessant ist es nun, weiter zu konstatieren: Der Entwurf 
wagt es nicht, den dolus eventualis einfach zu streichen, sondern 
er sucht nach einem Ersatz , wenigstens zum Schutz von Leib 

1) So die Motive S. 143; weiter lehnen die Motive den von v. Liszt erhobenen 
Einwand ab, "mit Willen" handle jeder, der ohne Zwang handle. Es widerspreche 
diese Ansicht dem Sprachgebrauch, der auch nach Ansicht eines befragten germani
stischen Sprachforschers das "Vollen zweifellos nicht bloß auf die Handlung, sondern 
auch auf den Erfolg beziehe. Auch die französische Fassung volontairement 
bedeute nicht, wie v. Li s z t annehme, freiwillig, sondern "mit Willen, also, was ge
wollt ist". Vergl. dazu die Darstellung des französischen Rechts oben S. 374 Anm. 4. 

2) Vergl. dazu S t 0 0 ß, Dolus eventualis und Gefährdung (Zeitschr. f. die , ges. 
Strafrechtswiss. Bd, 15, 1R95 S. 199-201). 

3) Zum Beweis werden folgende Beispiele angeführt: Der Forscher, welcher 
zum Zwecke eines Experiments einen Menschen einer lebensgefährlichen Behandlung 
unterwirft; der Jäger, der auf Wild schießt, obwohl er weiß, daß er damit einen in 
der Nähe befindlichen Mensehen treffen könne. Diese Beispiele aber beweisen in 
Wahrheit nichts. Denn in letzterem Falle wird gewöhnlich . bloße Fahrlässigkeit vor
liegen, da die für den dolus eventualis erforderliche Ei'nwilligung gerade fehlen wird, 
Und auch das erste Beispiel ist mehrdeutig, Soll es aber besagen, daß dem Forscher 
der wirkliche Eintritt des Tod e s minder wichtig war gegenüber seinem Forschungs
zweck , dann liegt alle Veranlassung zur Bejahung des Tötungsvorsatzes , al~o zur 
Anerkennung des dolus eventualis, vor. 

4) Vergl. dazu die Darstellung' des deutschen Rechtes beim dolus eventualis 
und beim Gefährdungsvorsatz. 
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und Leben: Zu diesem Zweck schafft er in Art. 58 ein neues Delikt 
der vorsätzlichen Gefährdung' des Lebens eines Menschen. i

) Die 
Motive lassen keinerlei Zweifel darüber, daß hiermit unter einem neuen 
rechtlichen Gesichtspunkt g-erade die Fälle des dolus eventualis g-etroffen 
werden sollen. Das Gebiet der fahrlässig-en Tötung'2) bleibt nach Ansicht 
der Motive (S. 151/52) von der neuen Vorschrift völlig' unberührt; auch 
die bewußte culpa bleibe Fahrlässig-keit. 

Demg-eg-enüber ist kritisch zu sag-en: Leug-net man den dolus 
eventualis, so ist die unabweisliche Konsequenz, daß diese Fälle, soweit 
sie nicht selbständig- g-ereg-elt werden, in das Gebiet der bewußten Fahr-

. lässig-keit fallen. ll) Nach dem Schweizer Entwurf wäre also nun der dolus 
eventualis bei lebensg-efährdenden Ang-riffen ein eig-entümliches Delikt, bei 
andern Straftaten (z. B. Brandstiftung-) aber als Fahrlässig-keit zu strafen.<!) 
Das ist offenbar wenig- konsequent. 

Die Annahme der Motive ferner, daß die neue Vorschrift nicht in das 
Gebiet der fahrlässig-en Tötung- eing-reife, ist unrichtig'; denn bei bewußter 
culpa lieg-t meist zug-Ieich vorsätzliche Gefährdung- vor. 5) Es ist dann also 
Idealkonkurrenz zwischen fahrlässig-er Tötung- und vorsätzlicher Lebens
gefährdung- g-eg-eben. Die neue Bestimmung' trifft demnach nicht nur, wie 
sie "will, den dolus eventualis, sondern zug-Ieich die meisten - und doch 
wieder nicht alle - Fälle der bewußten Fahrlässigkeit; dabei greift sie 
überall auch dann ein, wenn der Erfolg ausblieb. Diese Gefährdungsnorm 
deckt also ein weit über den Willen des Gesetzgebers hinausgehendes 
Gebiet. 

Endlich ist zu betonen, daß eine solche Einführung von Gefährdungs-
tatbeständen ledig-lich die Schaffung neuer Delikte, nicht etwa eine Schaffung 
neuer Schuldarten bedeutet. Der Begriff des Vorsatzes (man verstehe 

1) Strafdrohung: Zuchthaus oder Gefängnis von 1- 3 Jahren; wenn der Tod yer
ursacht wurrle von 2- 5 Jahren. Dagegen bei vorsätzlicher Tötung (Totschlag) 
nach Art. 50 Zuchthaus von 10-15 Jahren. Vergl. ferner Art. 67: Vorsätzliche 
Gefährdung der Gesundheit, eines wichtigen Gliedes oder eines Sinnenvermögens 
(Gefängnis). ' . ' 

2) Art. 59: Strafdrohung: Gefängnis von 1 Monat bIS 3 Jahre; bel Vernach-
lässigung besondererPflichten des Amts, Berufs, Gewerbes Gefäng~lis von 1-5 Jahren. 

3) Denn es ist logisch und kriminalpolitisch unmöglich, ZWIschen Vorsatz und 
strafbarer Fahrlässio'keit ein Mittelgebiet straffreier Fälle zu schaffen. 

4) WenigstensO wenn man den Motiyen folgt. Das Gesetz selbst e~thält kei.ne 
Ablehnung des dolus eyentualis, steht also der allgemeinen Anerkennung dleses B~gnffs 
nicht im WeO'e. Es ist daher nach dem Gesetz auch möglich, bei dolus eventuahs vor
sätzliche (vollendete oder versuchte) Tötung in Idealkonkurrenz mit dem Delikt 
des Art. 58 anzunehmen. Tut man das, so wird Art. 58 gerade für die Fälle, für welche 
er geschaffen wurde, entbehrlich. 

5) Beispiel: Der Jäger, oben S.427, Anm. 3. Zur theoretischen Begründung 
folgendes: Von Fahrlässigkeit kann nur die Rede sein, wenn eine Handl~ng, 
objektiy betrachtet, die Gefahr des Erfolgseintritts erzeugte; denn sonst he.gt 
schon objektiv keine Unvorsichtigkeit vor. Bei bewußter Fahrlässig'keit aber 1st 
die Gefährdung meist, wenn auch durchaus nicht immer, eine vorsätzliche. Vergl. 
dazu näher unter deutsches Recht § 23, NI'. I, Gefährdungsvorsatz. 
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darunter was man will) bleibt völlig- derselbe, mag man denjenigen strafen, 
der vorsätzlich tötet oder den, der vorsätzlich das Leben g-efährdet. Der
selbe Beg-riff wird nur im ersten Falle auf den Erfolg- der T ö tun g , im 
zweiten auf denjenig-en der Lebensgefährdung- bezogen. i ) 

Auf Grund dieser Erwäg-ung-en läßt sich nunmehr feststellen. 
Der Schweizer Entwurf wollte das Problem lösen: Ersatz des dolus 
evelltualis. Was er in dieser Richtung bietet, ist durchaus unbefrie
digend; es ist sogar ohne weiteres möglich, entg-egen den Motiven die 
Geltung des dolus eventualis auch nach dem Entwurf zu behaupten. 2) ' In 
Wahrheit hat der Entwurf ein völlig' anderes Problem aufgerollt. Dieses 
lautet: Soll neben der vorsätzlichen oder fahrlässigen Herb eiführun g' eines 
bestimmten Erfolges auch außerdem bereits die vorsätzliche oder fahrlässige 
Herbeiführung der Gefahr dieses Erfolges mit Strafe bedroht werden? 

Diese Frage kann nur bei den einzelnen Delikten des besonderen 
Teils entschieden werden.3) Demg'emäß ist auch die Lebensgefährdung 
der Schweizer Entwürfe von v. Liszt im Besondern Teil dieses Werkes 
(Bd. V S. 151-158) näher behandelt worden.4) 

1) In beiden Fällen entsteht daher auch ganz gleichermaßen die Frage, ob unter 
dem Vorsatzbegriff der dolus eventualis zu subsumieren sei; und in beiden Fällen 
kann (wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich bestimmt ist), die Antwort nur ein
heitlich lauten (vergl. dazu deutsches Recht, unten § 23, Nr. I). Genau dasselbe gilt 
von der F ahrläs sig'kei t: Wer fahrlässig einen Menschen töt,et, begeht ein Verletzungs-, 
wer fahrlässig Menschenleben oder fremdes Eigentum durch Sprengstoffe gefährdet 
(vergl. unseren Schweizer Entwurf, Art. 142), ein Gefährdungsdelikt; das Wesen der 
Fahrlässigkeit aber bleibt in beiden Fällen dasselbe. 

2) In den folgenden Verhandlungen der Expertenkommission (Bd. I, 1896, S. 344- 346) 
erklärte sich Gretener nur unter der Voraussetzung für die neue Vorschrift, daß der 
Begriff des dolus eventualis dadurch nicht berührt werde. 

3) Im allgemeinen ist sie zu verneinen (verg'l. unten deutsches Recht, § 23, Nr.I); 
und soweit sie etwa bejaht wird, bleibt zu erwägen, ob für derartige Fälle nicht geringe 
Strafen g'enügen. - Was in den weiteren Verhandlungen der Schweizer Experten
kommission (Bd. I, 1896, S.344- 46, TI 378/79, 506- 508) zugunsten des neuen Ge
fährdungsdelikts, insbes. auch von Stooß, vorgebracht wurde, scheint mir unzu
reichend. Eine solche weittragende Vorschrift läßt sich nur durch den Nachweis 
allgemeinen Bedürfnisses, nicht durch ein paar Beispiele für Spezialfälle rechtfertigen, 
umsowenig'er, als die Mehrzahl dieser Beispiele fehlgreift. Richtig ist es, wenn Stooß 
denjenigen, der aus Frivolität über das Grundstück des Nachbarn schießt, strafen will. 
Dafür genügt aber eine Übertretungsstrafe, wie sie das deutsche StrGB. in § 367 
NI'. 8 enthält, während die geplante Schweizer Strafdrohung (oben S. 428 Anm. 1) hier 
als geradezu exorbitant erscheint. - "Die Schweizer Entwürfe Irr (Art. 59) und 
IV (Art. 68) haben die Gefährdung von Leib und Leben als neues Delikt beibehalten, 
aber nur, wenn der Täter "wis s en tlich und gewis senlo s" "unmittelb are" Ge
fahr erzeugte; das Minimum der Strafe ist im ersten Teil auf 8 Tag'e, im zweiten Teil 
auf 1 Jahr herabgesetzt, bei Gewinnsucht kumulativ Geldstrafe (bis 10000 Frcs.) 
angedroht. Auffällig ist hier die Ersetzung des Wortes :,vorsätzlich" durch 
"wissentlich"; eine sachliche Begründung dafür fehlt; vermutlich soll dadurch der 
dolus eventualis ausgeschlossen werden. 

4) v. Liszt hat sich dort zugunsten einer Gefährdungsvorschrift nach Schweizer 
Muster ausg'esprochen. Dagegen Hamm, DJZ., Bd. Xl, S. 843 (1906). v. Bar, Gesetz 
und Schuld, II (1907) S. 445, Anm. Auch v. Liszt unternimmt keinen Nachweis eines 
allgemeinen Bedürfnisses nach einer derartigen Vorschrift mit schweren Strafdrohungen. 
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3. Gehört zum Vorsatz, wie die Schweizer Entwürfe (vergl. oben 
S. 426) mit Recht fordern, das Wissen und Wollen der Tat, in der das 
Verbrechen besteht, so fehlt naturgemäß der Vorsatz, wenn der Täter 
über irgendein Tatbestandsmerkmal in Unkenntnis war. Es fragt 
sich weiter, ob auch die irrtümliche Annahme ' solcher tatsächlicher 
Verhältnisse, welche die Rechtswidrigkeit ausschließen (z. B. die 
irrtümliche Annahme eines Angriffs), den Vorsatz ausschließt. Die Schweizer 
Entwürfe haben auch diese Frage mit Recht bejaht und sich bemüht, beide 
Gesichtspunkte zusammen in eine einheitliche, dem Laienrichter verständ
liche Fassung zu bringen. Dabei drängte sich noch eine weitere Erwäg'ung' 
auf: Wie steht es, wenn der Täter irrtümlich einen straferschwerenden 
Umstand (z. B. die Eigenschaft des Erschlagenen als Aszendenten) für ge
geben ansah? Die logische Entscheidung kann m. E. nur lauten: Dann liegt 
vollendete einfache Tötung in Idealkonkurrenz mit versuchter Aszendenten
tötung vor; ob dieser Versuch am untauglichen Objekt zu strafen sei, ist 
bei der Lehre vom Versuch zu entscheiden!); für die Vorsatzlehre 
aber bietet dieser Fall nichts Besonderes, bedurfte daher hier keiner Er
wähnung. Die Schweizer Entwürfe sind anders verfahren, indem sie sich 
auf den m. E. unrichtigen Standpunkt stellten, daß irrtümliche Annahme 
straferschwerender Umstände dem Täter nicht schaden dürfe. Auch dieser 
Gedanke war nunmehr in der gesetzgeberischen Formel zum Ausdruck zu 
bringen.2) Schließlich ,mußte betont werden, daß bei fehlendem Vorsatz 
Fahrlässigkeit übrig bleiben könne. So entstand im neuesten Entw. IV 
(Art. 19) die Fassung 3): 

".Führt jemand eine Tat in einer irrigen Vorstellung über 
tatsächliche Verhältnisse aus, so beurteilt sie der Richter zu
gunsten des Täters auf Grund dieser Vorstellung." 

"Ist der Irrtum auf Fahrlässigkeit des Täters zurückzuführen, 
so bleibt de r Täter für sein e F ahrlässigkei t verantwortlich." 

Als besonderen Vorzug' dieser Bestimmung, im Gegensatz zu der "dok
trinären" Formulierung des § 59 des deutschen StrGB., betrachtet es Stooß, 
daß der Richter die leichtverständliche Anweisung erhalte, gemäß den Vor
stellungen des Täters zu urteilen, und daß damit eine befriedig'ende Lösung 

Die von ihm angeführten Beispiele (Automobilist, Bergwerksleiter, Fabrikbesitzer etc.) 
fordern, wie mir scheint, eine speziellere, der betr. Situation angepaßte Regelung 
nach Tatbestand und Rechtsfolgen. 

1) Will man ihn nicht strafen, so mag man ihn Putativdelikt nennen. An 
der Tatsache, daß es begrifflich ein Fall des untauglichen Versuchs ist, wird dadurch 
nichts geändert. Vergl. dazu oben S.406 Anm. 3. 

2) Verg'l. das Wort "zugunsten" unten in der Definition. 
S) Inhaltlich derselben Tendenz, wenn auch zum Teil in weniger vollständiger 

Formulierung, die früheren Entwürfe. Vergl. Entw. I Art. 14, II Art. 12, III Art. 15. 
Zu der vorstehenden Interpretation unseres Artikels vergl. Mo ti v e z. Entw. I S. 28. 
Verhandlungen der Expertenkommission, Teil I, Sept.jOkt. 1893, S. 111- 115; 
ferner daselbst Bd. II (1896) S. 382-386. 
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für alle Fälle erreicht werde.!) Irrtümlich aber ist es, wenn S t 00 ß diese 
Art der Fassung für völlig neu hält. Sie findet sich, wie wir oben (S.406) 
sahen, bereits in den österreichischen Entwürfen. 

4. Die Schweizer Entwürfe gehen mit Stooß (oben S. 421 Anm. 1) 
davon aus, daß zum Vorsatz kein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
g·ehöre. Wer aber "ein Verbrechen in dem Glauben begeht, er sei 
zu der Tat berechtigt, kann milder gestraft werden."2) 

Die Motive zum Entwurf I (S. 37) bemerken, daß ein solcher Irr
tum des Täters auf Unzurechnungsfähigkeit oder verminderte Zurechnungs
fähigkeit hinweisen, daß er aber auch "auf Rechtsunwissenheit und Mangel 
an Einsicht in die Lebensverhältnisse beruhen und Milde beanspru'chen" könne. 
In der Expertenkommission 3) erklärte Stooß, nach seiner Erfahrung 
gebe es Fälle 4), "in denen der Täter auf Grund einer verkehrten Rechts
anschauung im besten Glauben" die Tat begehe; dann sei mildere Strafe 
am Platze; die Strafmilderung des Entwurfs sei überdies nur fakultativ. 

5. "F ahrlässig begeht ein Verbrechen, wer die Tat, in der das Ver
brechen besteht, mangels der Aufmerksamkeit ausführt, zu ~er er nach den 
Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet war", 
so lautet die Begriffsbestimmlmg in Entwurf IV (Art. 18 Abs. 3). 

Die vorausgehenden Entwürfe stimmen sachlich hiermit überein 5); nur 
fehlte im Entwurf I (Art. 13) und 11 (Art. 48) der Hinweis auf die per
sönlichen Fähigkeiten des Täters, und die Entwürfe Ir (Art. 48) und IIr 
(Art. 14) sprachen statt von "Aufmerksamkeit" von "Vorsicht". Letzteres 
dürfte richtiger sein; denn es lassen sich Fälle denken, in denen der Täter 
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit , trotzdem aber unvorsichtig und 
deshalb fahrlässig handelt. 6) 

1) Siehe dageg'en meine Kritik im Schlußparagraphen dieser Arbeit. 
2) So En tw. IV Art. 20 unter Hinweis auf Art. 49, der eingehend die zulässige 

Reduktion der Strafen bei "Milderung" regelt. Sachlich übereinstimmend die 
früheren Entwürfe I Art. 15, III Art. 15; weitergehend in der Fassung Entw. 1I 
Art. 12: Strafmilderung, wenn der Täter "in dem Glauben" handelt, "er mache sich 
keines Verbrechens schuldig". Das wäre nach dem Wortlaut auch dann der Fall, 
wenn der Täter seine Tat für widerrechtlich, aber nicht fi:tr strafbar hielt. - Der 
En tw. I wollte es auch gestatten, die Strafe "ausnahmsweise gänzlich auszuschließen"; 
Entw. II Art. 185 sah diese Möglichkeit bei Überh'etungen in Unkenntnis der 
betr. Vorschrift vor; seitdem sind diese Vorschriften verschwunden. 

3) Teil I Sept.jOkt. 1893 S. 341-344. Gretener wünschte hier Einschränkung 
der Vorschrift dahin: "Unkenntnis des Strafgesetzes entschuldigt nur, wenn es dem 
Täter infolge seines Irrtums nicht möglich war, die Strafwürdigkeit der Handlung 
zu erkennen." - Vergl. auch Bd. II 1896 S. 379- 381, S. 386-388. 

4) Z. B. Eindringen des Vermieters in die \\T ohnung des Mieters. 
5) Redaktionell weicht am stärksten der Entw. II (Art. 48) ab, welcher, ent

sprechend der Definition des Vorsatzes (oben S. 426 Anm. 1), auch diejenige der Fahr
lässigkeit in die Form einer "Worterklärung" g'ebracht hatte: "Fahrlässig bedeutet: 
aus Mangel an der Vorsicht, zu welcher der Täter den Umständen nach verpflichtet war." 

6) Beispiel: Der unvorsichtige" Schütze auf der Jagd, welcher - vergeblich 
- die größte Mühe aufwendet, um mit dem Wilde nicht zugleich auch den 
Nachbarn zu treffen. Er hätte den Schuß unterlassen müssen, aber unaufmerksam 
war er nicht. 
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Die Motive zum Entw. I (S. 27) bemerken, die Bestimmung des Be
griffs entspreche der Lehre. Der Hinweis auf die "den Umständen" nach 
gebotene Sorgfalt vermeide "die künstliche Vergleichung mit der Aufmerk
samkeit eines bloß gedachten Normalmenschen" und setze statt dessen "das 
verständige Ermessen des Richters in sein Recht". "Unsere Richter sind 
imstande, die Umstände eines Falles zu würdigen, da sie dem Volke nicht 
ferne stehen, sondern ihm angehören". Bei der Beratung in der Experten
kommission (Teil I, Sept./Okt. 1893 S. 88) verwies Gretener darauf, 
daß die Definition den subjektiven Maßstab nicht genügend berücksichtige; 
bei der strafrechtlichen culpa seien "gar oft individuelle, persönliche Momente 
zu berücksichtigen, und es muß bei der Beantwortung der Frage der Fahr
lässigkeit auch die Bildungsstufe, die zurückgebliebene Entwicklung des 
Täters usw. berücksichtigt werden." Dieser Forderung haben die Entwürfe 111 
und IY Rechnung getragen. 

§ 7. 

Norwegen. Anhang: Schweden, Dänemark. 

Das norweg'ische StrGB.1) v. 22. Mai 1902 teilt die Delikte m 
Verbrechen (forbrydelser) und Übertretungen (forseelser). 

1. Über die Strafbarkeit von Vorsatz und Fahrlässigkeit be
stimmt § 40 2) : 

"Wer nicht mit Vorsatz (Forsffit) gehandelt hat, fällt nicht unter die 
Strafbestimmungen dieses Gesetzes, es sei denn ausdrücklich bestimmt oder 
unzweideutig vorausgesetzt, daß auch die fahrlässige Handlung (uagtsomme 
Handling) strafbar sein soll." 

"Eine Übertretung' (Forseelse), die in einer Unterlassung besteht, wird 
bestraft, auch wenn . sie aus Fahrlässigkeit (Uagtsomhed) begangen ist, es 
sei denn das Gegenteil bestimmt oder unzweideutig vorausgesetzt." 

Die Motive zum Entw. v. 1896 3), dessen § 40 bereits wörtlich mit 
dem Gesetz übereinstimmt 4), begründen diese Vorschrift folgendermaßen: 

1) Almindelig borgm'1ig Straffelov, in Kraft seit 1. J an. 1905. Bemerkt sei zur 
folg'enden Darstellung, daß unsere Vorschriften in den Kam me r n ohne Diskussion 
angenommen wurden. Vergl. Forhandlinger i Odelstinget (lI. Kammer) Nr. 58 
S. 461 und 491 (5. u. 10. Dez. 1901); Forh. i Lagtinget (1. Kammer) NI'. 23 S. 183, 
Nr. 24 S. 192 (18. Febr. 1902). 

2) Vergl. dazu die deutsche Übersetzung' von Rosenfeld und Urbye. Berlin, 
Guttentag 1904. 

S) En tw. III; Udkast til almindelig borgm'lig Straffelov for Kongeriget Norge. 
Kr~stiania 1896. I Udkast til Low. TI Motiver. Deutsche Übersetzung dieses Ent
wurfs von Rosen~eld und Urbye. Berlin, Guttentag 1898. - Deutsche Übersetzung 
des allgem. Teils der Motive (auf Anregung des Reichs-Justizamts) von Bi ttl. Berlin, 
Guttentag' 1907. 

4) Sachlich identisch (wenn auch in der Redaktion etwas abweichend) schon 
der vorläufige En tw. I des allgem. Teils (forl0bigt Udkast til almind. borg. Straf
felov, von Getz) von 1887 §§ 44, 45. Im Entw. 11 (Getz) 1893 § 34 fehlt der 
auf Übertretungen bezügliche Absatz 2. 
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Daß Fahrlässigkeit bei Verbrechen nur ausnahmsweise im Falle beson
derer Erwähnung zu strafen sei, entspreche dem ausländischen wie dem bis
her geltenden Rechte. Dagegen finde sich für kleine Versehen oder 
Polizeidelikte in einer Reihe ausländischer Gesetze 1) die Gleichstellung 
von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Dem sei nicht beizutreten' denn es 
sei nicht einzusehen, warum die Fahrlässigkeit bloß deshalb gestr~ft werden 
solle, weil ~ie betr. Rechtsverletzungen k I ein e sind, während sie bei großen 
straflos bleIbe. Es fehle auch jeder Grund, den tatsächlichen Irrtum hier 
anders zu behandeln als gewöhnlich. Rechtsirrtum sei freilich bei Über
tretungen leichter möglich als bei Verbrechen. Dieser aber schließe nach 
dem Entwurf überall den Vorsatz nicht aus; aus diesem Grunde sei also 
ebenfalls keine erweiterte Bestrafung der Fahrlässigkeit nötig. 

Anders liege die Sache bei Übertretungen, die in einer Unter
l~ssung bestehen. Der Zweck dieser Vorschriften, welche den Bürgern 
eme ganze Reihe von Pflichten auferlegen (z. B . . als Zeugen oder Richter 
zu ~rscheinen, die Straßen zu kehren, Todesfälle anzuzeigen usw.), würde 
ZWeIfellos v~rfehlt werden, wenn nur vorsätzliche Begehung strafbar wäre; 
aber auch hIer müsse zurechenbare Fahrlässigkeit vorliegen. Eine An
erkennung vo~ Straftaten ohne jede Schuld möge in einzelnen Spezialgesetzen 
vorkommen;. I~ ~llgemeinen aber sei für eine solche Durchbrechung grund
legender Prmzlplen des Strafrechts kein Bedürfnis. 

2. Im Gegensatz zu dieser sorgfältigen Regelung der Strafbarkeit bietet 
das Gesetz ke~.ne B~griffsbestim~ung von Vorsatz und Fahrlässigkeit2), 
sondern beschrankt SIch auf VorschrIften über Tat- und Rechtsirrtum. Die 
Motive zum .Entw. von 1896 rechtfertigen dieses Schweigen damit daß 
eini?,e ausländische Versuche 3) zu verschiedenen Ergebnissen geführ~ und 
"keme brauchbare Anweisung hinsichtlich der schwierigen Frage der Ab
grenzung von dolus und culpa ergeben" hätten. Dem Entwurf selbst liege' 
folgende Auffassung zugrunde: 

Vorsatz sei jedenfalls gegeben, wenn der Täter handelte, um eine 
Folge heI~be.izuführen, ganz gleichgtHtig, ob deren Eintritt mehr oder weniger 
wahrschemlIch war. 4

) Ferner auch, wenn die Folge alternativ oder even
tuell beabsichtigt (tilsigtet) war, d. h. in erster Linie die eine Folge sub
sidiär aber, für den Fall ihres Ausbleibens , eine andere für den gew'ollten 
Zweck ebenfalls erforderliche. 5) Ist die Folge gar nicht beabsichtigt, indem 

1) Die Motive. zitieren: Russisch. Entw. § 43; Österreich. Entw. § 1 s; Schweiz. 
Entw. Art. 184; ItalIen StrGB. Art. 45; Ungarn PolStrG. § 28· Obwalden PolG. § 15. 
Basel PoIG. § 14. " 

2) Die Entwürfe enthielten eine Definition der Fahrlässigkeit; vergl. unten 
S.437. 

3) Russischer und Schweizer Ent,vurf; Gesetz f. St. Gallen. 
.4) Vorausgesetzt nur, daß die vorgenommene HandlunO' ein~ derartio'e Gefahr 

~es ~ll1tretens der Folge mit sich brachte, daß sie schon a~s diesem Gr~nde 0 b-
Jektlv betrachtet, unzulässig war. ' 
.. 6) Beispiel: Schuß, um die Fortbewegung eines Reiters zu hindern; in erster 

Llme auf das Pferd, subsidiär auf den Reiter gerichtet. 
Vergl. Darst. d. dt.sch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. BI. 
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der Täter an ihr kein Interesse hat (sondern nur an einer anderen, von ihr 
unabhängigen Wirkung der g'leichen Ursache) , so liege trotzdem Vorsatz vor, 
wenn sie sich als notwendig oder überwieg'end wahrscheinlich dar
stellen mußte 1); war sie unwahrscheinlich, so sei nur Fahrlässigkeit 
gegeben; war sie w~der überwieg'end wahrscheinlich noch un,:ahr
scheinlich, "so betritt man ein Gebiet, wo die Lösung' unsIcher 
ist und es immer sein wird" . Von wesentlicher Bedeutung werde es 
hier sein, "ob der Schuldig'e sich mit dem Eintritt der Folge zufrieden 
. gegeben hat oder nicht, d. h. ob er, ohne auf diese Rücksicht zu nehmen, 
so gehandelt hat, daß er, auch wenn er ihr Eintreten hätte v.oraus
sehen können, nicht anders gehandelt haben würde, oder ob er 1m Ver
trauen darauf gehandelt hat, daß ein günstiges Geschick ihn vor dem Ein
treten der befürchteten Folge bewahren werde." 2) Auf jeden Fall müsse 
die Schwierigkeit der Abgrenzung von dolus und culpa "daran erinnern, 
daß diese Begriffe in Wirklichkeit ineinander übergehena

.
3
) Daher dürfe 

kein allzugroßer Sprung zwischen der höchsten Strafe wegen fahrlässiger 
und der niedrigsten wegen vorsätzlicher Begehung' gemacht werden. 

Die Norwegischen Motive geben also, wie wir sehen, ebensowenig 
wie das Gesetz eine Begriffsbestimmung' des Vorsatzes; sie bezeichnen aber 
diej enigen Fälle, welche man als unter den Begriff gehörig ansah.

4
) Zur 

weiteren Klärung' der Vorsatzlehre dienen die Vorschriften über Tat- und 

Rechtsirrtum. 
3. Über Tatirrtum bestimmt § 42: "Hat jemand bei der Vornahme 

einer Handlung' sich in Unkenntnis über solche Umstände (Omsüendig'heder) 
derselben befunden, welche die Strafbarkeit bedingen oder die Strafschuld 
erhöhen, so sind diese Umstände ihm nicht zuzurechnen. 

Sofern die TI nwissenheit selbst durch Fahrlässigkeit verschuldet ist, 
" f . t kommt in den Fällen, wo Fahrlässigkeit strafbar ist, die hier ür bestimm e 

Strafe zur Anwendung." 

1) Beispiel: Brunnenv ergiftung zwecks Tötung' von Vieh; der Täter weiß, daß 
auch Menschen aus dem Brunnen trinken. . 

2) WeniO' glücklich dann die weitere Detailausführung: Am klarsten SeI das 
Verhältnis w~nn die Handlung vorgenommen ist, um den Eintritt der Folge zu e r 
leichter~ nicht weil der Tltter an der Folge selbst, wohl aber, weil er an der Er
leichteru~O' ihres ' Eintretens Interesse hatte. Beispiel: Vorsatz, wenn der Täter, 
um den Verdacht von sich abzulenken, einen anderen beschuldigte in der Hoffnung, 
daß dieser wegen mangelnden Beweises freigesprochen werde. Kritik: Das Vo~'
handensein von Gef ährd ungsvorsatz beweist nicht den Verletzungs vorsatz; dIe 
Existenz des letztern bedarf vielmehr selbständiger Prüfung. Vergl. oben S. 427/29. 

8) Kritik: Die Begriffe grenz en aneinander, gehen aber nicht in~in~nd~r 
über. Letzteres würde bedeuten, daß ein Fall zugleich Vorsatz und Fahrl~sslgkeIt 
o'eo'enüber demseLben Deliktstatbestand sein könnte, was selbstverständlIch au s
o ° geschlossen ist. . 

4) Die Bezeichnung der Grenzfälle ist dabei teilweise wenig s~harf, WeIl eben 
ein klarer beoTifflicher Maßstab fehlt an dem sie gemessen werden konnten. W esent
lich im Sinn: der Motive auch Urbye, Norsk Strafferet, Specielle DeI , Kristiania 

1906 S. 15 ff. (Anm .), 
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"Ei~ Irrtum. über den Wert eines Geg'enstandes oder über den Betrag', 
auf den em angenchteter Schaden zu schätzen ist, kommt nur in Betracht 
wo die Strafbarkeit durch . den Wert oder Betrag begründet wird." ' 

Der Absatz 1 dieses Paragraphen hat erst durch die Justizkom
mission der zwei ten Kammer (Odelstinget) die jetzig'e Fassung erhalten1) . 

er ents?richt, e~enso wie Abs. 2, unserem deutschen § 59 StrGB. Ab~ 
satz 31st erst selt dem Entwurf von 1896 eingefügt zwecks Klarstellung daß 
der Irrtum über Wert oder Betrag den Vorsatz dann ausschließt 
wenn diese Umstände strafbegründende, nicht aber, wenn sie bloß straf~ 
erhöhende B:deutung haben; letzterenfalls sind sie objektiv gedacht, und 
ihre U nkenntms hat nur für die Strafzumessung Bedeutung'. Die Motive 
bemerken, daß bei der Weite der Strafrahmen diese Berücksichtigung g'enüg'e. 

4. Den Re ch tsirrtum behandelt StrGB. § 5'72): 
"Befindet sich der Täter bei Vornahme der Handlung in einem Irrtum 

über ~eren Rechts:vidrigkeit (retsstridige Beskaffenhed), so kann die Strafe, 
falls mcht das GerIcht findet, daß es auf Grund dieses Irrtums freizusprechen 
hat, unter das angedrohte Mindestmaß und auf eine mildere Strafart herab
gesetzt werden." 

Sehr bemerkenswert sind die Ausführungen der Motive (z. Entw. v. 
1896) über diese Vorschrift: Die Bedeutung des Rechtsirrtums sei so heißt 
es hier, auch im Auslande streitig. Mehrfach werde bestimmt, 'daß TI n-

1) Im Entw. III 1896 § 42 (mit dem die Entwürfe I 1887 § 46 und II 1893 
§,36, abgesehen von kle~nen redaktionellen Abweichungen, übereinstimmen) lautete 
dIeser Ab satz 1: "Hat Jemand bei der Vornahme einer HandlunO' sich im Irrtum 
über Umstände befunden, welche die Strafbarkeit bedinO'en oder °von Einfluß auf 
den Grad der Strafbarkeit sind, so ist zu seinen Gu~sten seine irrtümliche 
Anna~me .dem Urteil zugrunde zu legen, wofern nichts anderes bestimmt oder 
unzweIdeutIg vorausgesetzt ist." - Die Motive führen aus: Daß Irrtum über Tat
sachen den Vorsatz ausschließe, folge zwar aus dem Beo'!'iff des vorsätzlichen Ver
brechens, ausdrückliche Erwähnung empfehle sich aber zu~ VermeidunO' von Zweifeln' 
dolus eventualis (Vorstellung einer Folge als wahrscheinlich) o':nüo'e übrio'en~ 
auch hier. Soweit Abweichungen vom Grundsatz des § 42 al~o'em~ssen s:ien 
bleibe es möglich , dieselben im besonderen Teil auszusprechen. I ~ der Fa s s uno: 
der Vorschrift sei man dem österreichischen Entwurf o·efolo·t desse~ 
Formu~ierung v~r anderen den' Vorzug verdiene. Damit sei auch aus;e~prochen 
"daß dIe Reg'el sIch auch auf Strafausschließungs- oder' Milderuno'sO'ründe erstreckt. ': 
(D. h. also.: Wer irrtümlich solche Momente als gegeben ansieht,Ois% auf dieser Basis 
zu. beurteIlen.) Ferner folge aus dem Entwurf, "daß der Betreffende auch nicht 
I~ll~er beurteilt wird, als es der Fall gewesen wäre, wenn seine irrio'e Annahme 
rlchtIg ?,ewesen wäre". (Kritik: 'pie Fassung "zu seinen Guns ten ~ dürfte das 
Ge?,en~eIl erge?e.~. Ve~:g·l. oben, 0 s terr~ich S. 406; S ch weiz S, 430.) Beispiel 
(reIchlIch doktrmar gewahlt!): BeIschlaf Imt der unverheirateten Tochter in der An
nahme, es sei eine andere verheiratete Frau. Das sei zwar nicht vorsätzliche Blut
schande, wohl aber vorsätzlicher Ehebruch. (Kritik: Selbstverständlich; aber nur 
versuchter Ehebruch am absolut untauglichen Objekt, dessen Strafbarkeit in der 
Versuchslehre zu entscheiden ist; für den Vorsatz bietet der Fall nichts Be-
merkenswertes.) . 

2) Ebenso bereits der Entwurf III (1896) § 57. Im En twurf I (1887) lautete 
§ 48: Irrtum über die Strafbarkeit der Handluno' hat keinen Einfluß auf die Straf
barkeit; im Entwurf II (1893) fehlte eine entspr~chende Vorschrift. 
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kenntnis des Strafgesetzes oder der Strafbarkeit nicht schütze. Das 
aber sei der einfachste und zweifelloseste Teil des Problems, für den es 
keiner besonderen Vorschrift bedürfe; denn zweifellos genüge es stets, 
wenn der Tätel~ 'die Rechtswidrigkeit . der Tat kannte, auch wenn die 
Kenntnis der Strafbarkeit fehlte. Der bewußt rechtswidrig Handelnde 
unternehme immer etwas, was er, wie er weiß, hätte unterlassen sollen und 
über dessen Strafbarkeit sich zu informieren er deshalb überdies Anlaß hatte. 
Begründeter Zweifel entstehe erst, wenn die Unkenntnis des Täters die 
Rechtswidrigkeit selbst betraf. Hier sei eR systematisch sehr wohl 
möglich, den Vorsatz zu verneinen und bloß Fahrlässig'keit anzunehmen. 
Die gegenteilige Ansicht erkläre regelmäßig die Unkenntnis der Rechts
widrigkeit nicht für an sich gleichgültig, sondern sie arbeite mit der Prä
sumtion daß die Rechtssätze bekannt seien. In Wahrheit bedeute dies, daß , 
man sich über dasjenige, was man selbst für grundsätzlich richtig halte, aus 
praktischen Rücksichten hinwegsetze. 

Zuzugeben sei nun, daß es vielfach zu weit gehen würde, die Un-
kenntnis der Rechtswidrigkeit strafausschließend wirken zu lassen. Denn 
auch hier g'elte teilweise, "wenn auch in weit engeren Grenzen" analog 
dasselbe, wie hInsichtlich der Strafbarkeit, "daß der Betreffende zum min
desten Veranlassung gehabt haben kann, über die Rechtmäßigkeit seiner 
Handlung im Zweifel zu sein und nesweg'en sich vorzusehen, ehe er han
delte" .1) Sei dann die Strafe abhängig von der Rechtskenntnis, so werde 
sieh der Täter möglichst nicht informieren, im umgekehrten Falle aber wohl. 
Auch sonst gebe es Fälle, wo eine strafausschließende Wirkung der Rechts
unkenntnis zu Zweifeln und übertriebener Milde führen könne. 2

) 

Auf der anderen Seite aber kämen auch Fälle vor, "in denen die 
Unkenntnis der Rechtswidrigkeit vorhanden sein kann, ohne daß den 
Handelnden eine Schuld trifft und wo sie deshalb strafaus
schließend wirken muß." Es sei indessen untunlich, im Gesetz allge
meine Regeln zur Unterscheidung der verschiedenen Fälle zu geben 3); man 
habe deshalb geglaubt, dem praktischen Bedürfnis am besten durch die 
Freiheit des richterlichen Ermessens zu entsprechen. Der Richter könne 
jetzt in ganz entschuldbaren Fällen auf eine Strafe erkennen, die in erster 
Linie eine Warnung vor Wiederholungen sei. 

Die Motive heben dann nochmals hervor, daß nur Unkenntnis der 
Rechtswidrigkeit, nicht schon Unkenntnis der Strafbarkeit ein Milde-

1) Beispiele: Errichtung von Gebäuden zur Benutzung gefährlicher Stoffe; 
daß hierüber zahlreiche polizeiliche Bestimmungen existieren, wisse der Täter. 

2) Beispiel: Die Rechtswidrig'keitder Verschwend~ngen eines S~l1Uldners, durch . 
die die Gläubiger beschädigt werden, trete nur durch die Strafbark~lt zutage. . 

3) Es ist merkwürdig, wie mit diesem Satze der Gesetzgeber dIe Fruc~t semes 
eigenen Denkens preisgibt. Der vorausgehende ~at.z h~tte konsequent zu emer ge
setzlichen Vorschrift des Inhalts führen müssen: Hmslchthch des Merkmals der Rechts
widrigkeit genügt Fahrlässigkeit, diese aber. ist and.~re.rseits auch erforderlich; 
fehlt sie so fehlt die Schuld und eine Bestrafung 1st unmoghch. Vergl. dazu oben S. 417. , 
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rungsgrund sei; der Schweizer Entwurf (11, oben S. 431 Anm. 2) gehe in 
dieser Richtung weiter. 

Endlich verweisen die 1\10 ti v e darauf, daß bei einer Reihe von De
likten das Wort "rechtswidrig" im Tatbestand stehe. In Deutschland 
werde teilweise angenommen, daß in diesen Fällen das Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit erforderlich sei, sonst aber nicht. Die Fassung des N or
wegischen Gesetzes schließe diese Ansicht aus; das Wort "rechtswidrig" 
im speziellen Teil bedeute lediglich, daß in diesen Fällen die Rechtswidrig'
keit sich nach der außerhalb des Strafrechts vorhandenen, bürgerlichen 
Gesetzgebung bestimme. -

5. Wenig befriedigend ist die Behandlung' der Fahrlässigkeit im 
Norwegischen Recht. Die Entwürfe enthielten eine Begriffsbestimmung', 
im Entwurf Irr (1896) § 41 in folgender Fassung: "Strafbare Fahr
lässigkeit (Uagtsomhed) liegt vor ,wenn jemand bei der Vornahme einer 
Handlung einsah odei' mit Leichtig'keit hätte einsehen können, daß er un
achtsam (uagtsomt) handle, oder wenn er, auf die durch seine Fahrlässigkeit 
verursachte Gefahr aufmerksam geworden, diese nicht nach seinem Vermögen 
(Evne) abgewendet hat." 

"Strafbare Fahrlässigkeit liegt auch vor, wenn jemand, außer einem 
Notfalle, eine Kunst oder eine Beschäftigung ausübt, . die eine besondere 
Einsicht oder Geschicklichkeit erfordert, die er nicht besitzt." 1) -

In dieser Begriffsbestimmung ist Abs. 2 offenbar lediglich ein Spezial
fall und daher üb erflüssig. 2) Die zweite Hälfte des Abs. 1 ist deshalb 
unrichtig, weil hier ein Unterlassungsdelikt vorliegt, welches nicht nur fahr
lässig, sondern ebensowohl auch vorsätzlich begangen werden kann.3) Der 
erste Teil des Absatz 1 ist insofern mangelhaft redigiert, als die Be z i e h u n g 
der Fahrlässigkeit auf den strafrechtlich relevanten Erfolg, auf die 
Verwirklichung eines bestimmten Deliktstatbestandes, fehlt. Im übrigen ist 
das subjektive Element, die Unvorsichtigkeit gerade dieses Täters, mit 
Recht betont, aber gegenüber dem objektiven Erfordernis (welches mit dem 
einen Worte "unachtsam" abgetan wird) unverhältnismäßig breit in den Vor
dergrund gestellt. Beachtenswert ist, daß die Definition zur "strafbaren 
Fahrlässigkeit" gro b e 4) Unachtsamkeit des Täters fordert, worauf auch die 
Motive nachdrücklich mit dem Bemerken hinweisen, daß dieser Maßstab 
enger sei als im Zivilrecht. 5) Die Justizkommission der zweiten Kammer 

1) Die En twürfe 1(1887) § 45, II (1893) § 35 stimmen (mit geringen redaktionellen 
Abweichungen) mit dem obigen Abs. 1 überein; der Absatz 2 fehlt im Entwurf I. 

2) .von der .Justizk?mmission der II. Kammer (Indst. O. I 1901/02, S.3) 
wurde dIe V orschnft ge s trI c he n als teils ungeschickt, teils zu weitgehend. Letzteres 
weil die Erklärung' fehlt, daß der Täter durch seine Unachtsamkeit einen Schaden 
verursacht haben muß. An diesem Fehler leidet aber auch die Definition des Abs. 1. 
Verg'I. die folgende Kritik. 

3) Richtig bemerkt von der Justizkommission; vergl. a. a. O. 
4) Vergl. die Worte "mit Leichtigkeit". . 
5) Jede zurechenbareFahrlässigkeit zu strafen, wäre - so sagendieMotive-

11ur die rücksichtslos verschwenderische Anwendung eines Mittels, das wie kein anderes 
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(a. a. 0.) hielt diese Ansicht nach dem Stande der Theorie und Praxis für 
selbstverständlich und deshalb eine solche Erklärung im Gesetz für unnötig. 
So kam auch dieser Teil des Entwurfs zu Fall, und damit hat das Gesetz 
auf jede Definition der Fahrlässigkeit verzichtet. Die Entstehungsgeschichte 
bleibt insofern wertvoll, als sie lehrt, daß in Norwegen zur strafbaren Fahr
lässigkeit, enger als im Zivilrecht, grobe Unvorsichtigkeit gehört und daß 
diese auch naeh den besonderen geistigen Fähigkeiten des Täters 
zu beurteilen ist. 

Anhang: Schweden, Dänemark. 
Eine nähere Betrachtung des Schwedischen und Dänischen Rechtes 

liegt nicht im Plane dieses Werkes. Lediglich im Interesse der Vollständig
keit bemerke ich daher: Das schwedische Strafgesetzbuch (Straff-Lag) 
v. 16. Februar 1864 enthält im allgemeinen Teil keine Vorschriften über 
Vorsatz, Fahrlässig'keit und Irrtum. Nach dem dänischen StrG B.l) v. 
10. Febr. 1866 (§ 42) schließt Unkenntnis des Strafgesetzes, irrtümliche 
Annahme, daß die Handlung nach Gewissen oder Religion erlaubt bezw. 
geboten sei, sowie die Beschaffenheit des Beweggrundes oder Zwecks des 
Täters die Strafe nicht aus. 2) Gemäß § 4.3 sind fahrlässige Handlungen 
(uagtsome Hancllinger) nur bei ausdrücklicher Erwähnung strafbar. 

§ 8. 

Italien. 

1. Das italienische StrGB. v. 30. Juni 1889 (in Kraft seit 1. Jan. 
1890) teilt die strafbaren Handlungen in delitti (Verbrechen) und con
travvenzioni (Übertretungen). Der Titel IV des Gesetzes handelt von 
der Zurechnung und den Gründen, welche sie ausschließen oder mindern. 3) 

Hier lauten die ersten beiden Artikel: 
Art. 44: N essuno pub invocare a propria scusa l'ignoranza della legge 

penale.4) 

Art. 45: N essuno pub essere punito per un delitto, se non abbia 
voluto il fatto che 10 costituisce, tranne la legge 10 ponga altrimenti a suo 
carico come conseguenza della sua azione od omissione. 

sich zu maßvollem und vorsichtigem Gebrauch empfiehlt. Es könne leicht zu Unge
rechtigkeiten führen, wenn man an der Hand des Gesetzes die Forderung durchzu
setzen suche, daß alle Menschen in allen Lagen, in jeder körperlichen und geistigen 
Verfassung die Besonnenheit und Vorsicht zeigen sollen, die an und für sich als eine 
wünschenswerte normale bezeichnet werden könnte. 

1) Vergl. dazu auch die deutsche Übersetzung von Bittl, Berlin, Gutten
tag, 1901. 

2) Diese Vorschrift entstammt dem deutschen Partikularrecht. Vergl. Bayern 
1813 (unten S. 454 Anm. 3) usw. 

S) Della imputabilita e delle cause che la escludono 0 la diminiscono. 
4) Niemand kann sich zu seiner Entschuldigung auf Unkenntnis des Straf

gesetzes berufen. 
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N elle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, 
ancorche non si dimostri ch' egli abbia voluto commettere un fatto contrario 
alla leg'ge. 1) 

Zu diesen beiden Artikeln tritt als Spezialvorschrift der unter 
anderen Strafaussch1ießungs- und lVIi1derungsgründen eing'estreute Art. 52 
hinzu: 

Quando alcuno, per errore 0 per altro accidente, commetta un delitto 
in pregiudizio di persona diversa da quella contro 1a qua1e aveva diretta la 
propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che 
derivano della qua1ita delI' offeso 0 danneggiato, e gli sono valutate 1e 
circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse com
messo in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era di
retta. 2) 

.. Das italienische StrGB. fordert also bei Verbrechen, im Gegensatz 
zu Ubertretungen, prinzipiell Vorsatz, d. h. das Wollen der das Verbrechen 
bildenden Tat; S tr a fr e c h t s irrtum entschuldigt nicht, schließt also den Vor
satz nicht aus. 3) 

2. Der Art. 44 über Rechtsirrtum findet sich bereits seit dem 
En tw. v. 18. Juli 1867 (Art. 48 § 2) in etwas abweichender Fassung; in 
den folgenden Entwürfen von 1874~1887 fehlt das Wort "penale", aber 
anscheinend nur, weil man es für selbstverständlich hielt. 4) 

Die Wiedereinfügung des Wortes erfolgte in der Revisionskommission 
von 1889 (25. Febr.) auf Antrag To1omei, da bei Unkenntnis der Rechts
sätze anderer Rechtsgebiete jedes Verschulden (elemento morale) fehlen 
könne, dieser Irrtum daher dem Tatirrtum (errore di fatto) gleichstehe. 5) 

1) Niemand kann wegen eines Verbrechens bestraft werden, wenn er nicht die 
dasselbe bildende Tat gewollt hat, außer wenn ihm das Gesetz dieses sonst zur Last 
legt als Folge seiner Handlung oder Unterlassung. Bei Übertretungen ist jeder fi:i.r 
seine Handlung oder Unterlassung verantwortlich, auch wenn nicht nachgewiesen 
wird, daß er eine dem Gesetz zuwiderlaufende Tat begehen wollte. 

2) Wenn jemand durch Irrtum oder sonstigen Zufall ein Verbrechen zum N ach
teil einer Person begeht, die verschieden ist von derjenigen, geg'en welche er seine 
Handlung gerichtet hatte, so werden ihm die erschwerenden Umstände, welche sich 
aus der Eig'enschaft des Verletzten oder Beschädigten ergeben, nicht zur Last gelegt, 
und es werden ihm die Umstände zugunsten angerechnet, welche die Strafe des 
Verbrechens vermindert hätten, wenn er es zum Nachteil der Person begangen hätte, 
gegen die seine Handlung gerichtet war. 

3) Vergl. zum folgenden Crivellari: Il codice penale per il Regno d'Italia 
interpretato. Bd. III, 1892, S. 268 ff. 

4) Die Motive zum Entwurf Mancini v. 1876 erklären, es sei allgemein 
anerkanntes Prinzip, daß ,der Irrtum, quando cade sulla legge pe n ale, nicht ent
schuldige. Die politische Notwendigkeit (politica necessita) fordere, daß die Kenntnis 
des ordnungsmäßig publizierten Strafgesetzes präsumiert werde, und zwar unter 
Ausschluß des Gegenbeweises. 

5) Vergl. hierzu schon Carrara, Programma, parte generale, § 259: hier betont 
Carrara (vergl. Crivellari a. a. 0.) den Gegensatz von Strafrechtsirrtum und 
sonstigem Rechtsirrtum ; letzterer könne entschuldigen. Beispiele: Unkenntnis der 
Sache als fremder gegenüber Diebstahl; irrtümliche Annahme, daß die frühere Ehe 
nicht mehr bestehe, g'egenüber Bigamie. 
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,Brusa bezeichnete diesen Standpunkt als unbestreitbar (illcontestabile), trat 
aber, unterstützt von mehreren anderen Rednern, weitergehend für :öllige 
Streichung des Artikels ein, da die Auffassl:ng, ~a~ Strafrechtsurtum 

iemals entschuldigen könne, insbesondere bel PohzeIgesetzen und g'egen
~ber Ausländern zu weit gehe. i ) Event. beantragte Brusa eine Ausnahme u . . . I 
für contravvenzioni ad una legge pellale puramente posItlVa 0 partIco are, 
falls der Täter ohne seine Schuld (colpa) das Gesetz wegen außerg'ewöhn
-licher Umstände oder kurzen Aufenthalts im Lande nicht kannte. Dem-

'e enüber sprach sich insbesondere F ar an da für volle Aufrechterhaltung 
~e; Artikels aus, da anderenfalls die Angeklagten stets versuchen würden, 
durch Berufung auf Gesetzesunkenntnis den dolus zu bestreiten und nur 
die colpa als gegeben erscheinen zu lassen.2

) Die Mehrheit beschloß in 

diesem Sinne. 
Aus diesel} Entstehungsgeschichte und der absoluten Fassung des Ge-

tzes folgt daß Irrtum über das Strafgesetz nach geltendem italie-
se , . t 

. sc h e m Re c h te nie mal s sc h ü tz t 3), au c h dan n nl c h t, wen n er e n -nl . 
schuldbar war. Für den Rechtsirrtum im übrigen fehlt ewe gesetz-
liche Regelung; anei'kannt ist aber offenbar, d~ß ~erselb: zum Irrtum über 
Tatbestandsmerkmale führen kann und dann WIe em TatIrrtum den Vorsatz 
ausschließt. Cri vellari fordert sogar ganz generell zum Vorsatz das Be
wußtsein der Gesetzwidrigkeit des Handelns 4

); im Gegensatz dazu .er
klärte Lucchini in der Revisionskommission (25. Febr. 1889), der ~llie 
das Gesetz zu verletzen, sei bei delitti ebensowenig erforderlich, wie bei Uber-

tretungen.5
) 

1) Schon in der früheren Literatur (hier nach Crivellari zitiert). finden ~ich 
bei mehreren Autoren Einschränkungen des Grundsatzes, daß StrafrechtsIrrtum mcht 

t h ld
·o't. Zuppetta (Corso di diritto penale comparato. 1871. Voll II S. 313-316) 

en sc u 10 • • 1 t' . . bl' kt d dn nur eine im politischen Interesse erforderlIc le praesum 10 lUl'lS, ge-
etr ttlCt I ~ o'enerell den Gegenbeweis. Diese Ansicht hält auch Crivellari Ca. a. O. 
s a e aso ..' t·· "t',' I t d St t S. 272) im Prinzip für l'lchtlg. DIe praesum 10 SeI. no ,lg 1m n eresse er, aa s-

. h -h ·t. praesumtiones iuris et de iure aber selen 1m Strafrecht verwerflIch. -
SGl~ elr. eI,' (Istituzioni di diritto criminale, Bd. I, 1840, S, 1ö7/68) entschuldigt den 

lU lanl Ü T"t 'L d 
I 

-t b' Unterlassuno'en und leichteren bertretungen, wenn a er em an mann, 
rr um eI 0 . U .' 'b'l't' 'F der el'n Fremder ist' denn hier sei dIe nkenntms eme pOSSIll a 

eIne rau 0 ' . ' . Car'rar'a (a a 0) nimmt den Ausländer aus bel Handlung'en, dIe von 
prossIma, - . . . , . . 
der Moral und dem Recht seiner Heimat nicht verboten smd, msbesondere beI bloßen 

Übertretungen. 
2) Die von Brusa be~nt~'a?'te Ausnahn:e hielt Faranda für unnötig, da hier 

die Theorie vom errore invmclblle Platz greIfe. (?) 
3) Ebenso ausdrücklich Cri vellari Ca. a. 0, S. 278-280) untel: Hervorhebung, 

daß unter unseren Artikel nicht nur der Irrtum über die Existenz (eSIstanza) sondern 

b 
der über die AusleO'ung (interpretazione) des Strafgesetzes falle, und daß er 

e enso 0 M k "d' b d d auch für Übertretungen und Spezialgesetze g'elte. - er rwur Ig a er . ann er 
Versuch Crivellaris, indirekt doch eine Einschränkung zu schaff~n mIt der Be
hauptung, nicht alle Gesetze, ,:elc~e Geld~trafen oder den Verlust emzelner Rechte 
androhen, seien Strafgesetze m dIesem Smne. 

4) A. a. 0, S. 283, 286: La coscienza della sua contrarieUL alla leg'ge. 

5) Vergl. Crivellari a. a. O. S. 319ff. 
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3. Der E~~ärung des ~rt. ~4 stellt Art. 45 Abs. 1 (vergl. oben 
S. 438) als positIves Erforderms bei Verbrechen (delitti) gegenüber daß der 
T~ter, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, die das Verbrechen 
bIldende Tat g'ewollt haben muß.1) Eine derartige Vorschrift findet sich 
erst seit de:n Entw. 11 Zanardelli v. 1887 Art. 46 Abs. 2. 2) Bei der 
Ber~tung dIeses Entwurfs wurde von verschiedenen Seiten energ'isch die 
~nslcht vertreten, daß dolus des Täters nicht nur hinsichtlich der ge
wollten sondern darüber hinausgehend hinsichtlich aller gewöhnlichen 
Folg'en der · Tat anzunehmen sei, und es wurde auch in der U nt e r kom
mission und später in der Revisionskommission eine entsprechende 
Fassung des Entwurfs beschlossen.3) Hiergegen aber sprach sich mit 
Recht der Minister Zanardelli in seiner Relazione finale aus 4) , und so 
gelangte das Gesetz ohne diesen Zusatz, also unter Beschränkung' des dolus 
auf die gewollten Folgen, zur Annahme. 

Es erhebt sich demgegenüber die aoppelte Frage: In welchen Fällen 
liegt im Sinne des Art. 45 ein "W 0 11 e n" von Folgen vor? und was heißt 
es, daß der Täter "die das Verbrechen bildende Tat" gewollt haben 
muß, auf welche Folgen also muß sich das Wollen erstrecken? In der 
letzteren Richtung vertrat der Minister Zanardelli in seiner Relazione 
finale 5) in der Kgl. Revisionskommission (März 1889) die Ansicht: Gewollt 
sein müsse nicht nur die Handlung (operare ) und ebensowenig nur das da
durch verursachte Resultat (effetto prodotto) _ sondern beides zusammen 
(q~e.llo e questo), con tutti gli elementi costitutivi di reato, quali sono de
fi~ltl ~ella legge. Der Wille also muß sich auf die Verwirklichung 
samtlIcher, das Verbrechen darstellender, gesetzlicher Tatbe
standsmerkmale des Delikts richten.6) 

. 1) Die frü~leren Entwürfe v. 1877 (Mancini, Art. 52) bis 1886 (Tajani , Art. 58) 
enthIelten nur eme unserem § 59 StrGB. entsprechende Bestimmuno' über Tatirrtum 
Vergl. näher Crivellari a. a. O. S. 300- 310. 0 • 

.2) Die Fassung wic.h hier insoweit ab, als den Angeklagten die Beweislast für 
da.s NIchtwol~en traf. MIt Recht wurde dies in der Kgl. Revisionskommission 
(~Itzung' :.-' ~D. Feb~:. 1889) von verschiedenen Seiten (Pessina, Eula, Calenda) 
fi.~r ~nz~lassIg erkl,art (vergl. Cri vellari a. a. O. S. 314/15, 319ff.). Dem entspricht 
dIe JetzIge RedaktlOr,t des Gesetzes, (In diesem Sinne auch -bereits die Kritik des 
Entwu;fs d~rch v. LIszt,. Abha~dlung d. krimin. Seminars, Marburg 1888, S, 24ff.). 
" ) So m~be~ondere m der benatskommission Pessina: Volle Verantwortlichkeit 

f~ll' alle als moghch vorausgesehenen Folgen, wenn der Täter nichts getan hat, um 
SIe ,~bzuwe?-den. --:- Beschluß der Sottocommissione: Haftung für die circostanze 
o gh ~ffettl. volutI, f.~rner aber auch für die condizione 0 le conseguenze natllrali 
e o.~dInal'le. -:- Dafur auch Lucchini: es werde damit eine bestehende Lücke aus
g~fullt. Auf semen Antrag beschloß die Revisionskommission (19. März 1889) 
dI~ volle Haftung. für die conseguenze non volute, ma naturali e previdibili 
(hIer also sogar mcht vorausgesehene sondern bloß vorausseh b are Folgen!); später 
~urde statt dessen gesagt ,conseguenza ordinaria' ohne Bemerkung über die Voraus
SIcht. VergL hierzu Crivellari a. a. O. S. 314ff. 

.. 4) 1\ber mit der s~hr schwachen Beg'ründung, daß andernfalls die Gefahr von 
StreItIg'kelten und SchWIerigkeiten bei der Anwendung des Gesetzes entstehen würde 

5) VergL Cri vellari a. a. O. S. 324ff. . 
6) Ebenso Crivellari a. a. O. S. 326/27: Zum dolus erforderlich, daß der Täter 
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Sehr viel weniger präzis äußerte sich Zanardelli über das ,:Wollen" 
selbst. Als Wesen des Willens (volonta) bezeichnete er die g'eistige Akti
vität, welche sich mit Bewußtsein auf einen bestimmten Erfolg' richtet.!) 
Das ist gewiß richtig, aber viel zu unbestimmt zur Beantwortung der Frage, 
ob in concreto eine Folge als gewollt anzusehen ist oder nicht. Die mir 
bekannt gewordene italienische Literatur geht in dieser Beziehung 
geradezu überraschend weit: Sie betrachtet als gewollt und daher als 
dolos herbeigeführt nicht nur die erstrebten sondern alle als möglich vor
gestellten Folgen der Tat, rechnet also zum Vorsatz nicht nur den dolus 
eventualis im deutschen Sinne, sondern auch das ganze Gebiet der bewußten 
Fahrlässig'keit.2) Hier haben wir es also in Wahrheit mit einer "Vor
stellungstheorie" zu tun, d. h mit einer Theorie, welche nicht bloß, wie 
die deutsche Vorstellungstheorie 3) versichert, das Wesen des Vorsatzes 
bestehe im Vorstellen der betr. Folgen, sondern welche ans dieser Ansicht 
auch wirklich die praktischen Konsequenzen zieht. Von diesem 

ab bia voluto tutti quei fatti che complessivamente costituiscono il delitto, Dabei 
betont Crivellari, Art, 45 sei der wichtig'ste des ganzen codice penale, da 
er das konstitutive Element jedes Verbrechens enthalte. 

1) Tutta l'attivita intellettuale che si determina e si rivolge ad ,un dato eve~to, 
col presupposto della scienza e coszienza delle cü.'costanze nelle quah e per quah la 
volonta si determina. 

2) So Crivellari a. a. O. S. 286 ff.: 1. Intenzione diretta (dolus. deter-
minatus): Der Täter sieht die Folg'e voraus und will sie; er handelt, um .dle Fo~ge 
mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit herbeizuführen. 2. Intenzlone In
diretta: Die Folo'e ist entweder nicht vorausgesehen oder zwar vorausgesehen, aber 
nicht gewollt (0 ~on preveduta 0 solo preveduta senza v:olerla)i hie~ zwei F~lle zu 
unterscheiden: a) int. indir. positiva (dolus indetermlnatus): DIe Folg~ 1st als 
mödich vorausO'esehen aber nicht gewollt. Das sei d 0 1 u s; denn wenn hIer auch 

I:> 1:>' ., 't' Z t d der Wille indifferent sei so sei doch der Intellekt m emem poslIven us an ; 
b) int. indir. neg'ativa: 'Die Folg'e ist nicht vor~usgesehen: Dann. bei Voraus
sehbarkeit Fahrlässio'keit (colpa), deren Wesen m der neghgenza hege; andern
falls Zufall (caso). - Ve~gl. ferner Alimena, I limiti e i modificatori delI' imputabilita 
Bd. 1 1894, z. B. S.449: Das notwendige und andererseits ausreichende Merkmal .der 
Fahrlässig'keit (colpa) sei die Voraussehbarkeit (previdibilita): ?as notw~n~l?;e 
Merkmal i denn was nicht voraussehbar, sei Zufall. Das ausreIchende (11 hmlte 
sufficiente)' denn jenseits dieser Grenze beginne das Gebiet des Vorausgesehenen, 
d. h. des Gewollten (pm'che oltre di essa si entra nil .. previsto, cioe .nel .:olon~~ri.o). 
_ Setti, DelI' lmputabilitit (Torino 1892) S. 56: Gegenuber Art. 45 sm es uberfl~sslg', 
zwischen Wollen (volere) und Voraussehen (prevedere) der Tat zu unterschelden j 
denn wer mit Willen (volontariamente) eine Handlung' beg'eht, deren Konsequenzen 
er voraussieht (prevedendone le consequenze), will auch diese Konsequenzen. (vuo~e 
anche queste consequenze). Dazu zitiert Verf. v. ~iszt. (Vergl. ~egen dl.ese m 
Deutschland früher geleg'entlich vertretene, heute aber ~berwund~neAnslcht v. H"!-ppel, 
Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1903 S. 31. Uber v. Llszt s. unten dIe Dar
stelluno' des deutschen Rechts.) Tuozzi, Corso di diritto penale, Bd. I, 2. Aufl. 1889 
S. 140:o Wer eine Tat will und deren Konsequenzen voraussieht, will auch die letz
teren. Aber wenn diese Konsequenzen nicht vorausgesehen sind, jedoch voraus
gesehen werden konnten, dann lieg'e Fahrlässigkeit (colpa) vor. Das Wesen der 
Fahrlässigkeit bestehe (S. 142) in der Nachlässigkeit, nicht vorauszusehe? ' w~s ~er 
Täter voraussehen mußte und konnte als Konsequenz der Tat. Verwerfhch seI hIer 
die mangelnde Aufmerksamkeit. 

a) Vergl. dazu die spätere Darstellung für Deutschland unten § 22. 
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Standpunkt aus ist es auch richtig, wenn Set ti (a. a. O. S. 56) den Streit 
zwischen "Wollen" und "Voraussehen" als einen rein akademischen be
zeichnet. Denn wer alles Vorgestellte als gewollt betrachtet, für den 
ist es natürlich gleichgültig, ob man den Vorsatz als das Wollen oder als 
das Vorstellen der Folgen definiert. Der Kritiker aber muß ' demgegenüber 
konstatieren, daß die zitierte italienische Literatur hiermit, zuwider der 
Entstehungsgeschichte und dem klaren Wortlaut des Gesetzes , 
den Vorsatzbegriff weit über das Gebiet der gewollten auf alle vor
ausgesehenen Folgen und damit auf das gesamte Gebiet der be
wußten Fahrlässigkeit ausgedehnt hat. Der innere Grund diese~' Er
scheinung dürfte in der völlig ungenügenden Behandlung liegen, welche die 
Fahrlässigkeit im italienischen StrGB. gefunden hat. 

4. Das Gesetz erwähnt die Fahrlässigkeit -(colpa) im allgemeinen 
Teil überhaupt nicht. Es deutet ihr Vorkommen nur durch die vage Schluß
formel unseres Art. 45 Abs. 1 an 1), welche außer der Fahrlässigkeit auch 
noch die Fälle der Erfolghaftung 2) umfaßt. Mehrere Anregungen 3), aus
drücklich zu bestimmen, daß die "colpa" nur bei besonderer Erwähnung 
strafbar sei, blieben vergeblich. Sie hätten zwar keine Definition gebracht, 
aber doch wenigstens den Vorzug gehabt, die der italienischen Doktrin 
als einheitliche Schuldform bekannte Fahrlässigkeit auch im Gesetz als 
einheitlichen Begriff zu kennzeichnen. Statt dessen finden wir jetzt im 
italienischen StrG B. nur im besondern Teil verstreute Fälle der Fahrlässig
keit, welche selbst dort nicht als colpa bezeichnet, sondern mit kasuistischen 
(inhaltlich zum Teil bedenklichen) Wendungen umschrieben werden.4) Ein 
solches Verfahren ist historisch begreiflich für den französischen code penal 
von 1810; für ein modernes Gesetz von 1889 aber erscheint es als bedauerliche 
Rückständigkeit. Festzuhalten ist aber daran, daß die italienische 
Wissenschaft den Begriff der colpa als einheitlichen kennt. 5) 

In der mir zugänglichen Literatur wird dieser Begriff jedoch, entsprechend 

. 1) Haftung de~ Täters des Verbrechens für die g'ewollte Tat, "außer wenn 
Ihm das Gesetz dIese sonst zur Last legt als Folge seiner Handlung oder 
Unterlassung". Vergl. oben S. 438. 

2) Vergl. Crivellari a. a. O. S. 326/27. 
3) So Tolomei 186'7, Pessina 188'7, Vigliani 1889 (vergl. Crivellari a. a. O. 

S. 300ff., 314ff.). 
4) Ausführliche Kasuistik z. B. in Art. 371 (fahrlässige Tötung) j hier werden 

(vergl. Fra~kreich oben S. 374 Anm. 6) genannt: imprudenza, negligenza, imperizia 
nella proprIa arte 0 professione, inosservanza di regolamenti, ordini 0 discipline; 
~.benso Art. 311, 314, 323, 375; vergl. ferner Art. 109, ~01 Abs. 3, 229 Abs. 3. - Unter 
Ubertretungen interessant. die allgemeine Gefährdungsnorm des Art. 483: 
"Wer, sei es auch aus Nachlässigkeit oder Unverstand (negligenza 0 imperizia) 
irgendwie eine Gefahr (pericolo) der Schädigung von Personen oder schwerer Be
schädig'ung von Sachen verursacht"; Bu~.e bis 300 Lire oder Haft (arresto) bis 
20 Tage. (Im Abs. 2 Straferschwerung bei Ubertretung von Reglements für Gewerbe 
Handel oder Industrie; Haft von 6-30 Tagen und Entziehuno' der Berufsausübung 
bis 1 Monat.) Vergl. hierzu oben Frankreich S. 391 Anm. 4, Schweiz S. 428/29. Zur 
Kritik unten Deutsches Recht § 23, 27. 

05) Vergl. dazu oben S. 388. 
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der übertriebenen Ausdehnung des Vorsatzgebietes (vergl. oben S. 442), auf 
die sog. unbewußte Fahrlässigkeit beschränkt, das Wesen der Fahrlässig
keit also in der mangelnden Voraussicht voraussehbarer Folgen der Tat 
erblickt. 1) 

5. Der Absatz 3 unseres Art. 45 (oben S. 439) gibt eine Sonder
vorschrift für Übertretungen: Der Täter soll hier verantwortlich sein, 
"auch wenn nicht-nachgewiesen wird, daß er eine dem Gesetz zu
widerlaufende Tat begehen wollte". Diese Bestimmung kann nur als 
hervorragend ungeschickt bezeichnet werden; denn sie gestattet die ver
schiedenste Deutung. Verstehe ich die ebenfalls an Unklarheiten leidende 
Entstehungsgeschichte und die Literatur richtig, so sollen obige Worte fol
gendes besagen: Liegt objektiv der Tatbestand einer Übertretung vor, so 
wird vorsätzliche Verwirklichung dieses Tatbestandes vermutet; der 
Gegenbeweis mangelnden Vorsatzes aber ist möglich und schließt die Ver
antwortlichkeit aus (natürlich soweit nicht etwa im EinzelfaÜe auch die 
fahrlässige Übertretung unter Strafe gestellt ist). Ist vorsätzliche Verwirk
lichung des Tatbestandes anzunehmen, so haftet der Täter ohne Rücksicht 
auf Gesetzeskenntnis oder guten Glauben. 2) Wir hätten es danach also 
hier mit einer Vorsatzpräsumtion für Übertretungen zu tun. 

6. Es erübrigt noch, einen Blick auf die Vorschrift des Art. 52 (oben 
S. 439) zu werfen: Sie behandelt den error in persona und stellt diesem 
durch die Worte ,0 per altro accidente' ausdrücklich auch die aberratio 
ictus gleich. Inhaltlich geht die Vorschrift davon aus, daß error und 
aberratio im allgemeinen den Vorsatz nicht ausschließen; straferschwerende 
Eig;enschaften in der Person des Verletzten -aber können dem Täter nur 
zug'erechnet werden, wenn er sie kannte; bei irriger Annahme straf
mindernder Eig'enschaften ferner liegt nur vorsätzliche Begehung des 
geringeren Delikts vor, dessen Tatbestand der Täter als vorhanden an
sah. 3) Technisch ist an dieser Vorschrift zu bemängeln,daß der italienische 

1) Vergl. dazu oben S. 442 Anm. 2. 
2) Vergl. zur vorstehenden Auslegung insbes. Zanardelli in seiner Relazione 

finale (März 1889): Bei delitti sei erforderlich la provata volonta deI fatto costi
tuente i1 delitto; bei Übertretungen dagegen sei dieser Nachweis nicht erforderlich, 
sondern eine Präsumtion vorhanden, die nur durch den Beweis di una volonta con
traria entkräftet werde (vergl. Cri vellari a. a. O. S. 325/26). - Ferner Cri vellari 
selbst (a. a. O. S. 328ff.) und den dort eingehend zitierten Impallomeni (sistema 
generale delle contravenzioni). - Der Entw. I Zanardelli v. 1883 (Art. 410 Abs. 2) 
enthielt, anschließend an frühere Anregungen, die Bestimmung, daß Nachweis des 
guten Glaubens (buona fede) , sofern derselbe nicht auf Gesetzesunkenntnis beruhe, 
den Täter schütze. Entw. II Zanardelli (1887) nahm diese Vorschrift nicht auf, 
da sie die Bestrafung von Übertretungen ungebührlich erschwere, auch theoretisch 
unrichtig sei; denn böser Glaube gehöre nicht zum Wesen der Übertretung (vergl. 
Crivellari a. a. O. S. 310), - Weitere Einzelheiten der Entstehungsgeschichte bei 
Cri vellari a. a. O. S. 299 ff. 

S) Vergl. zu Art. 52 Crivellari a. a. O. S. 621- 631. Die Vorschrift stand 
früher bei der Tötung und wurde erst 1889 auf Antrag' Nocito von Zanar
delli in den allgemeinen Teil übernommen. Die Gleichstellung der aber
ratio mit dem errbr wurde im Bericht der Deputiertenkammer als bedenk-
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Gesetzgeber hier einen vereinzelten Spezialfall des Tatirrtums regelt, wäh
rend er allgemeine Grundsätze über Tatirrtum nicht aufstellt 1). ferner daß , , 
diese Vorschrift nicht im Zusammenhang mit dem Vorsatzbegriff erscheint, 
sondern an späterer Stelle zwischen völlig andersartigen Bestimmungen ein
geschoben ist. Sachlich ist die Vorschrift insoweit unrichtig, als sie die 
aberratio dem error gleichstellt. 2) 

§ 9. 

Spanien, Portugal. 

Die folgenden Ausführungen über Spanien und Portugal bezwecken 
lediglich eine ganz kurze Orientierung im Interesse der Vollständigkeit; 
de lege ferenda sind diese Gebiete von geringem Interesse. 

I. Spanien.3) 

Der Spanische C6digo penal v. 1848/71 teilt die strafbaren Hand
lungen in Verbrechen (delitos) und Übertretungen (faltas). Art. I Abs. 1 
bestimmt: Verbrechen oder Übertretungen sind vorsätzliche mit Strafe 
bedrohte Handlungen oder Unterlassungen.4) Die Schuldform des Vorsatzes 
wird in Spanien, wie in Frankreich 5), mit den Worten voluntario (willent
lich) oder intenci6n bezeichnet; außerdem ist der Ausdruck malicia ge
bräuchlich. 6) N ach Art. I Abs. 2 wird der Vorsatz stets bis zum Beweise 
des Gegenteils präsumiert. 7) 

Wer vorsätzlich ein Delikt begeht; ist nach Art. I Abs. 3 strafbar, 
auch wenn der eingetretene Schaden verschieden von dem gewollten ist. 8) 
Damit ist anscheinend der Begriff des dolus indirectus anerkannt;9) es 
werden aber dem vorsätzlich in re illicita versierenden Täter nicht einfach 

lich bezeichnet, da in diesem Fall von manchen Autoren nur versuchtes vorsätzliches 
und vollendetes fahrlässiges Delikt angenommen werde. Die Kommission aber 
lehnte diese Ansicht mit der ungenügenden Begründung ab, daß hier nur eine Hand
lung und ein krimineller Trieb vorliege, daraus aber nicht zwei verschiedene Delikte 
derselben Art entstehen könnten. 

1) Anders die früheren Entwürfe; vergl. oben S. 441 Anm. 1. 
2) Vergl. dazu unten deutsches Recht § 24, Tatirrtum. 
3) Vergl. hierzu auch Rosenfeld in Strafgesetzgebung' der Gegenwart, Bd. I , 

1894, S. 504/505. 
4) Son delitos 6 faltas las acciones y omisiones voluntarias penadasporlaley. 
5) Volontairement, intention; vergl. oben S. 374. . 
6) So Rosenfeld a. a. O. 
7) Las acciones y omisiones penadas pOl' la le;y se reputan slempre voluntarias, 

a non ser que conste 10 contrario. 
8) So Art. lAbs. 3: EI que cometiere voluntariamente un delito 6 falta, incurrira 

en responsabilidad criminal, aunque el mal ejecutado fuere distinto deI que se habia 
propuesto ejecutar. 

9) Vergl. Frankreich, oben S. 382; Rosenfeld äußert sich nicht grundsätzlich 
über die Bedeutung der Vorschrift, sondern bemerkt nur, daß dieselbe über error in 
persona und aberratio ictus hinausgehe. 
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alle eingetretenen Folgen voll angerechnet, sondern für die Strafzumessung 

nähere Regeln aufgestellt.1
) 

Eigenartig sind die Vorschriften über Fahrlässigkeit (imprudencia , 
culp a) 2): Art. 8 NI'. 8 3) bestimmt, daß keine strafr~chtliche Verant,,:ort~~ch
keit eintrete, wenn der Täter trotz der erforderlIchen Sorgfalt eln Ubel 
"durch reinen Zufall" "ohne culpa oder intenci6n" verursache. 
Art. 854) erklärt dazu, daß bei Fehlen dieser Voraussetzung'en des Art. 8 
Nr.8 die Vorschriften des Art. 581 Platz greifen. Art. 581 steht am Schlusse 
des Buches 11 über Verbrechen (delitos), und zwar als selbständiger Titel XIV 
"de la imprudencia temeraria". Inhaltlich untersche.idet der ~rti~el 
zwei Grade der Fahrlässigkeit, die grobe (impr. temerana) und dIe eIn
fache (simple impr. 6 negligencia). Für die Bestrafung gilt folgendes: 
Grobe Fahrlässigkeit wird bei schweren Verbrechen 5) mit härterem Arrest 
von 4-6 Monaten oder Gefängnis von 6 Monaten bis zu 4 Jahren 2 Mo-

. naten bei minder schweren Verbrechen mit härterem Arrest von 1-4 Mo
naten' bestraft. Einfache Fahrlässigkeit wird bei Verstoß g'egen Regle
ments (Reglamentos) mit 2-6 Monaten härteren Arrestes, sonst (gemäß 
Art. 605 NI'. 3) als bloße Übertretung (falta) mit Geldstrafe und Verweis 

g'eahndet.6) . 

Wir haben also im Spanischen Rechte die interessante Tatsache zu 
konstatieren daß die Fahrlässigkeit gTundsätzlich bei allen Ver
brechen (delitos) im Gegensatz zu den Übertretung'en (fa.lta~) 
strafbar ist. Wenn Rosenfeld (a. a. 0.) demgegenüber die FahrlässIgkelt 
des Spanischen Rechts nur als ein Quasidelikt betrachtet, über welches 
keine allgemeinen Bestimmungen vorhanden seien, so können die letzter~n 
Worte doch nur heißen, daß eine nähere BegTiffsbestimmung fehlt. Das 1st 
aber z. B. auch in Deutschland der Fall, und doch betrachten wir die Fahr
lässigkeit als selbständige Schuldform. Als solche tritt sie auch im Spa-

1) Übersteigt das eingetretene Übel das gewollte, aber im Rahm~n d~ss~lben 
Delikts so ist es als mildernder Umstand (circunstancia attenuante) zu berucks:.chtIg'e~, 
daß de~' Täter nicht die intenci6n hatte, dies herbeizuführen (Art. 9, Nr. 3; uber ~le . 

A
rlsleO'un0' Streit ver 0'1 näher Rosenfeld a. a. 0.). Ist ein völlig anderes, selbstan-
" 0 0 , o' . d' t t diges Delikt verwirklicht, so ist nach Art. 65 zu unterscheIden: War as emge re e~e 

Übel das schwerer strafbare, so tritt nur die Strafe des vorgesetzten, aber 1m 
höchsten Grade ein' das schwerere übel wirkt also dann strafschärfend. War dagegen 
das einO'etreten~ Übel minder strafbar, so tritt dessen Strafe im höchsten Grade 
ein fal~ nicht die Versuchsstrafe des ge wo 11 te n Delikts die höhere ist; letzteren~alls 
tritt diese im höchsten Grade ein. - Diese Vorschriften haben für uns nur hIsto
risches Interesse. Sie sind ein untauglicher Versuch, Fälle, die man logisch nicht zu 
beherrschen verstand, durch das Mittel der Strafzumessung erträglich zu reg'eln. 

. 2) Das Wort entspricht wiederum. dem französischen (imprudence), vergl.oben s.~74. 
3) Im Kap. 1I: Gründe, welche die Verantwortlichkeit auss~hließ~l:. Stl:aflos 1st: 

Nr. 8: EI que en occasi6n de ejecutar un acto licito con la deblda dlhg'encla, causa 
un mal por mero accidente, sin culpa ni intenci6n de causario. 

4) Im Abschnitt über Strafzumessungsgründe. . . 
5) Art. 6 des Gesetzes scheidet die Verbrechen (delitos) m schwere (dehto g'rave) 

und minder schwere (delito menos grave) nach der Höhe der angedrohten Strafe 
6) Vergl. zu diesen Strafmaßen Rosenfeld a. a. O. 
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ni~chen G~~etz. auf, .deutlich zwischen Vorsatz und Zufall gestellt, sogar 
mIt ungewohnhch weltgehender Anerkennung' der Strafbarkeit. Ob die Be
nennung als Quasidelikt der Spanischen Literatur entnommen ist oder ob 
sie auf der in Deutschland verbreiteten aber unrichtigen 1) Ansicht beruht 
daß die romanischen Rechte die ' Fahrlässigkeit nicht kennen, muß dahin~ 
gestellt bleiben. 

11. Portugal. 

Der Portugiesische codigo penal v. 1852/86 teilt die Delikte in 
Verbrechen (crime), Vergehen (delicto) und Übertretungen (contravenQao}:
V~rbrechen oder Verg'ehen sind vorsätzliche (gewollte), vom Gesetz 
mIt Strafe bedrohte Taten 2); Fahrlässigkeit (negligencia) ist hier nur bei 
besonderer gesetzlicher Erwähnung strafb~r.3) Übertretung ist die ge
w?llte Handlung (facto voluntario), welche lediglich in der Verletzung' oder 
NIchtbeachtung von vorbeugenden Bestimmungen der Gesetze oder Verord
nu~g.~n besteht, u~abhängig von jedem bösen Willen (intenQao malefico) 4) ; 
bel Ubertretungen 1st stets auch die Fahrlässigkeit strafbar. 5) 

Unkenntnis des Strafgesetzes (ignorancia da lei penal) oder 11'1'
tl~m über die Strafbarkeit der Tat (illusäo sobre a criminalidade do facto) 
WIrkt weder strafausschließend noch mildernd.6) Ebensowenig wird die 
~er~ntwortlichkeit durch error in persona bezw. obj ecto 7) oder durch 
dIe Ub,erzeugung von der Gesetzmäßigkeit des Zwecks bezw. der Be
weggründe der Tat ausgeschlossen.8) Auch befreit nicht der Wille (in
tenQao), ein von dem eingetretenen verschiedenes Verbrechen zu begehen, 
selbst wenn das geplante Verbrechen minder schwer war. Es wird in diesem 
Falle der verbrecherische Vorsatz (intenQao criminosa) nicht aufgehoben 
das Verbrechen darf nicht als bloß fahrlässiges (meramente culposo) ange~ 
sehen ,:er~en. 9) Mit dieser Bestimmung ist offenbar, wie in Spanien, der 
dolus lnduectus anerkannt, und zwar anscheinend mit der Konsequenz 
voller Haftung für alle eingetretenen Folgen. 

1) Vergl. oben Frankreich, S. 388; Italien, S. 443. 
) So Art. 1 "Crime o,~ delicto e 0 facto voluntario declarado punivel pela lei 

pena~ . In der deutschen Ubersetzung des portugiesischen StrGB. von F. Zander 
(Berlm, Gutt~ntag, 1903) wird das Wort ,facto yo l un tari 0' durch "willensfrei e 
Handlung" wledergeg'eben. Das dürfte unrichtig sein. Voluntario bedeutet offenbar 
"gew?llt", also vorsätzlich. Schon die Analogie mit Frankreich (volontairement) und 
Spamen (v?luntario) weist hierauf hin; ferner der Umstand daß der folO'ende Art. 2 des 
Gesetzes dIe Fahrlässigkeit (negligencia) behandelt. - Von Willensfreihclt" ( liberdade ") 
spricht das Gesetz in Art. 26 bei der Zurechnungsfähigk~it. " 

.. S) SO .Art. 2, :r.nit der .~rklärung, daß diese Bestrafung sich auf die gewollte Nicht-
erfull~ng emer ~fhcht grund.e. Der Art. lautet: A puniyao da negligencia, nos casos 
especl~es detonnmados na Iel, fonda-se na omissao voluntario de um dever. 

) So Art. 3. 
5) Art. 4: Nas contravenyoes e sempre punida a negligencia. 
6) So Art. 29 Nr. 1, 2 und § 1. 

. 7) Art. 29 Nr. 3. Error in persona wirkt je nach Umständen erschwerend oder 
mlldernd auf die Strafzumessuno' 

8) Art. 29 NI'. 5. o' 

9) So Art. 29 Nr. 6 und § 3. 
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§ 10. 

Rußland. Anhang: Finnland. 

1. Das neue russische StrGB. v. 22. März 1903 1
) ~nthält tech

nisch eine ungeschickte Auseinanderreißung unseres Stoffes: Uber Zu~all 
und Tatirrtum handeln die Art. 42, 43 im Abschnitt IV des allgememen 
Teils (Bedingungen der Zurechnung' und Strafbarkeit); über Vorsa~z u~d 
Fahrlässigkeit Art. 48 im Abschnitt V (S~huld~ormen).2) Inhalt~ch 1st 
der Art. 48 sehr bemerkenswert; denn er gIbt eme klare BegrIffsbe
stimmung' von Vorsatz und Fahrlässigkeits) und r~gelt. da~n präzise 
die S tr afb ar k e i t im Anschluß an die Dreiteilung der DelIkte In Verbrechen 
(crimes), Vergehen (delits) und Übertretungen (contraventions):t~ . 

Bei Verbrechen ist ledig1ich der Vorsatz strafbar 5
); beI Vergehen 

daneben auch die Fahrlässigkeit, aber nur im Falle ausdrücklicher gesetz
licher Erwähnung' bei Übertretungen sind Vorsatz und Fahrlässigkeit 
g'leichgestellt, sofe~'n nicht das Gegenteil im Gesetz besonders bestimmt ist.

6
) 

1) Wegen Unkenntnis der russisc~.en Sprache bin ich darauf angewi~sen, aus 
zweiter Hand zu schöpfen. Vergl. die Ubersetzung' des StrGB. von Eberlln: Code 
penal Russe. Paris 1906; vor allem aber den .sehr lehrreichen Aufsatz von G.re~e~ler~ 
Das StrGB. f. Rußland vom Jahre 1903, GerIchtssaal Bd. 67 1906 S. 47-66, ~ller z"?
o'leich wertvolle deutsche Übersetzungen des Textes. Siehe auch: Marg?ILn: D,Ie 
Grundzüge des neuen russischen StrGB., Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtswlss. Bd. 2,4 

1904 S. 564ff. df ,( h 
2) In diesem Abschnitt werden ferner als angebliche "Schul 0 rmen aue 

Versuch und Teilnahme unterg'ebracht. .. 
S) Gretener a. a. O. S. 60 hebt hervor, daß "diese kühne Neuerung gegenuber 

der Großzahl der modernen Strafgesetzbücher" von der Me~rzahl auc~. der deutschen 
Gutachter lebhaft begTüßt worden sei, während eine Mmderzahl fUl:chtete, da~ da-. 
durch Kontroversen und übertrieben ängstliches Festhalten der PraxIs am Wortlaut 
des Gesetzes entstehen könnten. Die Kommission hielt dem~egen~i.beran dem Be
dürfnis gesetzlicher Beg'riffsbestimmung gerade angesichts der bISherIgen Erfahrungen 
der Praxis mit ihren Zweifeln und Streitfragen fest. . 

4) Die crimes sind mit dem Tode, traveaux forces oder transpor~atIOn ~edroht; 
die delits mit Korrektionshaus, Festung oder Gefängnis; die contraventIOns mIt Arrest 
oder Geldstrafe. Vergl. Art. 3. . 

5) Grund: Die Fahrlässigkeit wird niemals mit den Strafen der Verbrechen 

bedroht. Vergl. Gretener a. a. 0.. .' '0'>' 
6) Zur Begründung dieser Vors~~rIft bemerken. dIe MotIve (v.er~l. Mar~olln 

O S ~71)' Bei O'erino'füO'iO'en UbertretunO'en m denen Natur und Charakter a. a. . . 0 ." B b b ~ b , . 11 S h d 
des verbrecherischen Willens keine besondere Rolle spielen und der ~atene e c. a en 
oder die Gefahr eines solchen in den Vordergrund tritt, erscheint dIe :Unt~rscheI~ung 
von Vorsatz und FahrlässiO'keit vom Standpunkte der StrafbarkeIt dIeser Uber-
tretungen nicht nur überflü~sig>, sondern sogar ganz unmöglicI:." . . 

IVlargolin (a. a. 0.) bekämpft diesen Standpunkt mIt.Ents.chledenheIt: . 
Der soo'. verbrecherische 'Ville sei die einzige Basis der RepressIOn, eme Bestrafung 
lediglith weO'en des materiellen Schadens im 20. Jahrhundert unangemessen. Der 
Gesetzgeber bsei hier härter als das Volksempfinden. "Der g'esunde M~nschenverstand 
scheint doch zu sag'en, daß, wenn eine fahrlässige Versc~uldun~. bel s~hweren yO'er
o'ehuno'en keine Strafe nach sich zieht, es erst recht keme Grunde gIbt,. W~l1lB~r 
~chwe~e Fälle der Äußerung von Fahrlässigkeit zu bestrafen." Man habe hIer 111 

verfehlter Weise an Kommentare zum deutschen StrGB. angeschlossen. 
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2. Die Vorsatz definition des Art. 48 Abs. 1 lautet (naeh Gre
tener a. a. O. 61): "Eine verbrecherische Handlung gilt als eine 
vorsätzliche nicht nur, wenn der ~räter deren Begehung wünschte, 
sondern auch, wenn er bewußt den Eintritt des den verbreche
rischen Oharakter dieser Handlung> bedingenden Erfolges zuließ." 

Der russische Gesetzgeber hat sich mit dieser Definition, wie GI' e
tener auf Grund der Motive darlegt,in bewußter Weise auf den Boden 
der Willenstheorie gestellt, indem er als Wesen des Vorsatzes das Wissen 
und Wollen betrachtete. Hiervon ausgehend stellt die Definition als Fälle 
des Vorsatzes den dolus directus und den dolus eventualis im deutschen 
Sinne nebeneinander. Der erstere wird - nach Gretener wenig glück
lich - durch das russische Wort shelatj (wünschen) gekennzeichnet; der 
letztefE~l) durch das bewußte "Zulassen" des Erfolges; der von einzelnen 
Kritikern statt dessen vorgeschlag'ene Ausdruck "billigen" wurde ver
worfen. 2) 

3. Anschließend an den Vorsatzbegriff definiert Art. 48 Abs. 2 die 
Fahrlässigkeit; die Fassung lautet (nach Gretener): "Eine verbreche
rische Handlung gilt als eine fahrlässige nicht nur, wenn der 
Täter dieselbe nicht voraussah, obwohl er sie voraussehen konnte 
oder sollte, sondern auch dann, wenn er zwar den Eintritt des, 
den verbrecherischen Oharakter dieser Handlung' bedingenden 
Erfolges voraussah, jedoch diesen Erfolg leichtsinnigerweise zu 
vermeiden gedachte." 

Das Gesetz stellt also hier in durchaus klarer Weise die unbewußte 
und die bewußte Fahrlässigkeit neben einander. Bei Definition der un
bewußten Fahrlässigkeit war von der Kritik die alternative Fassung' 
("voraussehen konnte 0 der sollte") mehrfach bemängelt. il) Das Gesetz be
hielt dieselbe aber bei, da die Fahrlässigkeit als N acblässigkeit, als unge
nügende Aufmerksamkeit unter Umständen bereits dann strafbar sein müsse; 
wenn der Täter die Folgen voraussehen sollte. So z. B. wenn der infolge 

1) Im früheren russischen Gesetz wurde der dolus eventualis als indirekter 
Vorsatz, in der Jurisprudenz als "verbrecherische Indifferenz" bezeichnet. Vergl. 
Gretener a. a. O. . 
.. 2) Auf · Grund dieser Darlegungen von Gretener muß die französische 
Ubersetzung von Eberlin als nicht ganz korrekt bezeichnet werden. Sie 
lautet: On considere l'infraction comme pr e me d i tee, non seulement si le coupable, 
en la commettant, a voulu la commettre, mais meme encore lorsqu'il en a admis 
les consequences. Hiernach könnte es scheinen, daß im Sinne unserer Vorschrift für 
den Vorsatz im ganzen nicht das Wollen, sondern ein anderer Begriff (preme
ditation) charakteristisch wäre, unter welchen Fälle des Wollens und des Nicht-Wollens 
fielen; es liegt dies aber offenbar an der Übersetzung. Eberlin hat anscheinend 
für das vVort shelatj nur "voulu" zu sagen gewußt und deshalb im Anfang des Ar
tikels zur Verhütung einer Tautologie statt "volontaire" "premeditee" eingesetzt. In 
seiner Einleitung S. XXIII identifiziert E be r 1i n selbst ausdrücklich infractions volon
taires und premeditees. 

3) Teils wurde Streichung des "konnte", teils des "sollte" gewünscht, teils die 
Fassung "konnte und sollte"; vergl. Gretener a. a. O. S. 63. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ur. 
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Unkenntnis des Architekten falsch konstruierte Bau einstürze. "Die Über
nahme einer bestimmten Tätigkeit verpflichtet die Person zum Besitze einer 
bestimmten Summe faktischer, wissenschaftlicher oder sogar spezifisch ju
ristischer Kenntnisse, und der Mangel derselben, der eine Gesetzesverletzung 
zur Folge hat enthält jene Art der Nachlässigkeit, wo der Täter für das 

, . h ht"1) haftet, was er voraussehen sollte, aber nICht vorausgese en a. 
Der Begriff der bewußten Fahrlässigkeit war von v. Liszt mit seinem 

bekannten früheren Argument angefochten worden, daß, wer den Erfolg ' als 
möglich voraussah, ihn "eben nicht vorausges~hen" habe, ~a Voraussehen 
die Vorstellung bedeute, der Erfolg "werde" emtreten.2

) ]}fI~ Recht wl~rde 
dieser Einwand verworfen, da "Voraussehen" nicht nur dIe VoraussIcht 
als sicher sondern auch diejenige als möglich oder wahrscheinlich 
umfasse. Das Wesen der bewußten Fahrlässigkeit im Gegensatz 
'zum dolus eventualis liege darin, daß der Täter die als möglich oder 
wahrscheinlich vorgestellten Folgen nicht wollte, sondern glaubte, d~ß ihr 
Eintreten durch seine eigene Tätigkeit oder günstige Umstände vermIeden 
werde. Diese "Hoffnung" 3) muß nach dem Gesetz eine "leichtsinnige" 
sein. Wer nach sorgf::Utiger Prüfung zu dem Schlusse kam, daß der Ein
tritt der Folgen nicht zu erwarten sei, dürfe nicht bestraft werden, auch 
wenn die Folgen vermöge unvorhergesehener Umstände eintreten;. strafbare 
Fahrlässigkeit liege vielmehr nur dann vor, wenn . der Täter dIe Folgen 
seines HandeIns nicht genügend etwog.4

) 

4. Ang'esichts dieser positiven gesetzlichen Definition der Fahrlässigkeit 
erscheint für die Schuldlehre der Art. 42 des Gesetzes als über
fl üssig. Er lautet (nach E berlin): N'est pas imputable l'infraction que 
son auteur ne pouvait ni prevoir, ni empecher. Der Artikel soll nach Gre
tener (a. a. O. S. 48) die absolute Gewalt, den physischen Zwang und 
den Zufall durch eine gemeinsame Formel erledig'en. Letzteres war ent
behrlich' denn wo die Definition der Fahrlässigkeit nicht mehr zutrifft, er
gibt sich von selbst, daß schuldloses Handeln, also Zufall, vorliegt. 

1) Gretener a. a. O. S. 63. Zur Kritik siehe den Schlußparagraphen dieser 
Arbeit bei Erörterung der Fahrlässigkeit. 

2) Neuerdings hat v. Liszt diesen Standpunkt erfreulicherweise preisgegeben 
und erklärt die Einteilung der Fahrlässigkeit in bewußte und unbewußte fur zutreffend. 
Vergl. unten deutsches Recht, § 26 Fahrlässigkeit. 

3) So Gretener a. a. O. S. 64. 
4) Auch hier wieder muß auf Grund VQn Greteners D~rstellung die ~ran

zösische Übersetzung' des Art. 48 Abs. 2 von Eberlin als lll.korre~d bezeIchnet 
werden. Sie lautet: On considere l'infraction comme in volon ta~re, SI, en .la com
mettant, le coupable, quoique ne prevoyant p.as le fait o~ ·ses s~ntes, ~ou~aIt et d~~ 
vait les prevoir, ou, quoique prevoyant les s~ües. de .son l?fraC~lOn, cloyaIt PO~VOlI 
inconsiderement les empecher. - Direkt UnrlChtig sllld hIer d~e Worte "pouvalt et 
devait'" es mußte heißen: "pouvait 0 u devait". Nicht korrekt 1St ferner ~as Schluß
wort "e'mpecher"; denn es kommt nicht allein auf die Mö%lic~kei.t der Verlllnder"?-ng 
.durch den Täter an, sondern es genügt, daß derselbe leIchtSllllllg auf das AusbleIben 
des Erfolges infolge irgend welcher günstiger Umstände hoffte. . 

78 

v. Hippel, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum: Das Ausland. 451 

5. Der Art. 43 des Gesetzes gibt eine Vorschrift über Tatirrtum 
welche durchaus dem deutschen § 59 StrGB. entspricht: Unkenntnis straf~ 
begründender oder straferhöhender Umstände schließt den Vorsatz aus' es 
kann aber strafbare Fahrlässigkeit vorliegen. ' 

6. Ob Irrtum über die Rechtswidrigkeit den Vorsatz und wenn , 
er entschuldbar war, auch die Fahrlässigkeit ausschließt, darüber schweigt · 
das Gesetz vollständig. Gretener (a. a. O. S. 50/51) berichtet folgen
des: Die Motive zum ersten Entwurf verwiesen auf ' Art. 62 der Grund
gesetze, wonach eine Berufung auf Unkenntnis des Verbotenseins der Hand
lung ohne Einfluß auf deren Strafbarkeit ist, bezeichneten aber im Wider
spruch hierzu den Vorsatz als bewußte Gesetzesverletzung. Ebenso lehrt 
Tagantzeff (Kommentar S. 93 Ziff. 3): "Wer nicht erkannt hat, daß das 
Verübte eine Verletzung des Gesetzes enthält oder eine solche nach sich 
ziehen wird, kann wegen Leichtsinns und Nachlässigkeit, nicht aber wegen 
vorsätzlicher Schuld angeklagt werden." Geyer empfahl, insbesondere mit 
Rücksicht auf Ausländer und minder zivilisierte Stämme, die Aufnahme einer 
Gesetzesvorschrift des Inhalts: " Unkenntnis der Strafgesetze schließt die 
Zurechnung aus, sofern es dem Täter infolge seiner Unkenntnis nicht mög
lich war, die Strafwidrigkeit seiner Handlung zu erkennen." Das Gesetz 
nahm - nach Greteners Ansicht "leider" - eine solche Vorschrift nicht 
auf; die revidierten Motive aber enthalten die Bemerkung: "dadurch 
wird das Recht des Angeklagten nicht ausgeschlossen, sich darauf zu be
rufen, daß er nach den Umständen des Falls das Verbotensein des Ver
übten nicht nur nicht kannte, sondern auch nicht kennen konnte, so daß 
die Handlung nach Art. 42 als eine zufällige zu behandeln ist". Der Stand
punkt der Motive g'eht also offenbar dahin: Zur vollen Verantwortlichkeit 
auch wegen Vorsatzes genügt fahrlässig.e Unkenntnis des Verbotenseins 
der Tat; entschuldbare Unkenntnis des Verbotenseins aber schließt jede 
Verantwortlichkeit aus. 

Anhang: Finnland. 

Da das finnische Strafgesetz v. 19. Dez. 1889 in deutscher Über
-setzung 1) zugänglich ist,so sei ein Blick auf die Behandlung unserer Lehre 
im allgemeinen Teil gestattet. Das Ergebnis ist wesentlich negativ. Die 
.einzige Stelle, welche von den Schuldarten handelt, lautet in Kap. III2) 
.§ 5: "Eine Handlung, die eher aus Zufall als aus Fahrlässigkeit geschah . . ' 1st nIcht zu bestrafen." De lege ferenda ist also hier nichts zu lernen. 

1) Berlin, Guttentag 1891., 

2) Gründe, welche die Strafbarkeit ausschließen oder mindern. 
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§ 11. 

Bulgarien. 

Das bulgarische Strafgesetz v. 2. Febr. 1896 verdient insbesondere 
deshalb Beachtung, weil es Begriffsbestimmungen über Vorsatz und 
Fahrlässigkeit enthält. Inhaltlich zeigt das Gesetz so nahe Verwandt
schaft mit dem russischen, daß es wohl als dessen wissenschaftlicher Vor
läufer bezeichnet werden darf. Bei der Darstellung bin ich auf die vor
handenen deutschen Übersetzungen 1) angewiesen, die in einzelnen Nuancen 

differieren. 
Als Verbrechen gelten nach Art. 39 nur vorsätzliche Handlungen, 

wenn aus dem Inhalt des Gesetzes nicht das Gegenteil fol'gt. Eine straf
bare Handlung ist nach Art. 40 eine vorsätzliche, wenn der Schuldige 
bei der Begehung diejenigen Folgen, welche eingetreten sind oder durch 
eben diese Handlung eintreten mußten 2), gewollt oder zugelassen 3) hat. 
Die Handlung ist eine fahrlässige (unvorsichtig'e), wenn der Schuldige bei 
der Begehung zwar die dadurch entstandenen Folgen voraussah, aber sie 
verhüten zu können 4) glaubte, oder wenn er die Folgen zwar nicht voraus
sah, doch imstande oder dazu verpflichtet war, sie vorauszusehen. Fahr
lässige Handlungen werden nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 

bestraft. 
Das Gesetz stellt also in seiner Definition, wie das russische, den 

direkten und eventuellen Vorsatz nebeneinander und unterscheidet ferner die 
bewußte und die unbewußte Fahrlässigkeit; 5) der Zufall wird, ähnlich wie 
in Rußland, ausdrücklich in Gegensatz dazu gebracht. 6) Die Vorschrift über 
Tatirrtum entspricht, wie in Rußland, dem § 59 des deutschen StrGB.; nur 
werden die strafbegründenden und die straferhöhenden Umstände durch eine 
einheitliche Formel erfaßt. 7) Über Rechtsirrtum bestimmt Art. 47 des 
Gesetzes: Unkenntnis oder unrichtige Auffassung des Strafgesetzes entschul-

digt niemanden. 

1) Von Teichmann, Berlin, Guttentag' 1897, und von Krüger, Berlin, He~T-
mann 1897. 

2) So Krüger; Teichmann übersetzt "sich ergeben sollten". 
lJ) So Krüger. Teichmann sagt "wünscht oder billigt". 
4) So Krüger. Teichmann sagt: "aber ihnen vorzubeugen g'edachte". 
5) Auch das "oder" bei der unbewußten Fahrlässigkeit entspricht dem russischen 

Recht; verg'l. oben S. 449. 
6) Art. 43 Abs. 1: Eine Handlung wird zur Schuld nicht zugerechnet, wenn der 

Täter ihre Folgen nicht vorherzusehen vermochte (Zufall). 
7) Art. 43 Abs. 2: Tatumstände, welche zum Tatbestande des Verbrechens ge

hören, können dem Täter nicht zugerechnet werden, wenn er bei Begehung der Tat 
diese nicht kannte. Abs. 3: Diese Vorschrift kann auch auf jene Handlungen an
gewendet werden, die aus Fahrlässigkeit begangen wurden, doch nur in Fällen, wo 
diese Unkenntnis nicht die Folge der Fahrlässigkeit war. 
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§ 12. 

Japan.1) 

Das neue.japanische Sh'.GB. v. 27. April 1907 bestimmt 2): 

. § 38: "Eme Handlung, bel welcher der Will e eine Straftat zu be-
g~hen, fehlt, ist lli~ht strafbar; dies gilt jedoch nicht, soweit das Gesetz 
eme besondere BestImmung enthält. 

"Wenn der Täter bei Begehung' der Tat von einem erschwerenden Um
stand keine Kenntnis hatte, so kann er auf Grund dieses Umstandes nicht 
gestraft werden. 

,,~ie Behau~tung, d~ß der Wille, die Straftat zu begehen, gefehlt habe, 
kann nIch~ auf TI nkenntms des Gesetzes gestützt werden; doch kann nach 
den U mstan.den des Falles die Strafe gemildert werden." 

Di~ E~tstehungsgeschichte ergibt: Absatz 1 unseres Paragraphen 
hat bereIts Im Entwurf v. 1902 (Art. 48 1) die Fassung des Gesetzes; der 
Entwurf von 1893 (Art. 51 1) sagte hier (nach Okada) daß eine ohne 
V t " b ' " o r s a z egangene Handlung straflos sei, abgesehen von den Fällen der 
Bestrafung "f~hrlässig begangener Handlungen" . .Der Absatz 2 des Ge
set~es fehlte In den Entwürfen. Absatz 3 ist im Entwurf v. 1902 (Art. 48 2) 

gleIchlautend;. im Entwurf v. 1893 (Art. 51 2) hieß es, daß Unkenntnis der 
Gesetze oder Verordnungen "den Vorsatz" nicht ausschließe. 

~as Gesetz fordert also grundsätzlich Vorsatz; Fahrlässigkeit ist 
nur be: beso~derer Erwähnung strafbar. Als Wesen des Vorsatzes erscheint 
der WIlI~, em~ Tat zu begehen, welche mit Strafe bedrohtist.3) Gesetzes
unkenntms schlIeßt den V ~rsatz nicht aus, wirkt . aber event. strafmildernd. 

0' 1) 1. Vorentwurf von 1893, Deu~.sche Übersetzung von Okada, Berlin, Gutten-
t ab 189? - 2 .. ~ntwurf von 1902; Ubersetzung von Lönholm (im Manuskri t 
~.om Relchs-Jushzamt zur Verfügung gestellt). - 3. Gesetz vom 27 A '1 190~' 
Ub~rsetzungen von Lönholm (Bremen 1907) und von Oba Berlin ciutt~:~aO' 1907 
(BeIlag'e ~u Z. 287. Heft 2). ' , 0 

:) U?er.~etzung nach Lön~olm; sachlich dasselbe ergibt auch Oba. 
d ) ~le Uber~~tzung' ("Straftat") ist nicht ganz unzweideutig. Nach der folO'en-

d
en Bestlmm~ng uber Gesetzesunkenntnis aber gehört zum Vorsatz offenbar nicht 
as Bewußtsem der Rechtswidrigkeit. 
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Zweiter Teil. 

Deutschland. 

I. Kapitel. 

Das deutsche Partikularrecht des 19. Jahrhunderts. 

Die räumlichen und zeitlichen Grenzen dieser Arbeit legen mir in 
historischer Richtung gToße Beschränkung auf. Unerläßlich aber bleibt ein 
kurzer Überblick über -die deutschen Partikulargesetze des 19. Jahrhunderts. 
Mögen dabei wertvolle Gedanken oder veraltete Auffassungen zutage treten ; 
der Gesetzgeber muß über die jüngste Vergangenheit des Rechts des eigenen 
Volkes orientiert sein, wenn er auf sicherer Grundlage Entschlüsse für die 

Zukunft fassen will. 

§ 13. 

Bayern. Anhang: Oldenburg. 

Das bayerische SttGB. v. 1813 beruht auf der Lehre Feuerbachs. 
1. Ausgehend von seiner Theorie des psychologischen Zwanges 1) hatte 

Feuerbach den "dolus (bösen Vorsatz)" 2) definiert als "eine Bestim": 
mung desWillens (Begehrungsvermögens) zu einer Rechtsverletzung als Zweck, 
mit dem Bewußtsein der Gesetzwidrigkeit 3) des Begehrens" . Entsprechend 
schreibt das Gesetz Art. 39 Abs. 1: "lVIit rechtswidrigem Vorsatze 
( d 0 lu s) wird ein Verbrechen begangen , wenn eine Person die Hervor
bringung des aus ihrer Handlung entstandenen Verbrechens sich als Zweck 
und Absicht dieser ihrer Handlung vorgesetzt hat und sich dabei der 
Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit dieses Entschlusses bewußt gewesen ist.'(4) 

1) Vergl. -die Ausführungen Feuerbachs über "Imputavität", Lehr.?uch~ 
2. Auf I. (1803) § 84 ff.: "Denn das Strafgesetz ist gegeben zur Abschreckung; fur den 
Fall, wo es unmöglich und undenkbar ist, daß es diesen Zweck erreiche, kann also 
auch das Strafgesetz nicht gegeben sein" usw. 

2) Vergl. a. a. O. § 53. -
S) Daß damit das Bewußtsein der Strafbarkeit gemeint ist (zu welchem Vor-

stellung' des Strafgesetzes im Momente der Willensbestimmung und richtige Sub
sumtion der Handlung unter das Gesetz gehört), ergibt § 85 a. a. O. 

4) Erläuternd fü0't Art. 39 Abs. 2 hinzu: "Dabei schließt weder die Meinung; 
was unter bürgerliche~ Strafe verboten ist, sei nach dem Gewissen oder der Reli-
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Die pra;ktisch notwendige Korrektur dieser überaus engen Vorsatz
definition - freilich eine höchst bedenkliche Korrektur! ~ liegt für Feuer
bach in der Vorsatzpräsumtion , die er, anschließend an v. Grolman, 
aufstellt. 1) Und getreulich kopiert das Gesetz Art. 43: "Bei einer wider 
eine Person erwiesenen gesetzwidrigen Tat wird gesetzlich angenommen, 
-daß dieselbe aus rechtswidrigem Vorsatz gehandelt habe, sofern nicht aus 
den besonderen Umständen die Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit des 
Gegenteils sich ergibt." . 

2. Als die " zwei Arten " des Vorsatzes unterscheidet Feuerbach 
den bestimmten Vorsatz oder dolus determinatus , bei welchem "der 
entstandene gesetzwidrige Effekt der unmittelbare und ausschließliche Zweck 
des Begehrens . ist", und den "eventuellen oder unbestimmten dolus (dolus 
indeterminatus s. eventualis)", bei dem "die Absicht des Verbrechers 
auf mehrere Rechtsverletzungen einer bestimmten Art oder Gattung alter
na ti vi s ch gerichtet war" . 2) Das Gesetz nimmt letzteren Gedanken auf in 
Art. 41: "Wer mit dem Vorsatze, ein Verbrechen zu bewirken, eine Hand
lung unternommen hat, woraus ebenso leicht ein größeres als ein geringeres 
Verbrechen entstehen kann, ist in Ansehung des daraus entstandenen Ver
brechens als vorsätzlicher Übeltäter- zu bestrafen , und soll mit dem Vor
wande, daß seine Absicht nur auf das geringere Verbrechen gerichtet 
gewesen sei, nicht gehört werden." 3) 

Mit dieser Anerkennung des dolus determinatus und indeterminatus 
ist für Feuerbach das Vorsatzgebiet endgültig begrenzt. Weitere Fälle 

gi on erlaubt gewesen , noch der Irrtum oder die Unwissenheit bloß über Art und 
Größe der Strafe noch die Beschaffenheit des Endzweckes oder Beweggrundes , 
um dessentwillen der Entschluß zum Verbrechen gefaßt worden , den reehtswidrigen 
Vorsatz aus" . - Diese Worte sind öfters in spätere Gesetze übernommen worden. 
Vergl. die folgende Darstellung , auch oben S. 424 bei Anm. 5 (Schweiz) ; S. 438 
(Dänemark). 

1) Lehrbuch, 2. Aufl. , § 60: "Da bey jeder Handlung eines Menschen Absicht 
der näehste Erklärungsgrund, vermöge der Natur des menschlichen Geistes, seyn 
muß, mithin die Hervorbringung einer Wirkung durch willkürliche Handlung, ohne 
daß jene Wirkung Zweck der Willkür gewesen, nur eine besondere Ausnahme von 
einer allgemeinen Regel ist; so muß auch ein rechtswidriger durch eine an sich will
kürliche Handlung hervorgebrachter Effect so lange als Zweck des Willens an
genommen werden , bis sich bestimmte Gründe für die Ausnahme zeigen" (facta 
laesione praesumitur dolus, donec probatur contrarium). - Feuerbach hat diese 
Präsumtion später preisgegeben, nach Löffler (Die Schuldformen d. Strafrechts 
Bd. I, Leipzig 1895, S. 243 Anm. 7) seit der 9. Auflage des Lehrbuchs (1826). 

2) Vergl. Lehrbuch , .2. Aufl., § 53. Beispiel: Schuß auf einen Menschen aus 
Rache, in der Absicht ihm zu schaden ; ob durch Tötung' oder Verwundung, "ist 
mir gleichviel; ich will nur, daß eine von diesen Verletzungen wirklich werde". -
Hier liegt, wie Fe u erb ach an anderer Stelle (Betrachtungen über dolus und cu]pa, 
in Bibliothek für peinl. Rechtswissenschaft, Bd. II, Göttingen 1800, S. 231-33) näher 
ausführt, jede der Verletzungen "in meiner Absicht, jede derselben ist mir willkommen, 
weil jede meinem Zwecke dIent" . 

. 3) Ati.ch Löffler a. a. O. S. 243 . erblickt in diesem Artikel die Anerkennung 
des d 0 I us indetermin a tus und bemerkt richtig, daß nach dem Wortlaut strafbarer 
Versuch ausgeschlossen sei. 
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des Vorsatzes gibt es nicht, insbesondere ist der dolus indirectus 
zu verwerfen.!) Dieser Fall liegt vor~ "wenn der Verbrecher einen be
stimmten rechtswidrigen Effekt zum Zwecke hat 2), aus der Handlung aber, 
die ihn realisieren sollte, ein anderer rechtswidriger Effekt entstanden ist, 
den er als mögliche Folge seiner Handlung entweder vorhergesehen hat 
oder doch vorhersehen konnte". Hier aber, so erklärt Feuerbach 3) richtig; 
ist "der Verbrecher in dolo, in Beziehung' auf die Rechtsverletzung, welche 
er bewirken will, er ist in culpa, in Beziehung auf die Rechtsverletzung, 
vvelche ohne seine Absicht erfolgt ist". Es liegt also in unserer heutigen 
Terminologie Idealkonkurrenz zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Delikt 
vor. Feuerbach selbst nennt diesen Fall bekanntlich eine "durch Dolus 
bestimmte Oulpa (culpa d()lo determinata 4»)". Diesem Standpunkt 
Feuerbachs entspricht es durchaus, wenn das Gesetz im Art. 42 erklärt: 

" 
Hat ein vorsätzlicher Verbrecher aus Irrtum oder Unwissenheit über gewisse 

Tatsachen diejenige Eigenschaft seiner Handlung nicht gekannt, welche 
deren Strafbarkeit vermehrt, sonach ein schwereres Verbrechen begangen, 
als er begehen wollte, so ist ihm die Tat nur insoweit zum rechtswidrigen 
Vorsatz anzurechnen, als sie in seiner Absicht gegründet war." Dagegen 
dürfte es doch eine in das Gewand einer Beweisregel gekleidete Konzession 
an den dolus indirectus sein, wenn Art. 44 bestimmt: "Wenn jemand mit 
erwiesener Absicht eine Handlung vorgenommen hat, woraus, nach allgemein 
bekannter Erfahrung, ein bestimmter gesetzwidriger Erfolg unmittelbar und 
notwendig zu entstehen pflegt, so ist für erwiesen anzunehmen, daß dieser 
Erfolg der Handlung ebenfalls beabsichtiget gewesen sei, wofern nicht durch 
klare Beweise das Gegenteil dargetan werden kann." 

3. Die Theorie des psychologischen Zwanges führte Feuerbach zu 
der Ansicht, daß auch das Wesen der Fahrlässigkeit in der bewußten 
Verletzung des Strafgesetzes bestehen müsse; denn darauf beruht ja 
für seine Theorie die "Imputavität" 5). Daher konstruiert Feuerbach: "Die 
Verbindlichkeit, deren Verletzung den Begriff der Oulpa bestimmt, besteht 

1) Dieser sei von Ne t tel b lad t (diss. de homicidio ex intentione indirecta com
misso " Halle 1756) erfunden und werde "gewöhnlich von unseren Rechtslehrern auf 
das unverzeihlichste" mit dem dolus indeterminatus verwechselt. Vergl. Lehrbuch 
§§ 58, 59. . 

2) In den "Betrachtung'en" S. 234 sagt Feuerbach "bewirken will". 
3) So Lehrb. 2. Aufl. § 59. Vergl. auch Betrachtungen a. a. O. S. 234 ff. 
4) In späteren Auflagen des Lehrbuchs tritt die merkwürdige Inkonsequenz auf, 

daß Feuerbach die culpa dolo determinata vom Standpunkt des Gesetzgebers 
für ebenso strafwürdig erklärt wie den dolus indeterininatus. Damit ist der 
theoretisch mit Recht verworfene dolus indirectus praktisch doch wieder anerkannt. 
Vei·gl. Lehrbuch, 7. Auf!. 1820, § 59 (hier zitiert nach Löffler, Schuldformen I S .. 218): 
"Ob übrigens die Gesetzgebung' Grund haben könne, diese culpa dolo determmata 
o'erinO'er als den dolus indeterminatus zu strafen? hoffe ich an einem anderen Orte 
befriebdiO'end mit nein zu beantworten." Diese Antwort ist (vergl. Löffler a. a. 0.) 
nicht e;folg·t. In der letzten, von Mittermaier benutz'ten Auflage des Lehrbuchs 
fehlen die Worte "hoffe ... zu beantworten". Es ' sind Feuerbach also wohl selbst 
Zweifel an seiner Ansicht gekommen. 

5) Vergl. oben S. 454, Anm. 1; dazu Lehrbuch, 2. Aufl., §§ 85, 87. 
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in der Notwendigkeit, alle Handlungen zu tun oder zu unterlassen, aus 
welchen, nach Gesetzen der Natur, eine Rechtsverletzung entstehen kann. 
(Verbindlichkeit zum gehörigen Fleiße, obI. ad diligentiam.)" Oulpa ist 
daher "eine gesetzwidrige Bestimmung des Willens zu einer Handlung oder 
Unterlassung, aus der nach den Gesetzen der Natur, ohne die AbRicht des 
Täters, die Rechtsverletzung entsteht". Die "Gesetzwidrigkeit der Willens
bestimmung" erfordert dabei das Bewußtsein des Verstoßes geg'en jene 
gesetzliche obligatio ad diligentiam im konkreten Falle.!) Genau ent
sprechend verfährt das Gesetz: Art. 64: "Jeder Untertan .ist schuldig' 
gefährliche Handlungen zu unterlassen, und in jedem Unternehmen mit ge
höriger Aufmerksamkeit und Bedachtsamkeit zu verfahren, damit er auch 
nicht unabsichtlich andere an ihren Rechten verletze, oder Gesetze des 
Staates übertrete. Wer dieser Verbindlichkeit zuwider etwas getan oder 
unterlassen hat, woraus ohne seine Absicht eine in diesem Gesetzbuche 
enthaltene Übertretung entstanden ist, wird deshalb wegen Vergehen aus 
Fahrlässigkeit verantwortlich." 

Es ist nun einleuchtend, daß ein bewußter Verstoß gegen die gesetz
liche obligatio ad diUgentiam mindestens in den Fällen der unbewußten 
Fahrlässigkeit fehlt. Hier klafft also in Feuerbachs Oulpa-Theorie eine 
entscheidende Lücke. Um sie zu schließen, bestimmt das Gesetz: "Von 
fahrlässiger Unwissenheit der Strafbarkeit der Handlung''': Art. 7 1: " Wer 
bei einer in diesem Gesetzbuche als strafbar erklärten Handlung' seine 
Unwissenheit über das Dasein eines Strafgesetzes vorschützt, wird 
mit diesem Vorgeben nicht gehört, wenn nicht Blödsinn, große Dummheit 
und an.~ere dergleichen Gemütsfehler dieses Vorgeben unterstützen." Art. 72: 
"Ein Ubertreter, welcher aus Unwissenheit eines 1'atumstandes die 
Strafbarkeit seiner Handlung nicht gekannt, diese aber durch Unterlassung' 
der erforderlichen Erkundigu'ng oder Bedachtsamkeit selbst verschuldet hat .. , 
ist wegen fahrlässiger Ubertretung zu bestrafen. Wenn aber derselbe die 
richtige Einsicht nicht erlangen konnte, oder wenn er getan hat, was ihm 
nach seinen Verhältnissen, Umständen und Kräften möglich war, um dieselbe 
zu erlangen, so wird ihm solche Unwissenheit nicht zur Schuld gerechnet." 
Hiernach ist also für die Fahrlässigkeit in Wahrheit ein bewußter Verstoß 
gegen die obligatio ad diligentiam nicht mehr erforderlich, sondern das 
schuldhafte Nicht-Kennen des strafbaren Oharakters der Tat aus-
reichend. 2) . 

. Dem allgemeinen Oharakter der obligatio ad diligentiam entspricht es, 
daß das Gesetz die Fahrlässigkeit nicht nur bei einzelnen Delikten 
sondern generell bei Verbrechen und als grobe Fahrlässigkeit 

1) Vergl. Lehrbuch, 2. Aufl., §§ 53/54, 85/86. (Die folgenden Ausführungen über 
Fahrlässigkeit können hier außer Betracht bleiben.) 

2) Dem entspricht Art. 126 NI'. 6: Straflosigkeit, "wenn die Person in 
~l n ü. b e r w i n d li ehe r, s eh u I d los er U n w iss e n h e i t ihr e H an d I u n g f i{ I' e rl a u b t 
und unsträflich gehalten hat." 
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auch bei schwereren Vergehen straft (vergl. näher Art. 69/70). Di~ 
Einteilung des Gesetzes in grobe und geringe Fahrlässigkeit ist dabel 
keine prinzipielle, sondern in den Art. 65-68 kasuistisch durchgeführt. 1

) 

4. Das Feuerbachsche StrGB. kann dem deutschen Straf
gesetzgeber der Zukunft als Warnung dienen: Es zeigt,. wie di: 
einseitige Berücksichtigung eines einzelnen Strafzweckes 2) selbst elnen ~n~ 
minalisten ersten Ranges zum ungeeigneten Gesetzgeber macht. Semer 
Theorie zuliebe faßt Feuerbach die Begriffe des Vorsatzes wie der Fahr
lässigkeit unerträglich eng; und alsbald sieht er sich genötigt, du~ch gefähr
liche Präsumtionen und scheinbare Erläuterungen das kaum ernchtete Ge
bäude selbst wieder einzureißen. So müssen gerade die eigentlich charakte
ristischen Bestimmungen des bayerischen StrGB. von 1813 - die Art. 39-
Abs. 1 43 44 64 und 71 - als gänzlich verfehlt bezeichnet werden ~ 

, , , . h' h 
höchst bedenklich ist auch die Fassung des Art. 41. RIC tlg, wenn auc 
für unsere heutigen Begriffe selbstverständlich, ist der in der Folgezeit 
vielfach nachgeahmte Art. 39 Abs. 2. Billigung verdient ferner .. A~t. 4.2 
über Tatirrtum und Art. 72, insofern dieser das Wesen der Fahrlasslgkelt 
zum Teil zutreffend kennzeichnet. Beachtenswert bleibt schließlich das in 
Art. 126 Nr. 6 ausgesprochene Prinzip. 

Es kann nicht wundernehmen, daß die Vorschriften des StrGB. v. 
1813 sich auf die Dauer als unhaltbar erwiesen. Durch Gesetz v. 29. Aug. 
1848 (Art. 8 Abs. 2)3) wurden die sämtlichen Art. 39--4~ über Vor
satz und Art. 64 über Fahrlässigkeit gestrichen. An dIe Stelle der 
früheren Schuldpräsumtionen trat der Satz: "Ob eine dem Strafgesetze 
äußerlich zuwiderlaufende Handlung vorsätzlich begangen worden, oder ob 
dem Täter deshalb Fahrlässigkeit oder kein Verschulden zur I.4ast falle, 
gehört zur Tatfrage, und ist nach den Umständen zu beurteilen." 

5. Mit seinem StrGB. v. 1861 ist Bayern in die Bahnen des preu
ßischen Rechtes (vergl. unten § 19) eingelenkt: Begriffsbestimmungen 
über Vorsatz und Fahrlässigkeit fehlen hier; die der preußischen e~t
sprechende Vorschrift über Tatirrtum (Art. 69) ist i~ d~r F~ss~ng bereIt~ 
dem heutigen § 59 RStrGB. stark angenähert; Fahrlasslgkelt Ist nur bel 

1) Ebenso Feuerbach, Lehrbuch (2. Auf 1.) § 57. Als interessant ~ei erwähnt:: 
Erster Fall O'rober Fahrlässigkeit ist nach dem Gesetz, Art. 65 N:. I dIe bewu~te 
( wenn der BeschädiO'er die Gefährlichkeit seiner Handlung selbst emgesehen, glmch
';ohl aber in unbes~nnenem Leichtsinn dieselbe nicht unterlassen hat.") - Als Fall 
O'erinO'er Fahrlässigkeit wird es andererseits noch betrac~tet (Art. 68 Nr. I) "wenn 
die fahrlässiO'e HandlunO' mit dem gesetzwidrigen Erfolge m entferntem Zusa~~en
hang stand, ~nd zwar al~ mögliche, doch nur als ungewöhnliche und unwahrschemhche 
Wirkung vorauszusehen war". 

2) Gegen jede derartige Einseitigkeit mein Vortrag', R. v . Hippel, Strafrechts-
reform und Strafzwecke, Göttingen 1907. 

3) VergI. S te n g' lei n, Sammlung der deutschen Strafgesetzbücher , Bd. Ir 

S. 35, 43. 
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einzelnen Delikten im Falle ausdrücklicher Erwähnung 1) strafbar. Als 
Ruine des Feuerbachschen StrGB. ragt nur dessen Art. 39 Abs. 2 (vergl. 
oben S. 454 Anm. 4) in das neue Gesetz (Art. 70) noch hinein; ihm aber 
ist, in gründlicher Verneinung Feuerbachscher Lehren, der Zusatz gegeben, 
daß auch "Unwissenheit über das Bestehen eines Strafgesetzes überhaupt" 
die Strafbarkeit nicht ausschließe. Zum Vorsatz gehört also jetzt gTund
sätzlich nicht mehr die Kenntnis des Strafgesetzes. 2) 

Anhang: Oldenburg. 

Das Bayerische StrGB. wurde im Jahre 1814 in Oldenburg 
mit geringen Abweichungen eingeführt. 3) 

Im Jahre 1858 ging Oldenburg zum Preußischen StrG B. über. 
N eben der preußischen Bestimmung über Tatirrtum·4) aber erhielt sich der 
alte § 126 NI'. 6 des Feuerbachschen StrGB. (als Art. 40 § 3) fort: 
"Die Handlung ist straflos, wenn der Täter dieselbe in unüberwindlicher 
schuldloser Unwissenheit für erlaubt und nicht strafbar gehalten hat." 

§ 14. 

Sachsen .. 

1. Das Sächsische Kriminalgesetzbuch v. 1838 bestimmt: Art. 31: 
"Bei einer mit Vorsatz verübten gesetzwidrigen Handlung ist der einge
tretene Erfolg auch dann als von dem Täter beabsichtigt anzunehmen, wenn 
er diesen Erfolg nicht ausschließlich, sondern denselben oder eine 
andere Rechtsverletzung, die ebensowohl daraus entstehen konnte, bewirken 
wollte, oder wenn die Handlung von einer solchen Beschaffenheit war~ 
daß der Täter den wirklich eingetretenen Erfolg voraussehen mußte." 
Das Gesetz stellt hier neben den dolus directus (als dessen Wesen das 
"Beabsichtigen" bezw. "Wollen" des Erfolges erscheint) die beiden weiteren 
Fälle des dolus indeterminatus 5) und des dolus indirectus. 6) Wegen 

1) So Art. 6. Da.gegen bestimmt das Bayr. PoIStrGB. v. 1861, Art. 19, daß 
bei den Polizeiübertretungen grundsätzlich auch die Fahrlässigkeit strafbar sei, soweit 
nicht Wortlaut oder Sinn des Gesetzes Vorsatz fordern. . 

2) Stenglein in seinem Kommentar, Bd. I, 1861 (zu Art. 6) fordert aber das 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit. 

S) Art. 52-57 (Vorsatz) sind identisch mit Bayern Art. 39-44; nur ist in Art. 55 
(entsprechend Bayern Art. 42) ein erster Absatz des Inhalts hinzugefügt, daß Irrtum 
über strafbegründende Tatsachen den Vorsatz ausschließt. Art. 58-66 (Fahrlässigkeit) 
stimmen mit Bayern Art. 64-74 überein, jedoch sind die Strafdrohungen milder. 
Art. 126 Nr. 6 erscheint unverändert unter derselben Nummer. 

4) Art. 40, §§ 1, 2, identisch mit Preußen, § 44 (vergl. unten § 19). 
5) VergI. oben S. 455. 
6) Vergl. oben S. 456; dazu auch Held und Siebdrat, Kommentar, wo als 

Wesen dieses sog. "dolus eventualis" bezeichnet wird, daß "der Verbrecher zunächst 
zwar einen minder strafbaren Erfolg hervorrufen wollte, sich aber dennoch bewußt 
war, daß dieser Erfolg leicht ein weit strafbarerer sein könne". 
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Irrtums straflos sind nach Art. 68 "diejenig'en, welche eine an sich nicht 
verbotene Handlung zu begehen glauben, die jedoch wegen faktischer, ihnen 
ohne ihre Schuld unbekannt gebliebener Umstände strafbar ist." Bei Un
kenntnis strafvermebrender Umstände ist "die Handlung nur nach den 
dem Täter bekannten Verhältnissen zu beurteilen". An diese positive Vor
schrift schließt sich die negative des bayerischen StrGB. v. 1813 Art. 39 
Abs.2 an (oben S. 454 Anm. 4). Fahrlässigkeit ist "nur in den im 
Gesetze bestimmten Fällen" strafbar (Art. 32). 

2. Das Sächsische StrGB. v. 1855 hat den Vorschriften "Vom 
rechtswidrig'en Vorsatze und der Unbedachtsamkeit" (Art. 46 - 49) 
eine neue Redaktion gegeben, sachlich aber überwiegend das frühere Recht 
aufrecht erhalten. Beim Vorsatz stehen, wie früher, "bestimmte und 

. unbestimmte Absicht" (also dolus directus und illdeterminatus) gleich
berechtigt nebeneinander; bei "unbestimmter Absicht" ist Versuchsstrafe 
unmöglich (Art. 47).1) Als Fortschritt erscheint Art. 49. Danach "kann, 
bei einer mit rechtswidrig'em Vorsatze begangenen Handlung', wenn nach 
den Umständen eine bestimmte Grenze der Absicht anzunehmen ist, der 
darüber hinausgehende rechtsverletzende Erfolg .. . nur als ein durch Un
bedachtsamkeit verschuldeter in Betracht gezogen werden". Hier also 
ha t Feue rbachs culp a dölo determina ta 2) über den dolus indirectus 
gesiegt. - Fahrlässigkeit ist, wie früher, nur bei besonderer Erwähnung' 
strafbar; beachtenswert ist dabei die Bestimmung (Art. 48 Abs. 2) : "Eine 
ungewöhnliche Bedachtsamkeit ist von dem Handelnden, außer wo eine be
sondere Verpflichtung dazu stattfindet, nicht zu verlangen." - Irrtum über 
strafbegründende oder straferhöhende Tatsachen schließt (Art. 95) die Zu
rechnung aus, "soweit sie auf die Handlung von Einfluß gewesen" ; doch 
bleibt Bestrafung wegen Fahrlässigkeit mög'lich, wenn der Irrtum "von dem 
Handelnden durch die nach seiner Persönlichkeit und der Natur seiner 
Handlung von ihm zu fordernde Aufmerksamkeit hätte vermieden werden 
können." Unbekanntschaft mit dem Strafgesetz entschuldigt ebenso
wenig' wie der Wahn 3), daß die Tat nach Gewissen oder Religion erla~lbt 

oder verdienstlich sei. 
3. Diese Vorschriften des Gesetzes v. 1855 sind in das StrGB. v. 1868 

in unveränderter Fassung und unter den gleichen Nummern übergegangen. 

§ 15. 

Württemberg. 

1. Das Württembergische StrGB. von 1839 enthält keine Be
griffsbestimmung des Vorsatzes. Art. 55 wiederholt die Negative des Feuer-

1) Früher ergab sich dies aus · der Fassung des Art. 31; jetzt ist es ausdrücklich 
bestimmt. 

2) Das Gesetz schreibt als Marginale unseres Art.: "Zusammentreffen von Vor
satz und Unbedachtsamkeit". - Vergl. dazu oben S. 456. 

3) Vergl. dazu Bayern Art. 39 Abs. '2, oben $. 454 Anm. 4. 
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b achschen StrGB. von 1813 Art. 39 Abs. 2 (vergl. oben S. 454 Anm. 4); 
die Art. 56 und 57 behandeln einzelne Vorsatzfälle. 

Art. 56 bietet eine eingehende, selbständig'e Kodifikation des sog. 
dolus generalis, welche Hufnagel in seinem Kommentar (1845) mit 
Recht als "kasuistisch" und "ohne die wirklichen und fingierten Fälle, 
welche der Abstraktion zugrunde liegen, nicht verständlich" bezeiehnet.1) 
Art. 57 nimmt den dolus indeterminatus im Sinne Feuerbachs (vergl 
oben S. 455) auf, fügt aber diesem Falle (daß der Täter alternativ zwei 
Folgen, und zwar gleichviel welche, will), den weiteren hinzu, daß der 
Täter "vorzugsweise" die eine Folg'e und "nur für den Fall, daß es sich 
nicht anders füg'en würde", "die andere Rechtsverletzung gewollt" hat. 2) 

Die Motive (v~rgl. Hepp a. a. 0.) be7.eichnen beide Fälle als dolus in
determinatus und unterscheiden sie dann als dolus alternativus und 
eventualis. Die Kommission der 11. Kammer erblickte das Wesen des 
dolus eventualis in dem "Zum-Vor aus-Billigen" der betr. Folge für 
den Fall ihres Eintritts. 

2. Interessant ist die Definition der Fahrlässigkeit, weil sie ent
schiedene Fortschritte über das offenbar zu Grunde liegende · bayerische 
Vorbild (verg'l. oben S. 457) zeigt: Art. 58: "Wer aus Mangel an Auf
merksamkeit oder Überlegung etwas getan oder unterlassen hat, woraus 
ohne sein Wollen eine Rechtsverletzung entstanden ist, soll in den gesetz
lich bezeichneten Fällen wegen Vergehens aus Fahrlässigkeit bestraft 
werden." Aus der obligatio ad diligentiam des Feuerbachschen StrGB. 

1) Art. 56 Ab s. 1: "Ist eine Rechtsverletzung nicht durch die unmittelbar zu 
ihrer Herbeiführung verübte, sondern durch eine andere, jedoch im Hinblick auf die 
Haupthandlung begangene Handlung (oder Unterlassung) bewirkt worden, so soll 
dieselbe gleichwohl zum Vorsatze zugerechnet werden, wenn der Täter auch bei 
letzterer Handlung von dem auf Rechtsverletzung gerichteten Vorsatze ausgegangen 
ist, oder doch das vermeintlich schon vollführte Verbrechen noch nicht mißbilligt 
hatte." (Beispiel: A will B töten und zur Verheimlichung die Leiche ins "Wasser 
werfen; in Wahrheit war B noch nicht tot, ist ertrunken. Vergl. näher Hepp, Kom
mentar Bd. I, 1839.) - Ab s. 2: "Dieselbe Zurechnung tritt ein, wenn die bezweckte 
Rechtsverletl'mng einer Ursache beizumessen ist, welche vom Täter zwar nicht in 
Berechnung genommen war , jedoch durch die Ausführung seiner unmittelbar auf 
jene Rechtsverletzung' gerichteten Handlung zugleich in Wirksamkeit gesetzt worden 
ist." Beispiel: A stürzt den B, um ihn zu ertränken, ins Wasser; ein mitstürzendes 
Felsstück zerschmettert dem fallenden B den Kopf (vergl. He pp a. a. 0.). - Ab s. 3 
des Paragraphen statuiert die g leiche Verantwortlichkeit für den Fall, daß entweder 
Abs. 1 oder Abs. 2 vorliege, eine sichere Feststellung im einzelnen aber nicht mög
lich sei. - In der Kammerkommission wurden als wesent l iche Erforder
nisse des dolus generalis bezeichnet (vergl. Hepp a. a. 0.): 1. Das Verbrechen 
ist nicht durch die Haupthandlung vollendet (d. h. durch diejenige, durch welche 
der Täter es bewirken wollte), sondern durch eine frühere oder spätere Handlung 
oder durch ein von der Haupthandlung hervorgerufenes Er eignis. 2. Zwischen der 
Haupthandlung' und der in Wahrheit wirksamen muß ein Kausalnexus bestehen. 
3. Die Haupthandlung muß als ein beendigter Versuch erscheinen. 4. Der dolus 
des Täters muß zur Zeit · der wirksamen Handlung (bezw. des wirksamen Ereignisses) 
noch andauern. 

2) Nach der Fassung des Art. 57 muß die "Rechtsverletzung" "herbeigeführt" 
sein; also Versuchsstrafe wohl ausgeschlossen. 
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ist hier richtig nur das Erfordernis der "Aufmerksamkeit oder Überlegung" 
aufgenommen; an die Stelle der "Absicht" ist verbessernd das "Wollen" 
gesetzt 1); die Bestrafung' ist auf einzelne Delikte beschränkt. 

Die lYlotive (vergl. Hepp a. a. 0.) bemerken dazu, daß der Richter 
nur das g'ewöhnliche Maß menschlicher Kräfte und Einsichten" fordern 

" dürfe, während eine" besondere Aufmerksamkeit, welche nur von Vorsichtigen 
beobachtet zu werden pflege", nicht mehr in das Gebiet des Strafrechts 
g'ehöre sondern nur zivilrechtliehe Folgen haben könne. Die Kammer
kommission erblickte in diesen Ausführungen eine notwendige Erläuterung 
des Gesetzes. Auch hierin haben wir es mit einem Fortschritt gegenüber 
Bayern zu tun (vergl. oben S. 458 Anm. 1). Ein solcher liegt schließlich 
:auch in der scharfen Herausarbeitung der "neueren doktrin ellen Einteilung 2) . 
Ider Fahrlässigkeit" in bewußte und unbewußte. 3) 

3. Art. 60 regelt im Sinne Feuerbachs und des Bayerischen StrGB. 
·.Art. 42 das Zusammentreffen von Vorsatz und Fahrlässigkeit.4) 

Die Motive bemerken dazu, daß diese "culpa dolo determinata" (vergl. 
,oben S. 456) sich vom Vorsatz dadurch unterscheide, daß der Täter den 
.schwereren Erfolg "auch nicht einmal eventuell wollte". 

4. "Bei mangelnder Kenntnis des Strafgesetz es" bestimmt 
.A rt. 99: "Mangelnde Kenntnis des Gesetzes schließt die gesetzliche Strafe 
:nicht aus; eine Ausnahme findet nur statt, wenn sich aus besonderen Um
:ständen die völlige Schuldlosigkeit einer solchen Unkunde ergeben sollte." 
Der erste Teil dieses Artikels erklärt - im Widerspruch zu Feuerbach 
'und Bayern Art. 39 Abs. 1 (vergl. oben S. 454) - das Bewußtsein der 
:Strafbarkeit für grundsätzlich unerheblich; der zweite Teil akzeptiert als 
Ausnahme den Bayerischen Art. 126 Nr. 6 (oben S. 457 Anm. 2) in etwas 
-veränderter Redaktion. Die Motive (vergl. Hepp a. a. 0.) rechtfertigen 
·die Vorschrift damit, daß die ' "Strafbarkeit oder Rechtswidrigkeit" der 
meisten Verbrechen schon "dem natürlichen Rechtsgefühl und dem unge
'bildeten Verstand einleuchte", auch "jeder Untertan Kenntnis von dem 

1) Vergl. dazu unten S. 463 Anm. 3. 
2) So Hufnag'el, Kommentar, 1845. 
3) Vergl. Art. 59. Der größere oder geringere Grad der Fahrlässigkeit hängt 

1. "davon ab, ob der Handelnde die Gefährlichkeit seiner Handlung eingesehen, diese 
.aber in dem leichtsinnigen Glauben, daß der rechtswidrige Erfolg nicht eintreten 
-werde, gleichwohl begangen, oder ob derselbe aus Mangel an Aufmerksamkeit jene 
Beschaffenheit seiner Handlung nicht bedacht hat." (Als verfehlt erscheint hierbei 
- anschließend an Bayern oben S. 458 Anm. 1 - die grundsätzliche Auffassung' der 
bewußten Fahrlässigkeit als schwererer Schuldform.) 2. "Davon, ob er die Ent
:stehung des rechtswidrigen Erfolges als mehr oder minder wahrscheinlich, 
und ob er die Größe desselben mehr oder wep.iger vorherzusehen imstande war." 
.Es ist dies eine sehr wesentliche Vereinfachung der bayerischen Kasuistik (vergl. 
.0 ben S. 458). 

4) "Hatte jemand einen minder strafbaren als den eingetretenen Erfolg beab
sichtigt, so ist ihm die Tat, soweit sie in seiner Absicht lag, zum rechtswidrigen Vor
;satze, hinsichtlich des Erfolges aber, sofern die Voraussetzungen des Art. 58 zutreffen, 
.zur Fahrlässigkeit anzurechnen," 
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Gesetz sich zu verschaffen schuldig sei". Die Ausnahme werde daher nur 
:selten in Betracht kommen bei Handlungen, "welche aus Gründen, die dem 
natürlichen Rechtsgefühl fremd seien, und mehr bloß auf eigentümlichen 
:Staatsverhältnissen beruhten, mit Strafe belegt seien".1) 

5. Vom "Irrt·um über Tatsachen" handelt Art. 100: Danach fehlt 
der Vorsatz bei Unkenntnis strafbegründender oder strafvermehrender Tat
umstände. Daß Fahrlässigkeit gegeben sein kann, heben die Motive be
sonders hervor. -

Die Art. 55 - 60 des Württembergischen StrGB. von 1839 
wurden durch Gesetz v. 13. August 1849 "als gesetzliche Vor
schriften" aufgehoben 2); n ur Art. 99 und 100 über Rechts- und 
Tatirrtum blieben bestehen . . 

§ 16. 

Hannover. 

1. Das Kriminalgesetzbuch für Hannover v. 1840 schließt an das 
bayrische v. 1813 an, zeigt aber wesentliche Änderungen und Verbesse
rungen. Dieser Oharakter des Gesetzes tritt sofort sehr deutlich in seiner 
Vorsatzdefinition hervor. 

Art. 41: "Rechtswidriger Vorsatz ist der Entschluß zu einer straf
gesetzwidrigen Handlung mit dem Bewußtsein, daß sie unerlaubt sei". 
Dazu gibt Abs. 2 eine fast wörtliche Wiederholung des bayrischen Art. 39 
Abs. 2 (vergl. oben S. 454 Anm. 4). 

Im Vergleich zu der bayrischen Vorsatzdefinition (Art. 39 Abs. 1, 
-oben S. 454) finden wir hier einen doppelten Fortschritt. An die Stelle 
von "Zweck und Absicht" ist der "Entschluß", also das Wollen", 
gesetzt 3

); auf das Bewußtsein der Strafbarkeit ferner ist verzichtet es 
genügt das Bewußtsein des Unerlaubten. ' 

1) Hepp, Kommentar, behauptet zu Art. 99: Bei fehleu'-. ' m Bewußtsein der 
Strafbarkeit könne nie dolus, sondern nur höchstens culpa vorlieO"en. Ich halte das 
für eine unrichtige Auslegung des Gesetzes. 0 

2) Vergl. Stenglein a. a. O. 
• 3) Es ist d~s eine verbesserte Redaktion; sachlich verwertet das deutsche 

'Parhku~arrecht dIe Worte "Absicht" und "Wollen" regelmäßig als Synonyma zur 
Kennzeichnung des Vorsatzes. _ So auch Leonhardt, Kommentar iiber das Krim. 
-Gese~zb~ch fi.~r das König~·eich. Hannover (Bd. I 1846, II 1851). Bd. I zu Art. 43: 
Vorsatzhch seI d~r "b~abslchtlgte" Erfolg. "Der Täter muß den Erfolg gewollt 
h~be?, er m~ß die WIrkung der Handlung in seinen Willen aufgenommen haben 
WIe l~mer dIeses auch geschehen sein möge." Gleichgültig ist es ,,1. ob der Thätel~ 
-den emgetretenen Erfolg ausschli~ßlich beabsichtigte (dolus determinatus, specialis)" 
oder 2. ob er "mehrere Erfolge semer Handlung als möO"lich voraussah" aber keinen 
.de.rselben "von seinen; Willen ausgeschlossen hat" (do~s indeterminat~s, generalis), 
-seI es, daß er "den emen oder den anderen jener Erfolg;e will (dolus alternativus)" 
o~er "daß er z~nächst den geri.ngeren El'folg beabsichtigt, für den Fall aber, daß es 
n~cht ~nde::s sem .kann, auch m den schwereren Erfolg einwilligte, diesen also be
.dmgt m semen WIllen aufnimmt (dolus eventualis)." 
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Diese Vürsatzdefinitiün ist nicht ohne Kämpfe zustande gekümmen.
1

) 

Mittermaier insbes. hatte vün jeder Definitiün abgeraten, "weil es ein 
vergebliches Bemühen sei, den Vürsatz sO' vüllständig zu definieren, daß alle 
möglichen Küntrüversen blüß mit Hilfe der gesetzlichen Definitiün beseitigt 
werden könnten:'.2) Dagegen war insbesündere Bauer energisch für ge
setzliche Definitiün eingetreten, da der Begriff praktisch höchst wichtigy 

seine Bestimmung aber schwierig und bisher vielfach mißlungen sei. 3) Ver
zieht auf Begriffsbestimmung bedeute hier Abdanken des Gesetzgebers zu
gunsten des Richters und erzeuge die Gefahr unrichtiger Anwendung in der 
Praxis. _ Lebhafte Küntrüversen waren ferner in den Kümmis~iünsbera
tungen über das Bewußtsein des Unerlaubten als Vürsatzerfürdernis 
entstanden. Einerseits wurde dafür geltend gemacht, daß n

fast allen Ver
brechern wühlbekannt sei, daß sie Unerlaubtes begehen", während ihnen 
"vüm Strafgesetz dennüch kein bestimmtes Bewußtsein beiwühnt". Anderer
seits wurde ausgeführt, daß zum dülus Kenntnis des gesetzlichen Verbüts 
gehöre; das Bewußtsein des Unerlaubten genüge nicht; denn nicht alles 
müralisch Unerlaubte sei gesetzlich verbüten üder gar strafbar.<!) 

2. Die Feuerbachsehe Vürsatzpräsumtiün (vergl. üben S. 455) ist 
in Hannüver ausdrücklich verwürfen; der Richter süll (Art. 42) "unter 
sürgfältiger Erwägung aller Umstände" beurteilen, üb Vürsatz üder Fahr
lässigkeit vürliegt. Aber das Gesetz hat diesen Standpunkt für den Fall 
des dülus indirectus durchbrüchen; hier statuiert Art. 43 (anschließend 
an Bayern Art. 41 und 44) für den vürsätzlich in re illicita versieren
den Täter die widerlegliehe Vermutung des Vürsatzes hinsichtlich aller ge-

wöhnlichen Fülgen der Tat. 5
) 

1) Vergl. dazu Leonhardt a. a. O. Bd. I zu ·Art. 41. 
2) Kritik: Definitionen, die "alle möglichen Kontroversen beseitigen", gibt es 

weder im Recht noch anderwärts und · kann es gar nicht geben. Wollten wir deshalb 
als Juristen auf Definitionen verzichten, so würde aus der Rechtsordnung ein Chaos 

werden. 3) Es ist in t e res san t , daß L e 0 n ha r d t der A u ff ass u n g Mit tel' mai er s 
zuneigt. Leonh ard t h at b ekann tlich als sp ä terer preußischer Jus tiz
minister an der Schaffung des RStrG B. wesentlichen An teil g'eha bt. 

4) Leonhardt (a. a. 0.) legt das Bewußtsein des Unerlaubten in unserem 
Artikel aus als "unerlaubt nach bürgerlichen Gesetzen". Er folgert dies ins
besondere aus Abs. 2 unsel~es Artikels und aus Art. 84 Nr. 6, der (anschließend an 
Bayern Art. 12ö Nr. 6, oben S. 457 Anm.2) Straflosigkeit eintreten läßt, "wenn die 
Person in unüberwindlicher, schuldloser Unwissenheit, die von ihr ausgeführte Hand
lung nach bürgerlichen Gesetzen für erlaubt gehalten hat". Als Auslegung höchst 
bedenklich ist der weitere Schluß Le onhard ts, daß der Vorsatz nur im obigen 
Falle des Art. 84 Nr. 6 durch Rechtsunwissenheit ausgeschlossen werde. Damit ist 
das gesetzliche Vorsatzerfordernis des Bewußtseins des Unerlaubten illusorisch ge
macht und an seine Stelle das gegenteilige Prinzip gesetzt, daß zum Vorsatz jenes 
Bewußtsein nie h t gehört, vielmehr schuldhafte Gesetzesunkenntnis zur Bestrafung 

genügt. 5) Art. 43: "Ist anzunehmen, daß eine dem Strafgesetze zuwiderlaufende Hand-
lung mit rechtswidrigem Vorsatze verübt worden, und ist dieselbe von der Beschaffen
heit, daß daraus nach allgemeiner oder dem Täter besonders bekannter Erfahrung 
ein bestimmter Erfolg zu entstehen pflegt, oder ebenso leicht eine größere, als 
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Abgesehen vün diesem Falle bringt der fülgende Art 44 richt' d 
Feuerbachsehen Grundsatz der culpa d 1 d t .' Ig en 
nung

1
). Art 45 sp' ht d' p" 0' 0 e ermlnata zur Anerken-

, . ' nc Ies rmZlp (anschließend a B A 
nüch besünders für den Fall aus daß der T"t . . .(! 1 n ayern rt. 42) h d'" ,a eI IllIÜ ge Irrtums über Tat 
sac en " leJemge Eigenschaft seiner Handlung üder des 'h . . -
Mittels nicht gekannt hat wod h' t f von 1 m gebrauchten . ' ure eIll S ra bareres Verbreche 1 1 
slChtigte, entstanden ist". n, a s er )eab-

. ~. Der Begri~ der Fahrlässigkeit wird in Art. 46 fast wörtlich 
eInstImmend mit Bayern (Art. 64 üben S 457 " über
Feuerbachsehen obligatiü ad diligen~iam best'. ), alsO' 1m Smne der 
bayrisc~en Art. 71/72 (oben S. 457). .,rnrnt; dagegen fehlen die 

DIe Fahrlässigkeit ist nach Art. 46 ab . h d . 
~undsätzlich sondern nur bei denjenigen Deli~:~ ::raf~~~ B:~~~:, mCh~ 
K
ü ne ,Vt?kraUdssetzung des rechtswidrigen Vürsatzes" bestraft' werden 2)"a~~e 

asUls 1 er grüben" und de .' . bis 50) schließt" b f 11 r "gerln~eren" Fahrlässigkeit (Art. 48 
e en a s an Bayern an 3) WIrd aber dadur h 'ld 

das hannüverische Gesetz diese Fälle al; . d R 1 c geml ert, daß 
spjele f "hit 'h "lll er ege" maßgebende Bei-

au za ,1 nen . aber als Prinzip (in Art. 47) den S t 
daß der Grad der Fah '1" "k' a z vüranstellt, 
den TImst" d 1 h I assig. eIt nach den persönlichen Verhältnissen und 

. an en, we c e auf dIe Unachtsamkeit eingewirkt habe . . d 
emzelnen Falle vüm Richter zu bestimmen" ist. n, III Je em 

§ 17. 

Braunschweig, Thüringen, Hamburg. 

z . I. Das b~aunsch:veigische Kriminalgesetzbuch v. 1840 läßt 

S~:~i;~~~t. baynschen Emfluß erkennen, ist aber düch vün erheblicher Selb-

eine geringere Verletzuno' entsteh 1 . der Täter den eingetret:nen Erf~~' wnnte., s~ 1st nicht minder anzunehmen, daß 
ständen sich mit Gewißheit oder h h b beabSIchtIgt habe, sofern nicht aus den Um
bestimmt und ausschließlich auf e? er W~hrscheinlichkeit ergibt, daß seine Absicht 
Dagegen kann ein ungewöhnlic~~~n E~~OI~,r~~n:tr~fbaren Erfolg gerichtet war .... 
Vorsatze angerechnet werden wenn d' ~ E' T~t~r nu~ dann zum rechtswidrigen 
Präsumtion unseres Art. 43 w~rde hinfä~~~I .Ifolg. m . se~~er Absicht lag." - Die 
würdigung in der revidierten St. f b dßUICh dIe Emfuhrung der freien Beweis-
h dt CD Ia proze ordnunO"' von 1859 § 156 S L 

ar as Kriminalo'esetzbuch und de N b ° . 0 eon-1) Art 44. WO ssen e engesetze, Hannover 1860). 
. ." enn nach den vorstehende B t' der Täter nur einen minder strafb n es I~mung'en anzunehmen ist, daß 

brecherischen HandlunO"' beabsicht'at ~r~n, al~ d~n em?,etreten.en Erfolg seiner ver
Absicht gegründet war,o zum rechts;idri~e e, so .ISt Ihm .dI~ Ta~, msowe!t sie in seiner 
Erfolgs aber zur Fahrlässio'keit anzure;h n V~Is~ze, hmsIChtlIch des eIngetretenen 

2'1 Ob dies der Fall .b t nen. ergl. oben S. 456. 
nicht i~mer, wird dje S~:~f::;i:~ft d~r P;tf~l~~ ?eim. einzelnen Delikt; meist, aber 
Leon~ardt, Kommentar Bd. I zu Art~~6. a rasSIgkelt besonders erwähnt. VergI. 

) Auch die bayrischen Art 65 N' I kehren als Art. 48 Nr. I und 49 N . I .L
d 

und 68 Nr .. I Cv:ergl. oben S. 458 Anm. 1) 
Nr. I neben. dem Handeln aus L:·' h ;I~ er. Bedenkl~ch. 1St es dabei, daß Art. 48 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts IC SInn auch dasJemge "aus Gleichgültig-
• . Allg. Teil. Bd. III. 30 
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1. "Wer sich (§ 27) zu einer Handlung oder Unterlassung, durch 
welche das Strafgesetz übertreten wird, mit Absicht bestimmt, ist als vor
sätzlicher Verbrecher zu strafen." "Unwissenheit über die Straf
barkeit der Tat" schließt dabei (§ 31) den Vorsatz nicht aus.1) 

. Die lVlotive rechtfertigen eingehend das Bedürfnis nach gesetzlicher 
Definition des Vorsatzes: Derselbe bilde "eine der wesentlichsten Grund
lag'en des ganzen Gebäudes eines Kriminalgesetzbuchs" und dürfe daher 
nicht einfach dem Meinungsstreit der Theorie überlassen bleiben. Auch die 
Gesetze, welche eine Begriffsbestimmung nicht aufnahmen, hätten indirekt 
deren Notwendigkeit anerkannt, indem sie bestimmten, in welchen Fällen 
der Vorsatz nicht ausgeschlossen sei; es sei das aber eine ungenügende 
Methode der Lösung des Problems. Die positive Begriffsbestimmung sei 
auch. durchaus möglich. Setze man voraus, "daß jeder das Strafgesetz 
kennen muß" 2), so ergebe sich, "daß der rechtliche Begriff des bösen Vor
satzes sich darauf beschränkt, daß jemand die Absicht hat, gerade die 
Rechtsverletzung' hervorzubringen, die das Gesetz verbietet." Zum Vo r
satz gehöre also zweierlei: 1. "Die Handlung muß durch ein St.raf
gesetz verboten sein; · 2. gerade diese Handlung muß der Täter gewollt 
haben".3) Das verlange das Gesetz. 

2. Neben diese Vorsatz definition stellt § 28 eine besondere Regelung 
einzelner Fälle: "Der Erfolg' eines Verbrechens ist dem Täter auch als
dann als vorsätzlich zuzurechnen, wenn er nicht ausschließlich diesen, son
dern unbestimmt diesen oder einen geringeren Erfolg beabsichtigte. 

"Dagegen ist der eingetretene nicht mit beabsichtigte, sowie der 
durch eine nicht mit beabsichtigte Wirkung zufällig hervorgebrachte straf
bare Erfolg nicht zum Vorsatze, sondern zur Fahrlässigkeit zuzurechnen. 

" 
Es wird indes der böse Vorsatz dadurch nicht ausgeschlossen, daß 

der Täter irrtümlich seine verbrecherische Tätigkeit gegen ein e an dere 
Person oder eine andere Sache richtet, als die, worauf seine Absicht 
eigentlich ging." 

keit" erwähnt. Das ist ein Fall, der nach heute herrschender Ansicht zum dolus 
eventualis, aber nicht mehr zur bewußten Fahrlässigkeit gehört; vergl. unten § 21. 

1) § 31 wiederholt im übrigen den bekannten Art. 39 Abs. 2 des bayrischen 
StrGB. (vergl. oben S. 454 Anm. 4). Die Mo ti ve bemerken dazu, daß Unkenntnis 
der Strafbarkeit auf die Strafzumessung mildernd wirken könne nach § 66 NI'. 1 
(Strafminderung .bei Unkenntnis der "Strafwürdigkeit" "aus Mang~l an ~nterricht, 
weO'en Verstandesschwäche oder Trunkenheit"). So insbesondere beI der "ofters vor
ko~menden unverschuldeten Gesetzesunkenntnis von Ausländern, zum al bei rein 
positiven Verbrechen" . 

2) K ri t i k: Eine üble "Voraussetzung" 1 Vergl. den kritischen Schlußabschnitt 
dieser Arbeit. 

~) Das erg e b e si c hau c hau s den an der n neu ern Ge set z b ü c her n als 
Resultat wenn man deren Kasuistik entferne. Es entspreche ferner "den älteren, 
durch die' Erfahrung erprobten Gesetzbüchern", insbes. dem Preußischen Land
recht § 26 und dem Österreichischen StrGB. § 1. Vergl. dazu für Preußen 
unten S. 472; österreich 1803 § 1 ist identisch mit 1852 § 1, vergl. oben S. 399. 
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Der erste Absatz dieses Paragraphen will den dolus indetermi
natus, sowohl in Gestalt des dolus alternativus als des dolus even
tualis (vergl. oben S. 461) treffen. Diese Regelung folge, wie die Motive 
bemerken, ohne weiteres aus dem Vorsatzbegriff. "Denn wer das eine oder 
andere Verbrechen bewirken wollte, kann sich nicht beschweren", wenn ihn 
die- Strafe des schwereren Erfolges treffe, "da auch dieser mit in seiner 
Absicht lag". "Diese Grundsätze sind an sich unzweifelhaft." . Dagegen be
stehe Streit darüber, ob nicht der dolus indeterminatus milder zu strafen 
sei als der dolus directus; diese Frage entscheide das Gesetz verneinend. 
Die Schwere der Strafe sei Sache der Straf~umessung im Einzelfalle; dabei 
sei es sehr wohl möglich, daß der dolus indeterminatus besonders schwere 
Strafe verdiene, weil der Täter mehrere Erfolge wollte. 

Absatz 2 des § 28 behandelt die culpa dolo determinata und ent
scheidet richtig (im Sinne Feuerbachs) dahin, daß hier Konkurrenz eines 
vorsätzlichen mit einem fahrlässigen Delikt vorliege. Die gegenteilige An
sicht, welche Vorsatz annimmt (also mit dem dolus indirectus arbeitet), wird 
von den Motiven zurückgewiesen. I) Die Fassung dieser Vorschrift will zu
gleich auch den Fall treffen, daß der beabsichtigte Erfolg durch eine 
nicht beabsichtigte Wirkung der Handlung eintritt; z. B. (Motive) 
A will den B erschießen, fehlt aber, B stirbt vor Schreck. Auch hier 
also wird der Vorsatz verneint; ein Fehler des Gesetzes aber ist es dabei 
offenbar, wenn es eine als " zufällig" bezeichnete Wirkung zur F ahr
lässigkeit zurechnet. 

Im Absatz 3 des § 28 tritt - soweit ich sehe, zum ersten Mal im 
neueren deutschen Partikularrecht - eine besondere gesetzliche Regelung 
des error in 0 bj ecto auf. Mit Recht wird . derselbe für gleichgültig' erklärt. 
Die Motive scheiden dabei scharf von diesem Falle die aberratio ictus2) 
und bemerken zutreffend, daß bei ihr Konkurrenz zwischen versuchtem vor
sätzlichem und vollendetem fahrlässigem Delikt vorliege. § 32 des Gesetzes 
endlich gibt eine Vorschrift über Tatirrtum, welche fast wörtlich den 
Art. 68 des sächsischen Kriminalgesetzbuchs v. 1838 (vergl. oben S. 460) 
wiederholt. 

3. Den Begriff der Fahrlässigkeit bestimmt § 29: "Wer ohne 
Absicht, aus Mangel an Aufmerksamkeit oder Überlegung das Strafgesetz 

1) Die Geg~er, so sagen die Motive, verweisen regelmäßig auf das allgemeine 
Wohl, da sonst VIele Verbrecher straffrei ausgehen würden. "Allein muß man über
haupt den Unterschied zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Verbrechen gelten 
lassen, so kann man unmöglich, des allgemeinen Besten wegen, jemand, der nur weO'en 
Fahrlässigkeit zu strafen ist, als vorsätzlichen Verbrecher behandeln, und zwar °um 
so weniger, als die Besorgnis, die Schuldigen würden sich durch LeuO'nen der Strafe 
entziehen, in diesem Fa.lle nicht begründeter wie in jedem andern ist,O und überhaupt 
unbegründet sein möchte". Auch bei Aufhebung der Folter habe man O'eO'laubt die 
ganze Kriminaljustiz müßte zugrunde gehen. "Wie wenig hat dieser Vo;hersa~ung 
der Erfolg entsprochen 1" 

. 2) Beim error sei - so heißt es richtig - die verbrecherische Tätigkeit "gegen 
dIe Person oder Sache, an welcher der beabsichtigte Erfolg erreicht wird auch 
wirklich gerichtet"; bei der aberratio dagegen nicht. ' 
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übertritt, ist" - jedoch nur "in den besonders bestimmten Fällen" (§ 26) -
"wegen Verbrechens aus Fahrlässigkeit zu strafen". Die Vorschrift ist 
inhaltlich offenbar eine N achahrnung des württembergischen Gesetzes (Art. 58, 
vergI. oben S. 461 ). !) 

11. Das sog". thüringische StrG B., welches von 1850 bis 1852 in 
den thüringischen Staaten (außer Sachsen-Altenburg) zur Einführung gelangte, 
gibt in seinen Art. 29 (Vorsatz), 30 (Fahrlässigkeit) und 63 (Tat- und Rechts
irrtum) die braunschweigischen Bestimmungen mit einigen redaktio
nellen Umstellungen und geringen Änderungen des Wortlauts 2) wieder. 

Als sachlich bemerkenswert sind nur 2 Punkte hervorzuheben: 1. In 
der Vorsatzlehre zeichnet sich Thüringen unvorteilhaft dadurch aus, daß 
es, im Geg'ensatz zu Braunschweig, auch einen sehr unbestimmt gefaßten 
dolus indirectus kennt. 3) 2. Die Definition der Fahrlässig'keit ist in 
beachtenswerter Weise eingehender dahin gefaßt (Art. 30 Abs. 2) 4): "Zur 
Fahrlässigkeit sind Übertretungen zuzurechnen, wenn die in ihnen enthaltene 
Rechtsverletzung von dem Täter nicht beabsichtigt wurde, aber von ihm 
hätte vorhergesehen und vermieden werden können, falls er die unter den 
vorliegenden Umständen gewöhnliche, oder eine ihm besonders oblieg'ende 
Aufmerksamkeit, Überlegung oder Fleiß angewendet haben würde". 

IIr. Harn burg: Das h am burgis ehe Kriminalgesetz buch v. 
3 O. April 1869 (Art. 21 - 24, 28, 29) entspricht dem braunschweigischen, 
und zwar meist in wörtlich gleichlautender Fassung:5) 

§ 18. 

Hessen, Nassau, Frankfurt alM., Baden. 

I. Hessen. 1. Das StrGB. für das Großherzog-tum Hessen v. 1841 
definiert den Vorsatz in Art. 58 sachlich identisch mit Braunschweig § 27 
(oben S. 466); nur die Redaktion ist ausführlicher, indem sie die beabsich-

1) Die Mo ti v e bemerken: "Der von der Fahrlässigkeit hier gegebene übliche 
Begriff wird sich selbst rechtfertigen." Auf gesetzliche Erwähnung von Graden der 
Fahrlässigkeit sei verzichtet worden, da dieselbe stets unvollständig bleibe und 
lediglich auf eine Aufzählung von Strafzumessungsgründen hinauskomme. In 
letzterer Beziehung bestimmt . § 64: "Die Strafbarkeit des Täters steigt: Nr. 7: bei 
fahrlässigen Verbrechen, je mehr der Täter die Gefährlichkeit seiner Handlung' ein
sah oder je mehr er imstande war, die Entstehung des rechtswidrigen Erfolges und 
dessen Größe vorherzusehen. " -

2) So werden beim Vorsatz Handlung und Erfolg nach hessischem Muster neben
einander genannt. Vergl. unten S. 469, Anm. 1. 

3) Art. 29 Abs. 2: Der Erfolg ist auch dann als vorsätzlich zuzurechnen, wenn 
der Täter, "ohne den Zweck seiner Handlung sich bestimmt zu vergegenwärtigen, 
nur überhaupt eine Rechtsverletzung beabsichtigte". 

4) Offenbar anschließend an Baden; vergl. unten S. 471. 
5) Als einzige Unterschiede seien erwähnt: In Art. 23 Abs. 2 (gleich Braun

schweig § 28 Abs. 2) fehlen die Worte "sowie der durch eine nicht beabsichtigte 
W irkung zufällig hervorg'ebrachte". - Art. 28 (Tatirrtum), gleich Braunschweig, 
§ 32, ist kürzer gefaßt. 
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tigte Handlung und den beabsichtigten Erfolg neben einander er
wähnt.!) Der Bericht der Hessischen Kammerkommission von 1840 
(Referent Abg. Hesse) hebt nachdrücklich das Bedürfnis nach Definition 
des Vorsatzes hervor als "des wesentlichsten subjektiven Merkmals eines 
jeden Verbrechens", "da es sich hierbei nicht um doktrin elle Erörterungen, 
sondern um einen sehr praktischen Begriff dreht". Das Wesen des Vor
satzes - so heißt es zur Erläuterung' der Definition - liege darin, "daß 
der Wille des Handelnden auf den Erfolg gerichtet war". "Nicht die 
Ahnung des Erfolges, nicht die Möglichkeit desselben, sondern der Wille, 
den gesetzwidrigen Erfolg herbeizuführen, bedingt den dolus." Ausdrücklich 
verwirft das Gesetz in Art. 59 jede Vorsatzpräsumtion. 2) 

Ein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gehört nicht zum Vorsatz. 
"Nichtwissen des Gesetzes schließt" - (Art. 41) - "die Zurechnung nicht 
aus; ebensowenig Unwissenheit oder Irrtum in Ansehung der Art und Größe 
der Strafe." 3) 

2. Neben den dolus directus stellt Art. 60 den dolus indeterminatus, 
und zwar -- analog wie Württemberg (oben S. 461) und Braunschweig" 
(oben S. 467) -- sowohl in Gestalt des dolus alternativus wie des dolus 
eventualis; die Fassung des Gesetzes schließt dabei offenbar eine Be
strafung" wegen Versuchs aus (vergl. dazu auch Sachsen oben S. 460).4) 

1) Sachlich ist kein Unterschied; denn der Begriff der "Handlung" in Braun
sc h w eig b-edeutet zweifellos Handlung im weiteren Sinne, d. h. einschließlich des 
strafrechtlich wesentlichen Erfolges. Vergl. die dortig'en Motive, oben S. 466. Die 
ausführlichere Fassung in Hessen erklärt sich daraus, daß man hier den Handlung's
begriff im engeren Sinne (also als körperliches Verhalten des Täters) auffaßte und 
von diesem Standpunkte aus bemerkte, daß die Handlung auch bei der Fahrlässig
keit gewollt sei, zum dolus aber weiter das "Wollen des Erfolges" gehöre. 
Vergl. den Bericht der hessischen Kammerkommission, Darmstadt U:!40. 

2) So schon Hannover Art. 42 (vergl. ob,en S. 464). Die Fassung in Hessen 
ist ausführlicher. Der Richter "soll unter Erwägung der erhobenen Umstände und 
ihres Zusammenhangs, dann der Angaben des Angeklagten" urteilen. Der Kom
missionsbericht hält die ausdrückliche Vorschrift für nötig, obg'leich Feuerbach 
selbst die Präsumtion später preisgegeben habe, um das Wiederaufleben dieser ver
kehrten Ansicht für die Zukunft zu verhüten. 

3) Nach dem Entwurf war - anschließend an Bayern § 126 NI'. 6 (vergl. 
. oben S. 457 Anm. 2), aber sachlich eingeschränkter - eine Ausnahme gemacht für 
den Fall, daß "die Handlung nicht zu denjenigen g'ehört, welche schon nach den 
Grundsätzen der Religion und Sittenlehre verboten sind, und daß der Täter in un
überwindlicher; schuldloser Unwissenheit" usw. wie Bayern a. a. O. - Die Kammer
kommission aber erklärte sich gegen jede solche Schranke. Die verbindliche Kraft 
der Gesetze beruhe auf der Publikation; damit habe jeder, Inländer wie Ausländer, 
die Pflicht, sich danach zu richten und somit Anlaß, sich über den Inhalt zu in
formieren. Berücksichtigung' von Rechtsunkenntnis erschüttere die Rechtssicherheit 
und gebe die öffentliche Ordnung "dem ZUfall, dem Unverstand und der Bosheit 
.einzelner" preis. Ausnahmen seien theoretisch bedenklich und könnten auch praktisch 
zu weit führen. J edel' Fremde, der zufällig das Land betrete, könnte sich darauf 
berufen; auch Unkenntnis der deutschen Sprache könnte dann schützen.' 

4) Art. 60 lautet: "War die Absicht des Handelnden nicht ausschließlich auf 
einen bestimmten Erfolg gerichtet, sondern unbestimmt auf einen oder den 
anderen von mehreren mög'lichen Erfolgen, so wird ihm derjenige davon zum 
Vorsatze zugerechnet, der wirklich eingetreten ist." Der Bericht der Kammer-
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Hiermit ist das Vorsatzgebiet begrenzt. Art. 61 bringt als Gegen
stück die culpa dolo determinata im Sinne Feuerbachs (vergl. oben 
S. 466).1) 

Die Art. 42, 43 - fast wörtlich identisch mit Württemberg Art. 100 2) 

- heben hervor, daß bei Irrtum über strafbegründende oder strafver
mehrende Tatumstände der Vorsatz insoweit fehlt. Art. 62 regelt den 
Spezialfall des error in obj ecto, stellt diesem aber im Widerspruch zu 
Bramischweig (vergl. oben S. 467) die aberratio ictus gleich.3) 

3. Fahrlässigkeit ist nach Art. 57 nur bei ausdrücklicher gesetz
licher Erwähnung strafbar; "aber selbst in diesen Fällen findet keine Be
strafung statt, wenn bei der Handlung oder Unterlassung die gewöhnlich 
gehörige Aufmerksamkeit und Vorsicht angewendet worden ist." Diese 
Worte sollen - so die Kammerkommission - "übertriebene, die Staats
bürger belastende Anforderungen" verhindern. Als Wesen der Fahrlässig
keit bezeichnet der . Kommissionsbericht, daß der Erfolg nicht gewollt war, 
aber "nach -der dem betr. Individuum beiwohnenden Fähigkeit der Über
legung hätte vermieden werden sollen und können". 

4. Das Hessische Polizeistrafgesetz vom 28. Nov. 1855 Art. 5 
wiederholt für Polizeidelikte den Art. 41 des StrGB.4) Art. 22 bestimmt, 
daß Polizeiübertretungen, soweit nicht ausdrücklich Vorsatz gefordert wird, 
auch bei-bloßer Fahrlässigkeit strafbar seien. 

komm is sion bemerkt , daß hier die Fälle des dolus alterna ti vus un d e v en
tualis erledigt seien und charaktedsiert dieselben dahin: Der Täter "sah mehrere 
Erfolge als möglich voraus, schloß aber keinen derselben von seinem Willen aus, in
dem er entweder a) den einen 0 der den anderen wollte und demgemäß verfuhr 
(dolus alternativus) oder b) nur den einen gewissen , minder strafbaren wollte. 
aber auch das mög'liche Eintreten eines schlimmeren Erfolges voraussah, und inde~ 
er bedingt auch diesen in seinen Willen aufnahm , seine Tätigkeit äußerte 
(dolus eventualis)." 

1) Art. 61: "Wenn aus einer Handlung, welche auf einen bestimmten, vom 
Handelnden beabsichtigten Erfolg' gerichtet war, ein anderer , von ihm nich t be
absichtigter Erfolg hervorging, so wird ihm die Tat in bezug auf den beabsich
tigten Erfolg zum Vorsatze, in bezug auf den eingetretenen anderen Erfolg 
aber zur Fahrlässigkeit zugerechnet, vorausgesetzt, daß die Bedingungen der 
$trafbarkeit der Fahrlässigkeit vorhanden sind." Der Bericht der Kam m er
kommission hielt diese im Entwurf noch nicht vorhandene Vorschrift für wün
schenswert, um Zweifel der Gerichte zu vermeiden. 

2) Vergl. oben S. 463. 
3) Art. 62 : "Hat der Erfolg einer vorsätzlichen Handlung wegen Zufalls, Irr

tums oder Verwechselung eine andere Person oder eine andere Sache getroffen~ 
als worauf die Absicht des Handelnden gerichtet war, so wird ihm die Tat mit dem 
wirklich eingetretenen Erfolge insoweit zum Vorsatze zugerechnet, als durch die 
Verschiedenheit zwischen der verletzten Person oder Sache und derjenigen, auf 
welche die Absicht des Handelnden g'erichtet war , nicht ein schwereres Verbrechen 
gegründet war." - Das Wort "Zufalls" im Anfang des Artikels trifft die aberratio· 
i c tu s. Neu gegenüber Braunschweig (und sachlich richtig) ist die besondere Be
tonung , daß der error nur bei strafrechtlicher Gleichwertigkeit beider Objekte 
unerheblich ist. _ 

4) Vergl. oben S. 469. Unkenntnis des Gesetzes schützt also nicht. Statt "Nicht
wissen des Gesetzes" heißt es hier "Nichtwissen des Gesetzes oder der Verordnung" . 
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II. Das Hessische StrGB. v. 1841 wurde im Jahre 1856 in Frank
furt alM., schon vorher (1849) in revidierter Fassung in N assau ein
geführt; die N assauischen Artikel 38 - 40 bezw. 54-- 59 sind mit den 
Hessischen wörtlich identisch. 

-111. Das StrGB. f. d. Großherzogturn Baden v. 1845 stimmt in 
der überwiegenden :Mehrzahl seiner Vorschriften mit dem Hessischen 
StrGB. wörtlich oder fast wörtlich überein.1) 

Als Abweichungen des badischen Rechts sind lediglich folgende 
Punkte zu erwähnen : 1. § 99 bringt - offenbar nach württembergischem 
Vorbild (vergl. oben S. 461), aber in wesentlich präziserer Fassung - eine 
Spezialvorschrift über dolus generalis. 2) 2. § 101 bestimmt das Wesen 
der Fahrlässigkeit ausführlich dahin: daß aus der Handlung' des Täters 
"ohne seine Absicht, eine Rechtsverletzung entspringt, die von ihm nach all
gemeiner Erfahrung oder nach seiner besonderen Kenntnis, bei Anwendung 
gewöhnlicher Aufmerksamkeit oder Beflissenheit, vorherzusehen ~~d zu ver
meiden gevvesen wäre" (vergl. dazu oben Thüring'en S. 468). 3. Uber "Irr
tum in Tatsachen" sagt § 72: Unverschuldeter Irrtum (§ 101)3) in Tat
sachen oder tatsächlichen Verhältnissen, welche eine Handlung zur straf
baren machen oder ihre Strafbarkeit erhöhen, schließt die Zurechnung aus." 
4. §7 4 des Gesetzes wiederholt den bekannten bayrischen Art. 39 Abs. 2 
(vergl. S. 454 Anm. 4).4) 

1) Hervorzuheben ist jedoch, daß die geistige Priorität hinsichtlich dieser Vor
schriften zum erheblichen Teile auf badischer Seite liegt. Denn der Kommissionsbericht 
der hessischen Kammer lehrt, daß man hier an badische Entwürfe anknüpfte. Im 
einzelnen sind identisch: Baden §§ 97, 98 mit Hes sen Art. 58, 60 (Hessen Art. 59 
_ ausdrückliche Ablehnung der Vorsatzpräsumtion - fehlt in Baden); Baden § 100 mit 
Hessen Art. 62, § 103 mit Hessen Art. 61; Baden §§ 101 , 102 (betl'. Fahrlässigkeit) 
entspricht Hessen Art. 57, ist aber ausführlicher (vergl. oben . den ~olgenden Text) ; 
Baden § 73 ist gleich Hessen Art. 41, nur sagt Baden: "NIchtWIssen des Straf -
gesetzes" usw. 

2) § 99 ,, (Allgemeiner Vorsatz ): Hat derjenige, dessen Absicht auf ein be
stimmtes Verbrechen gerichtet war , in Beziehung auf dessen Ausführung mehrere 
Handluno'en vorgenommen, so wird ihm der eingetretene, v on ihm beabsichtigte Er
folg insofern zum Vorsatz zugerechnet, als er bei der den Erfol~ herbeiführenden 
HandlunO' seine Absicht nicht geändert hatte, ohne daß es darauf ankommt, durch 
welche d~r vorO'enommenen Handlungen der Erfolg herbeigeführt ist. " Als Bei s pi el 
erwähnt der K~mmissionsbericht der Kammer : Eine Mutter will ihr Kind durch 
ErwürO'en tö'ten, wirft dann die vermeintliche Leiche ins yv assel'; in Wahrheit ist 
das Khtd ertrunken. Zur Begründung bemerkt der Bericht: die Entscheidung des 
Gesetzes sei vielleicht logisch anfechtbar, vom Standpunkte der Gerechtigkeit aus 
aber richtig. Subjektiv sei das volle Verschulden vorhanden, nur fehle zunächst das 
objektive Moment; dieses aber erfülle sich dann ebenfalls. 

9) Das Zitat des § 101 verweist darauf, daß bei schuldhaftem Irrtum strafbare 
Fahrlässigkeit vorliegen kann. 

4) Nach dem badischen Polizeistrafg'esetz v . 1863 begründet "Unkunde 
der polizeilichen Vorschriften im allg'emeinen weder Ausschließung' noch Minderung 
der Strafbarkeit" (§ 11). "Ist dieselbe jedoch völlig entschuldbar, so tritt Straflosigkeit 
ein." Polizeiübertretungen sind (§ 12) auch bei fahrlässiger Begehung' strafbar, 
sofern nicht "nach dem Wortlaut oder Sinn" nur der Vorsatz gestraft wird. 
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§ 19. 

Preußen. Anhang: Lübeck. 

Die Geschichte des preußischen StrGB. von 1851 in unserer 
Lehre ist eine Geschichte zunehmender gesetzgeberischer Unfähigkeit. Das 
preußische Landrecht v. 1794 hatte die Regelung der Schuldlehre ener
gisch in Angriff genommen 1); das deutsche Partikularrecht seit 1813 bot 
mannigfache weitere Anregungen. Hierauf fußend fortzuschreiten, mußte 
die Aufgabe sein. So wurde sie auch zunächst aufgefaßt. Dann aber sehen 
wir, wie gegenüber jeder Vorschrift Bedenken auftauchen und wie die Fähig
keit mangelt, positiv brauchbare Arbeit zu leisten. So bröckelt eine 
Bestimmung nach der anderen ab, bis schließlich als testimonium pauper
tatis nur noch ein dürftiger Paragraph über Tatirrtum übrig geblieben 
ist , der später als Vorbild unseres § 59 RStrGB. zu unverdienten 

1) Die einschlägigen Bestimmungen des Landrechts lauten Teil II, Titel20, 
§ 10: "Eine absichtliche Verletzung der öffentlichen oder Privatsicherheit kann durch 
Unwissenheit der Gesetze nicht entschuldigt werden". - § 11: "Sonst trifft die 
Strenge der Gesetze nur den, welcher das Strafgesetz zu wissen schuldig, und im
stande gewesen ist." - § 26 " (V 0 I' S atz): Wer absichtlich etwas tut oder unterläßt, 
wodurch jemand gegen die Vorschrift eines Strafgesetzes beleidigt wird, der begeht 
ein vorsätzliches Verbrechen." (Den vorsätzlichen Täter trifft nach § 31 die im Gesetz 
bestimmte, sog. oi'dentliche Strafe.) - § 27: "Ist die Handlung so beschaffen, daß der 
gesetzwidrige Erfolg, nach der allgemeinen oder dem Handelnden besonders bekannten 
natürlichen Ordnung' der Dinge, notwendig daraus entstehen mußte, so wird verm u tet, 
daß das Verbrechen vorsätzlich sei unternommen worden. " Auf diesen Fall offen
bar bezieht sich die Strafdrohung des ß 32: "Die nächste Strafe nach der ordentlichen 
wird dem zuerkannt, welcher zwar des bösen Vorsatzes nicht überführt ist, dem aber, 
vor oder bei der Tat, die gesetzwidrige vVirkung als eine unmittelbare Folge seiner 
Handlung nicht unbekannt sein konnte." - § 28: ,,(Fahrlässigkeit): Wer bei 
Übertretung eines Strafgesetzes zwar die gesetzwidrige Folge seiner Han~.lung nicht 
wirklich vorausgesehen hat; doch aber bei gehöriger Aufmerksamkeit und Uberlegung 
hätte voraussehen können, der hat sich eines Verbrechens aus Fahrlässigkeit schuldig 
gemacht." (Dazu Teil I, Tit. 3, § 24: '" Bei der Zurechnung der freien Handlung 
nehmen die Gesetze auf die eigentümliche Beschaffenheit oder Geisteskräfte dieser 
oder jener bestimmten Person keine Rücksicht." § 25: "Nur bei Verbrechen" - und 
bei gewissen Verträgen - "wird der Grad der Zurechnung nach solchen bestimmten 
p ersönli chen Eigens chaften des Handelnden abgemessen. ") - § 29: "Je natürlicher 
und gewöhnlicher der gesetzwidrige Erfolg aus der Handlung entsteht; je leichter der 
Handelnde diesen Zusammenhang hat voraussehen können; und je gefährlicher und 
unerlaubter die Handlung' an sich ist, aus welcher der Schade, obschon wider seinen 
Willen entsteht , desto mehr muß die dabei begangene Fahrlässigkeit bestraft werden." 
(Soweit das Gesetz die Strafe der Fahrlässigkeit nicht ausdrücklich bestimmt, tritt nach 
§ 33 außerorden tliche Strafe - nicht über Gefängnis von 6 Wochen oder 50 Taler 
Geldbuße - ein.) - § 36 ,,( Zuf all): Ist der schädliche Erfolg' aus einer an sich er
laubten Handlung durch bloßen Zufall entstanden: so kann er dem Handelnden nicht 
als ein Verbrechen zugerechnet werden." - § 37: "Ist die Handlung, welche den zu
fälligen Erfolg wider die Absicht des Handelnden gehabt hat, an sich une rl au b t, 
so ist zwar dieser Erfolg selbst für kein Verbrechen zu achten." - § 38: "Je leichter 
aber dessen Möglichkeit von dem Verbrecher vorausgesehen werden konnte, desto 
mehr muß, in Rücksicht auf den daraus entstandenen Schaden, die Stl~afe der un
erlaubten Handlung selbst geschärft werden." 
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Ehren kam. Die folgende Darstellung hat diesen Entwicklungsgang näher 
zu schildern 1) : 

I. Vorsatz: 
1. Der erste Entwurf des allgemeinen Teils (Nov. 1827) gibt fol

gende Vorsatzdefinition: § 67: "Wer absichtlich eine Handlung unter
nimmt, ungeachtet er sie als eine verbrecherische erkannt hat, der begeht 
:ein vorsätzliches Verbrechen." 2) Als § 68 folgt erläuternd der bekannte 
bayrische Art. 39 Abs. 2 (vergl. oben S. 454 Anm. 4). 

Die M oti ve 3) rechtfertigen das Be d ürfnis nach gesetzlicher Defini
t ion insbesondere durch Hinweis auf die Ausführungen Bauers zum han
noverischen Entwurf (vergl. oben S. 464). Als die entscheidenden Merk
male des Vorsatzbegriffs bezeichnen sie: "a) Daß der Täter das Bewußt
,sein der WiderrechtlichkeiV) der Handlung, und b) daß er den Willen, 
solche dennoch zu begehen, gehabt habe. " 

Schon im Entwurf v. 1828 ist diese Vorsatzdefinition ver
schwunden. Die Motive des Entwurfs v. 1833 (zu § 41ff.) bemerken 
lakonisch, daß Definitionen von Vorsatz und Fahrlässigkeit "in die Doktrin 
gehören". Die Staatsratskommission (1839) war anfänglich auch dieser 
Ansicht, beschloß dann aber doch eine Vorsatzdefinition des Inhalts: 
"Als vorsätzlich verübt ist das Verbrechen zu erachten, wenn die entstandene 
Rechtsverletzung in der Absicht des Täters gelegen hat." 5) Diese Vor
schrift kehrt in etwas veränderter Redaktion 6) im E nt wurf v. 1843 (§ 52 
Abs. 1) wieder. Die "Revision" dieses Entwurfs (Bd. I, 1845, S. 122ff.) 
bemerkt zu dieser Definition des "dolus directus": lVlan könne, wie hier 
geschehen sei, die Worte Vorsatz, Absicht, Zweck als gleichbedeu
tende gebrauchen. Man könne aber unter Absicht und Zweck auch weitere 

1) Vergl. dazu auch Göltdammer, Materialien Teil I (1851) S. 225-243, 377 
bis 381. Meine Darstellung beruht auf selbständiger Bearbeitung der Originalquell(:m. 
(Bei Löffler, Schuldformen I S. 251/52 finden sich nur wenige Bemerkungen.) 

2) Als unmittelbares Vorbild hat ein hannoverscher Entwurf gedient. Vergl. 
,die Mo ti ve Bd. I 1827 S. 87 ff. Die Vorschrift des p reußis eh en Landrech ts § 2 Ö 

. ,(oben S. 472 Anm. 1) wird von den Motiven als in 2 Punkten unrichtig kritisiert: 
1. Es gebe vorsätzliche Delikte, die keine Beleidigung oder Rechtsverletzung Dritter 
,enthalten, z. B. Blutschande. 2) Unter den Wortlaut des § 26 falle auch die Fahr
lässigkeit, falls die Handlung selbst vorsätzlich war. Beide Einwände sind 
:schwach. Beim ersten handelt es sich um eine bloß redaktionelle Frage; der zweite 
übersieht, daß das Landrecht den Handlungsbegriff offenbar im weiteren Sinne 
''(d. h. einschließlich des strafrechtlich relevanten Erfolges) verwertet. 

3) Vergl. Motive zu dem vom Revisor (v. Kamptz) vorgelegten ersten Ent
wurf des KrimGB. für ·die preußischen Staaten. Bd. I Berlin 1827. 

4) Danach wäre es inkorrekt, wenn § 67 von "verbrecherisch" (statt von "wider
rechtlich") spricht. Diese Begriffsbestimmung' widerstreitet auch dem § 5 des Ent
wurfs über Re ch tsirrtum (vergl. unten S. 476). 

5) Vergl. Beratungsprotokolle der zur Revision des Strafrechts ernannten 
Kommission des Staatsrats Teil I 1839 zu § 45. Über Re eh tsirrtum vergl. dazu 
,den Standpunkt der Kommission unten S. 477. 

6) "Als vorsätzlich usw .... zu erachten, wenn dasselbe so erfolgt ist, wie es 
,in der Absicht des Täters gelegen hat." - Vergl. dazu über Rechtsirrtum unten 
.s. 477. 
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Ziele und Beweggründe verstehen, die jenseits des Verbrechenstatbestalldes 
liegen (z. B. Mord aus Rache, Gewinnsucht etc.) und daher für den Vor
satzbegriff gleichgültig seien. Deshalb sei es wünschenswert, nur das Wort 
"Vorsatz" zu gebrauchen: "Der Ausdruck ,Vorsatz' stellt das Verhältnis 
des Gedankens zu der als Verbrechen charakterisierten Handlung rein dar, 
abstrahiert von allen Beweggründen und allen Rücksichten auf die spätere 
Zeit." Demgemäß bestimmt der Entwurf v. 1845 § 41 Abs. 1 den dolus 
directus dahin 1): "Ein Verbrechen ist als ein vorsätzliches anzusehen, nicht 
nur in dem Falle, wenn der Wille des Handelnden ausschließlich auf den 
eingetretenen gesetzwidrigen Erfolg gerichtet war, sondern auch etc." In 
den Verhandlungen der Staatsratskommission v. 1846 (S. 30ff.) wurde 
die Vorschrift gestrichen, da sie "rein doktrin eIl " sei, überdies jetzt schon 
in vierter Fassung vorliege, die immer noch nicht befriedige. Damit ist 
'der Versuch einer Vorsatzdefinition endgültig aufgegeben. 2

) 

2. Das Preußische Landrecht und in viel weiterem Umfang noch 
das Bayerische StrGB. enthielten die Präsumtion des Vorsatzes. 3

) 

Die Preußjschen Entwürfe haben jede solche Präsumtion von Anfang an 
abgelehnt und den Richter darauf verwiesen, nach den Umständen auf 
Grund freien Ermessens zu entscheiden. Diese schon seit dem Entw. I 
(Nov. 1827) § 69 4) vorhandene Vorschrift wurde später im Entw. v. 184:5 
als selbstverständlich 5) gestrichen, kehrt aber 1846 (§ 37) und 1847 (§ 39) 
wieder. Auch in den Verhandlungen des vereinigten Ständischen Ausschusses 
v. 1848 (Bd. I S. 204) wurde sie zur Vermeidung von l\lißverständnissen 
aufrecht erhalten, verschwand aber endgültig im Entw. v. 18!)0. 

3. Neben den dolus directus stellt der Entw. I (Nov. ]827) § 70 den 
dolus indeterminatus oder alternati,vus durchaus im Sinne Feuer-

1) Vergl. dazu über Rechtsirrtum unten S. 478. 
2) Schon früher verschwand der tatsächlich überflüssige § 68 des Ent

wurfs I von 1827, also der bayerische Art. 39 Abs. 2 (vgl. oben S. 473). Er 
fehlt in den Entwürfen von 1828, 1830 und 1833, tritt im Entwurf von 1836 (§ 111) . 
in etwas veränderter Fassung wieder auf, wird aber dann von der Staatsrats
kommission (Beratungsprotokolle I S. 137) im Jahre 1839 als selbstverständlich 
gestrichen. In der "Revision" von 1845 (S. 122ft) wird er wiede~'h?lt abgeleh,rlt 
als "ein alt er Kom p end i e n -S atz, der gl eie h sam dur eh T rad It Ion n 0 chI n 
die neueren Gesetzbücher überging". 

3) Vergl. Landrecht § 27 (oben S. 472 Anm. 1); Bayern Art. 43 (oben S. 455). 
4) Vergl. ferner En twurf 1828 § 42, 1830 § 43, 1833 § 41, 1836 § 41, 1843 § 5l. 

Die Motive von 1827 Bd. I S. 87- 100 verweisen insbesondere auf den hannove
rischen Entwurf und die Anmerkungen Bauers dazu. Zurzeit bestehe in der 
Wissenschaft Streit: Einerseits werde behauptet (so Kleinschrod), daß ohne 
Geständnis niemals Vorsatz anzunehmen sei; andererseits (so v. Grolman u. Feuer
bach), daß bei objektiv rechtswidriger Handlung im allgemeinen Vorsatz zu ver
muten sei. Die erstere Ansicht sei ein Unrecht gegen die bürgerliche Gesellschaft, 
die letztere ein Unrecht gegen den Verbrecher. Das richtig'e - freies richterliches 
Ermessen nach den Umständen - liege in der Mitte. Mit Annahme diese~ Stand
punktes komme zugleich § 27 des Landrechts . in Wegfall. 

5) Vergl. die "Revision" Bd. I 1845 S. 12~ff. zu § 51. 
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bachs (vergl. oben S. 455), aber auch hier unter Beseitigung jeder gesetz
lichen Präsumtion.1) In der etwas verkürzten Fassung des ' E n tw. v. 1828 
§ 70 lautet die Vorschrift: "Die aus einer verbrecherischen Handlung ent
standene Rechtsverletzung wird dem Täter als eine vorsätzliche zugerechnet, 
wenn er sie auch nicht ausschließlich beabsichtigte, sondern diese 
oder eine andere Rechtsverletzung bewirken wollte." Wörtlich oder 
fast wörtlich gleichlautend sprechen sich die Entwürfe v. 1830 (§ 44), 
1833 (§ 42), 1836 (§ 46) aus. Die folgenden Beratungen von 1839-1845 
brachten wiederholte Änderungen in der Fassung der Vorschrift. 2) 

1) Die Motive von 1827 Bd. I zu § 70/71 bemerken - gegen Bayern -, daß 
eine Präsumtion über den Umfang des Vorsatzes ebenso unrichtig sei, wie eine 
Präsumtion des Vorsatzes selbst. Notwendig' aber sei materiellrechtliche Klar
stellung, daß auch der dolus alternativus dolus und ebenso strafbar sei, wie der 
dolus directus. Den Begriff erläutern die Motive an einem Beispiel: Tötung durch 
Schläge mit einem Knüttel. Das k ö n ne sein: 1. dolus directus: Wenn der Tod be
absichtigt war; 2. bloße culpa dolo determinata (im Sinne Feuerbachs, vergl. oben 
S. 456), wenn der Täter nur verletzen wollte; 3. dolus indeterminatus, wenn die ver
schiedenen Erfolge als gleich möglich vorausgesehen wurden, dem Täter aber gleich
gül tig war, welcher eintritt. 

2) In der Staatsratskommission von 1839 (Beratungsprotokolle Teil I S. ö7, 
75-77) wurde bemängelt: Die Fassung des Entwurfs ergebe nicht genügend scharf, 
"daß der Verbrecher auch die entstandene Rechtsverletzung , wenngleich nur alter
nativ, gewollt haben müsse". Der Täter, so heißt es, müsse den Entschluß zur 
Tat gefaßt haben, "damit entweder die eine oder die andere der von ihm als möO'
lieh gedachten Rechtsverletzungen entstehe". (Das entspricht Feuerbach, Vel·;l. 
oben S. 455.) Demgemäß wurde folgende Formulierung beschlossen: "Auch dann 
wird die aus einer verbrecherischen Handlung entstandene Rechtsverletzung dem 
Täter als eine vorsätzliche zugerechnet, wenn sie zwar von ihm nicht zunächst oder 
ausschließlich bezweckt war, aus den Umständen aber hervorgeht, daß sie für den 
als möglich vorausgesehenen Fall ihres Eintritts mit in seinem vVillen gelegen hat." 
Der Entwurf vo.n 1843 (§ 52 Abs. 2) schwächte die letzten Worte dahin ab "nicht 
außer der Absicht des Täters geleg'en hat". Ferner fügte er hinzu (Abs. 3): "Durch 
einen Irrtum in der Person des Verletzten oder in den Beweggründen wird der 
Vorsatz nicht ausgeschlossen." 

In der "Revision" von 1845 (Bd. I zu § 52) meinte man 3 Fälle unterscheiden 
zu müssen: 1. dolus alternativus: Der Täter hat "den einen oder den anderen 
möglichen Erfolg - keinen ausschließend - beabsichtigt"; 2. d 01 us even tualis: 
Er "hat zunächst nur den einen Erfolg im Auge gehabt, auf einen möglichen anderen 
Erfolg aber es gleichsam ankommen lassen"; 3. dolus indeterminatus: Er "hat 
eine Rechtsverletzung vornehmen wollen, die verschiedene mögliche Folgen haben 
konnte, und er war einverstanden mit jedem dieser möglichen Erfolge, ohne irgend
einen klar zu denken und zu wollen, aber indem er, unbekümmert um den Erfolg, 
alles auf sich nahm, so willigte er von selbst auch in den schwersten Erfolg". -
Den Abs. 3 des § 52 über error in persona beschloß man als entbehrlich und 
in seiner allgemeinen Fassung zu weitgehend zu streichen. Demgemäß bestimmt der 
Entwurf von 1845 (§ 41), daß Vorsatz nicht nur bei dolus directus vorliege (vergl. 
die Fassung oben S. 474), "sondern auch dann, wenn der Handelnde diesen Erfolg 
als einen von mehreren möglichen Erfolgen bezweckte, selbst wenn er den 
einen oder den anderen derselben vorzugsweise bewirken wollte. Nicht minder 
ist das Verbrechen als ein vorsätzliches anzusehen, wenn der Wille des Handelnden 
auf ' eine unbestimmte Rechtsverletzung gerichtet war, insofern dieselbe nach dem 
allgemeinen oder dem Täter besonders bekannten Lauf der Dinge, von der Gefahr 
des wirklich eing'etretenen Erfolges begleitet wurde". 
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In den "Verhandlungen der Kommission des Staatsrats" v. 1846 
aber (S. 30- 32) wurde die ganze Bestimmung als "rein doktrinelle" 
und trotz wiederholtel' Versuche in der Fassung unbefriedigende (gegen die 
Ansicht Savignys) g'estrichell; die späteren Entwürfe kommen nicht mehr 
darauf zurück. 

4. Als Gegenstück zum Vorsatz erscheint im Entw. I (Nov. 1827) 
die culpa dolo determinata Feuerbachs (verg1. oben S. 456): § 71: 
"Ist aus einer Handlung eine größere Rechtsverletzung entstanden, als der 
Verbrecher bewirken wollte, so ist ihm, falls nicht bei einzelnen Verbrechen 
das Gegenteil bestimmt ist 1), nur die beabsichtigte Verletzung als eine 
vor~ätzliche, die wider seinen Willen entstandene größere Verletzung 
aber, wenn die Umstände hierzu angetan sind, zugleich als eine fahrlässige 
zuzurechnen, und die Strafe nach den Bestimmungen über Zusammenfluß 
der Verbrechen zuzumessen." Die Motive (1827 Bd. I zu §§ 70, 71) 
führen richtig aus, daß hier Idealkonkurrenz vorliege und daher die 
(spätere) Ansicht Feuerbachs 2) ~ Gleichstellung der Bestrafung' mit dem 
dolus indeterminatus- abzulehnen sei. 3) Die Entwürfe v. 1828 (§ 44), 
1830 (§ 45), 1833 (§ 43), 1836 (§ 47) wiederholen die Bestimmung unver
ändert. In der Kommission des Staatsrats (1839, Beratungsprotokolle 
Teil I zu § 47) wurde bemängelt, daß der § nur von einer "größeren" 
Rechtsverletzung spreche; es könne ebensowohl auch eine geringere oder 
eine andere als die "gewollte" Verletzung entstehen. Demgemäß for
mulierte der E nt w. v. 1843 § 53: "Ist aus der Handlung ein Erfolg ent
standen, welcher außer der Absicht des Verbrechers lag" usw. Bei der 
Revision v. 1845 (Bd. I zu § 53) wurde die ganze Vorschrift be
,seitigt, da sie, richtig verstanden, nur sag'e: Vorsatz und Fahrlässigkeit 
sind strafbar, soweit sie vorliegen, bei unrichtiger Auslegung aber sogar 
Mißverständnisse erzeugen könne. Demgemäß fehlt eine 'entsprechende 
Bestimmung seit dem Entw. v. 1845. 

11. Rechtsirrtum 4): Der erste Entwurf des allgemeinen Teils (Nov. 
1827) bestimmt in § 5: "Unbekanntschaft mit dem Strafgesetz ge
Teicht dem Verbrecher niemals zur Entschuldigung." Die Motive kriti
:si81"en die bisherige Regelung der §§ 10, 11 , des Preußischen Landrechts 
als unklar und unrichtig 5) und vertreten (gegen Stübel, mit Tittmann) 

1) Hierher gehören, wie die Motive bemerken, einmal die Fälle der Straf
.erhöhung bei einzelnen Delikten mit schweren Erfolgen (z. B. Brandstiftung), ferner 
gewisse rein objektive Momente (z. B. der Unterschied zwischen großem und kleinem 
Diebstahl). 

2) Vergl. oben S. 456 Anm. 4. 
il) Vergl. im übrigen die Motive oben S. 475 Anm. 1. 
4) Über Tatirrtum vergl. unten NI'. IV. 
6) yergl. Motive (a. a. 0.). Als unklar rüg'en die Motive: Den Begriff deI 

"Verletzung der Sicherheit" in § 10 (Welche Delikte seien damit gemeint?), in § 11 
.die Worte "Strenge des Gesetzes" (solle das bedeuten Straflosigkeit? oder Straf
milderung?). Ferner: Wer sei "nicht schuldig und imstande", das Strafgesetz zu 
wissen? - Unrichtig sei es, zwischen den verschiedenen Delikten einen Unterschied 
zu machen, wie dies § 10 tue. 
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die Ansicht: die Gültigkeit des Gesetzes beruhe auf der Publikation, die 
für jedermann die Möglichkeit der Kenntnisnahme begründe. "Denn der 
Gesetzgeber kann es nicht darauf ankommen lassen, ob und wer sich die 
von ihm nötig befundenen Vorschriften bekannt zu machen Lust habe." 1) 

Unsere Vorschrift erscheint unverändert in den folgenden Entwürfen. 2) 

Der Entw. v. 1833 (§ 103 Nr. 1) aber bezeichnet es dabeP) als Straf
milderungsgrund, "wenn der Verbrecher nach seinen Verhältnissen außer
stande gewesen ist, die gesetzliche Strafbarkeit seiner Handlung kennen zu 
lernen". Bei Polizeidelikten läßt der Entwurf solche Unkenntnis sogar 
strafausschließend wirken:!) Der Entw. v. 1836 übernahm diese Vor
schriften in etwas veränderter Redaktion. 5) 

In der zur Revision des StrGB. eingesetzten Kommission des 
Staatsrats 6) (1839) gelangte eine andere Ansicht zum Siege: Gerade bei 
Polizeidelikten wurde hier (§ 128) jede Berücksichtigung des Rechts
irrtums abgelehnt, da andernfalls "der Polizei ihre Aufgabe sehr erschwert, 
ja mehrenteils unmöglich gemacht" werde, weil die Unbekanntschaft mit 
Polizeigesetzen sehr häufig vorgeschützt werden würde. Bei anderen De
likten dagegen müsse unverschuldete Unkenntnis des unerlaubten Oharakters 
der Tat strafausschließend wirken. 7) Der Entwurf von 1843 (§ 5) nahm 
letzteren Standpunkt an 8), und zwar für alle Delikte.!l) 

1) Vergl. aber die diesem Standpunkt widersprechende Vorsatz definition des 
Entwurfs oben S. 473. 

2) Entw. 1828 § 5; Entw. 1833 (Erster Teil, Kriminalstrafgesetze) § 5. 
3) Unter Hinweis auf das Landrecht § 11 (vergl. oben S. 472 Anm. 1). So die 

Moti ve. 
4) En tw. v. 1833, Zweiter Teil (Polizeistrafgesetze) § 3: "Unbekanntschaft mit 

den Strafgesetzen gegen Poliz'eivergehen kann nur denjenigen zur Entschuldigung~ 
gereichen, welche von diesen Gesetzen Kenntnis zu erhalten nicht imstande gewesen 
sind." Die Moti ve begründen diese Bestimmung' damit, daß bei Kriminalverbrechen 
die Strafbarkeit fast ausnahmslos jedem, auch dem Fremden einleuchte, bei Polizei
delikten aber keineswegs; denn als solche erscheinen "oft an sich ganz erlaubte 
Handlungen" und zwar "aus Gründen, die nicht auf den ersten Blick und nicht einem 
jeden einleuchten". 

5)§ 11Q v. 1836 gibt die §§ 5 und 103 Nr. 1 des Entw. v. 1833 wieder; § 128 
den früheren § 3 (betl'. Polizeistrafgesetze) ; hier ist hinzugefügt, daß der Verbrecher 
"aller angewandten Vorsicht ungeachtet" nicht imstande war usw. 

6) Vergl. Beratungsprotokolle 1839 Teil I S. 135/36, 153. 
7) Eine Minderheit erklärte sich gegen diese Berücksichtigung des Rechts

irrtums, da die Gültigkeit der Gesetze auf der Publikation beruhe. Die Mehrheit 
betonte, daß unverschuldete Unkenntnis möglich bei "Verbrechen, die nicht schon 
das natürliche Gefühl als unerlaubte Handlungen' erkennen läßt"; das sei "nach An
sicht bewährtel' Rechtslehrer" zu berücksichtigen. Demnach wurde beschlossen~ 
§ 4a: "Unbekanntschaft mit dem Strafgesetz gereicht dem Verbrecher nicht zur Ent
schuldigung. Eine Ausnahme findet nur statt, wenn aus besonderen Umständen sich 
ergibt, daß der Täter ohne alles Verschulden gänzlich außerstande war, davon 
Kenntnis zu erhalten,daß die Handlung strafbar oder auch nur unerlaubt war." 

8) Der § 5 des Entw. v. 1843 ist identisch mit dem zitierten § 4 a (vergl. die 
vorige Anm.); nur fehlen am Schluß die Worte "strafbar oder auch nur"; die Fassung' 
ist also vereinfacht. 

9) Denn nach § 140 . des Entwurfs gelten die allgemeinen Grundsätze auch für 
Polizeidelikte, soweit nichts anderes bestimmt ist; und dies ist nicht der Fall. 
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Im Gegensatz hierzu kehrte der Entwurf v. 1845 zu der Auffassung 
der ersten Entwürfe (1827/28) zurück mit der Vorschrift (§ 69), daß 
"Irrtum über das Dasein des Strafgesetzes oder über die Art 
und Größe der gesetzlich angedrohten Strafe die Zurechnung 
nicht ausschließt" . Zur Begründung bemerkt die "Revision d. Entw. 
cl. StrGB." (Bd. I, 1845, S.17- 19), es sei "die Regel von der Nicht
Schonung der Rechtsunwissenheit in dem ganzen Zusammenhang' der 
modernen kodifizierten Rechte so unentbehrlich" , daß jede Ausnahme als 
unberechtigt erscheine. Sei ausnahmsweise der Rechtsirrtum wirklich ent
schuldbar, so liege entweder U nzurechnungsfähig'keit vor oder es genüge 
die Begnadigung. 

Auch bei Polizeidelikten müsse derselbe Grundsatz gelten. Denn 
es sei inkonsequent, den Rechtsirrtum bei schweren Delikten zu ignorieren, 
bei den leichtesten aber zu berücksichtigen. Hier könne überdies nötigen
falls die "diskretionäre Gewalt" der Polizei Schonung gewähren. Auch in 
den folgenden Jahren (1846- 1848) wurde diese Vorschrift unverändert 
festgehalten. 1 ) 

Erst der Entwurf v. 1850 hat die Bestimmung über Rechts
irrtum gestrichen, und zwar, weil man sie für seI b s tverständlich 
hielt. Das geht aus den Kommissionsverhandlungen der I . Kammer 
(Drucksache NI'. 172) hervor. Hier wurde auf § 61 des Entwurfs v. 1847 
hingewiesen. "Man war jedoch einverstanden, daß es einer solchen beson
deren Bestimmung nicht bedürfe, da die Unwirksamkeit des Rechts
irrtums schon gemeinen Rechtes sei, auch aus den neueren, über die Publi
kation der Gesetze erlassenen Anordnungen (Ges. v. 3. April 1846, Ges. S. 
S. 151 § 3) hervorgehe, daß die Gesetzeskraft nicht von der Wissenschaft 
einzelner, sondern von dem Zeitverlauf nach der gehörigen Publikation 
abhänge." 

IIr. Fahrlässigkeit. 1. Der Entwurf I (Nov. 1827) bringt 
auch hier, wie beim Vorsatz, eine gesetzliche Definition. § 72: "Wer 
wider seinen Willen, jedoch aus Mangel gehöriger Aufmerksamkeit oder 
Vorsicht, durch eine g'efährliche Handlung' die Rechte eines anderen 
verletzt, der macht sich, insofern dieses Gesetz eine Strafe dafür an
droht, eines Verbrechens aus Fahrlässigkeit schuldig." § 73: "Für 
gefährlich ist eine Handlung zu erachten, wenn es ihrer Natur nach 
wahrscheinlich oder doch wenigstens zweifelhaft ist, ob dieselbe eine Rechts
verletzung zur Folge haben wird." § 74: "Je wahrscheinlicher der rechts
widrige Erfolg der Handlung' war, je leichter der Handelnde denselben 

1) In den "Verhandlungen der Kommission des Staatsrats" von 1846 (S. 45) 
wurde der § 69 des Entw. v . 1845 ohne Diskussion "genehmigt". Er tritt wörtlich 
identisch in den Entwürfen v. 1846 (§ 59) und 1847 (§ 61) auf. Auch in den "Ver
handlungen des vereinigten ständischen Ausschusses" v . 1848 (Bd. I S. 211) wurde 
die Vorschrift ohne Diskussion angenommen. 
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voraussehen oder abwenden konnte, und je unerlaubter die Handlung an 
sich war, desto mehr muß die Fahrlässigkeit gestraft werden." 

Die Motive (1827, Bd. I, zu §§ 72-74) bemerken zunächst, daß Fahr
lässigkeit nur bei besonderer gesetzlicher Erwähnung strafbar sein 
solle. Die Vorschrift des Landrechts § 28 (oben S. 472 Anm.) sei in dieser 
Hinsicht mißverständlich. 1) Ferner sei die Definition des Landrechts zu 
eng; denn sie passe nur für die unbewußte, nicht auch für die bewußte 2) 
Fahrlässigkeit. Bei der letzteren sehe der Täter die Möglichkeit des Er
folges voraus, handele aber in der "leichtsinnigen Hoffnung", daß der 
Erfolg nicht eintreten werde. Dann fehle der "Wille, den gesetzwidrigen 
Erfolg hervorzubringen", "ohne welchen der dolus nicht denkbar ist". 

Bei der Fahrlässigkeit, so heißt es weiter sehr richtig, könne nur ein 
gewisser Grad von Aufmerksamkeit gefordert ' werden. "Nicht leicht 
würde sich eine rechtsverletzende Handlung auffinden lassen , bei der es 
nicht möglich gewesen wäre, durch einen noch höheren.. Grad von Aufmerk
samkeit, als angewandt ist, den entstandenen nachteiligen Erfolg zu ver
meiden. Das Gesetz kann aber, wenn anders es die bürgerliche Frei
heit und den Verkehr aufrechterhalten will, nur diejenige Aufmerksamkeit 
und Vorsicht von dem Handelnden fordern, welche dieser, bei der Mannig
faltigkeit von Gegenständen des täglichen Lebens, unter welchen diese Auf
merksamkeit geteilt werden muß, dem einzelnen zu widmen, imstande ist". 
Demgemäß fordere auch das Landrecht die "g'ehörige" Aufmerksamkeit 
und erkläre (§ 36) den Zufall für straflos. Dieses Maß "gehöriger" Auf
merksamkeit aber im Gesetz schärfer zu bestimmen , sei möglich und 
wünschenswert. Die Handlung müsse "gefährlich" sein, d. h. es müsse 
wahrscheinlich oder wenigstens zweifelhaft sein, daß sie den rechts
verletzenden Erfolg herbeiführe. Im letzteren Falle (zweifelhaft) halte . sich 
das pro et contra "das Gleichgewicht". "Wenn dagegen die Gründe des 
Gegenteils überwiegen", dann sei der nachteilige Erfolg unwahrschein
lich und es liege nicht mehr Fahrlässigkeit sondern Zufall vor. Auf diesen 
Erwägungen beruhe der Entwurf. 3) 

Der § 74 des Entwurfs schließe an § 29 des Landrechts (oben 
S. 472 Anm. 1) an. Es werde damit die bayerische Einteilung der 
Fahrlässigkeit in geringe und grobe abgelehnt. Die Fahrlässigkeit habe 
m Wahrheit "unendlich verschiedene Abstufungen und Grade". Was der 

1) Auch das Landrecht habe allerdings diese Bedeutung, wie der Besondere Teil 
lehre; immerhin beständen bei manchen Delikten Zweifel. 

2) Die kurzen termini "bewußte" und "unbewußte" werden nicht g'ebraucht, 
sondern beide Fälle näher beschrieben. 

S) Damit seien zugleich die (§§ 36- 38 des Landrechts (oben S. 472 Anm. 1) 
entbehrlich. Insofern die §§ 37, 38 vom Zusammentreffen von dolus und culpa 
sprechen, seien sie auch bereits durch § 71 des Entwurfs erledigt. Ein innerer Wider
spruch sei es endlich, wenn in diesen §§ ein Erfolg einerseits als zufällig, anderer
seits aber als vorhersehbar bezeichnet werde. 
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Richter brauche, seien lediglich leitende Gesichtspunkte für die Straf

zumessung. 
2. Der hier geschilderte Entw. I mit Motiven enthält gründlich über-

legte, wenn auch g'ewiß verbesserungsfähige Ausführungen. Um so eigen
tümlicher berührt es daß die folgenden Entwürfe alle diese Bestim-, ( 

mungen einfach gestrichen haben, abg'esehen von der Vorschrift, daß, 
Fahrlässigkeit nur bei ausdrücklicher gesetzlicher Erwähnung strafbar sei.1

) 

Selbst diese Vorschrift fehlt seit dem E n tw. v. 1843; man hielt sie für 
bedenklich, weil es Fälle gebe, wo die Fahrlässigkeit nicht ausdrücklich 
sondern implicite mit Strafe bedroht sei. 2

) 

3. In den "Verhandlungen der Kommission des Staatsrats" VP 

1846 kam es zu erneuter Beratung der Frage, und zwar auf Grund eines 
interessanten, schriftlichen Gutachtens v. Savignys.3) 

Savig'ny betrachtet hier zunächst den geltenden Rechtszustand auf 
Grund des Allg'emeinen Landrechts und knüpft daran seine Erwägungen 
de lege ferenda. Das Landrecht unterscheide in Teil I Titel 3 §§ 16-25,. 

" 
übereinstimmend niit der damals im gemeinen Recht allgemein angenom-

menen Lehre", drei Grade des "Versehens": 1. "Grobes Versehen" (§ 18),. 
d. h. ein solches, "welches, bei gewöhnlichen Fähigkeiten, ohne Anstrengung 
der Aufmerksamkeit vermieden werden konnte". (Rechtsfolge - § 19 - :' 
Schadensersatzpfticht wie bei Vorsatz). 2. "lVläßiges Versehen" (§ 20), d. h. 
"dasjenige, welches bei einem gewöhnlichen Grade von Aufmerks'am
keit vermieden werden konnte". Auch ein solches "muß verantwortet. 
werden" (§ 21). 3. "Geringes Versehen" (§ 22), d. h. dasjenige, "welches, 
nur durch eine ungewöhnliche Anstrengung der Aufmerksamkeit 
usw. vermieden werden konnte". Dieses ist nur ausnahmsweise bei beson-
derer gesetzlicher Bestimmung zu vertreten (§ 23). . 

Hieraus, so sagt Savigny, "ergibt es sich ganz klar, daß das mäßige 
Versehen als der in der Regel zu beachtende Fall (als das Ver
sehen schlechthin) angesehen wird, anstatt daß die beiden anderen Grade
nur eine exzeptionelle und vergleichsweise untergeordnete Natur haben". 

1) Vergl. Entw. v. 1828 (§ 45), 1830 (§ 46), 1833 (§ 44), 1836 (§ 48). Dazu die 
mehr als dürftige Begründung der Motive v. 1833, daß Definitionen von Vorsatz 
und Fahrlässigkeit "in die Doktrin gehören". In den Beratungsprotokollen der
Staatsratskommission v. 1839 (Bd. I S. 77), ferner der einen direkten inneren 
Widerspruch enthaltende Beschluß, die Fahrlässigkeit nicht zu definieren, da dies, 
überflüssig und deshalb doktrinär sei, ferner auch, "weil es gefährlich seiT 
Definitionen solcher Beg-riffe aufzunehmen, deren treffende Erklärung selbst der 
Theorie nicht gelungen sei". ' 

2) So die Revision v. 1845, Bd. I S. 122ff. - Als Beispiele wurden genannt: 
Gewisse Unterlassungsdelikte (z. B. Auswanderung ohne Genehmigung); andere 
Fälle, wo der Vorsatz "an sich selbst mehr in den Hintergrund trete" (z. B. ge
meiner Bankerutt, Gefährdung von Schiffen usw.); endlich insbesondere die meisten 
Pol i z eid el i k t e. 

S) "Gutachten über die Behandlung' der Fahrlässig'keit im StrGB' r 

insbesondere zu § 222 des revidierten Entwurfs"; abgedruckt in de,n oben 
zitierten "Verhandlungen" S. 216-221. - (Der erwähnte § 222 ist die fahrlässige 
Tötung.) 
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"Gesetzt nun, es wären im Strafrecht einzelne Verbrechen aus 
Fahrlässig'keit, ohne nähere Bestimmung eines Grades, mit Strafe bedroht, 
so würde, nach den oben entwickelten allgemeinen Begriffen und Regeln, 
kein Richter im Zweifel sein können, nicht nur die grobe, sondern 
auch die mäßige Fahrlässigkeit zu bestrafen, und er würde die zwischen 
beiden eintretende natürliche Verschiedenheit nur als einen Abmessungs
grund der Strafe behandeln. Dagegen würde er die geringe Fahrlässigkeit 
gar nicht bestrafen, wo nicht ein besonderes Gesetz auch diese Bestrafung 
ausdrücklich vorschriebe." 

Dem entspreche auch der strafrechtliche Teil des Land
rechts (Teil 11 Tit. 20) durchaus. Die "gehörige" Aufmerksamkeit 
des § 28 (oben S. 472 Anm. 1) sei die mäßige; auf Strafschärfung bei 
grober Fahrlässigkeit verweise § 29. Derselbe Gedanke trete, wie näher 
ausgeführt wird, mehrfach bei der Begriffsbestimmung einzelner Delikte 
hervor.!) 

Auch de lege 'ferenda wünscht Savigny nur die grobe und mäßige, 
nicht aber die geringe Fahrlässigkeit zu strafen, "durch welches letzte Ver
fahren einem jeden zugemutet würde, stets eine ängstliche, gewiß nicht 
wünschenswerte Aufmerksamkeit auf alle seine Handlungen zu verwenden". 
"Es wird jetzt vorzüglich diese letzte Abweichung von einem richtigen Ver
fahren befürchtet, und dag'egen ein besonderer Schutz durch die Fassung 
des neuen Gesetzes gewünscht." Savigny aber hält das für überflüssig. 
Das richtige Prinzip folge bereits als selbstverständlich aus dem Preuß. 
Landrecht, dessen Teil I Titel 3 ja auch künftig in Kraft bleibe;2) Zudem 
sei es inkonsequent, im allgemeinen Teil die Fahrlässigkeit, nicht aber den 
Vorsatz zu kodifizieren, "obgleich der Vorsatz~ verglichen mit der Fahrlässig
keit, an sich viel wichtiger, und obgleich die Natur desselben größeren Miß
verständnissen unterworfen ist"; man müßte den Begriff der Fahrlässigkeit 
also dann gleichlautend bei allen einzelnen Fahrlässigkeitsdelikten einsetzen. 3) 

Endlich sei auch auf das Beispiel der neueren deutschen Gesetzbücher 
zu verweisen. "Kein einziges , derselben gibt die grobe Fahrlässigkeit als 
Bedingung' der Strafbarkeit überhaupt an, und ebenso sucht keines auf 
andere Weise zu verhüten, daß der Richter in der Annahme strafbarer 
Fahrlässigkeit zu strenge verfahren möge.4) Sie bezeichnen großenteils das 

1) Auch in den §§ 511, 777, 780, welche von grober Fahrlässigkeit ,sprechen, 
sei die mäßige mit gemeint. 

2) Ein sehr wenig überzeugendes Argument in dem Augenblick, wo man ent
schlossen war, das Strafrecht seI b ständig a uß erhalb des Landrechts zu kodifizieren. 

3) Kritik: Ein ernsthaftes sachliches Argument enthalten diese technischen Be
denken nicht. - Ebensowenig die weitere Ausführung, daß der Begriff "grobe" 
Fahrlässigkeit ungeeignet wäre, da er die "mäßige" ausschließen würde. 

4) Kritik: Letzteres ist unzutreffend: Vergl. Bayern oben S. 457 (Einschrän
kung der Bestrafung geringer Fahrlässigkeit auf Verbrechen, geringes Strafmaß). 
Ferner Württemberg 1839 (oben S. 462, hier allerdings nur die Motive); Hessen 
1841 (oben S. 470); Baden 1845 (oben S. 471). - Erst nach 1846 s. dann Sachsen 
1855 (oben S. 460); Thüringen 1850-52 (oben S. 468). 

Vergl. DarBt. d. dtsch. u. ausl. Strafr~chts. Allg. Teil. Bd. IH. 
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Wesen der strafbaren Fahrlässig'keit mit mehr oder weniger abwechselnden, 
umschreibenden Ausdrücken, welche gewiß weniger empfehlenswert sind 1), 
als der überall gleichförmig durchgeführte einfache Ausdruck: Fahr läs s ig
keit." 

4. Die Staatsratskommission (Verhandlungen S. 204/05) beschloß 
gegen Savigny die Aufnahme einer ausdrücklichen Vorschrift des Inhalts, 
daß geringe Fahrlässigkeit nicht bestraft werden solle; sie führte diesen 
Beschluß aber in absolut ungenügender Weise durch, indem sie nämlich 
den Richter einfach auf sein freies Ermessen verwies. Die Entwürfe v. 
1846 (§ 37) und 1847 (§ 39) bestimmen demgemäß: "Ob eine Handlung 
vorsätzlich verübt, ing'leichen ob " eine nicht vorsätzlich verübte Handlung 
als eine fahrlässige dem Handelnden zugerechnet werden könne, ist nach 
freiem Ermessen aus den Umständen zu beurteilen." Mit Staunen liest man 
dazu in den Mo ti v e n v. 1847, daß durch diese nichtssagende Vorschrift 
"namentlich dem sonst möglichen Mißgriff vorg'ebellgt" werde, "jede, auch 
die allerentfernteste Fahrlässigkeit nach einem. ganz abstrakten Maßstabe 
dem Handelnden zuzurechnen." 

5. Daß diese wertlose Bestimmung im Entwurf v. 1850 verschwand, 
kann kein Bedauern erregen. Wohl aber, daß damit zugleich sämtliche Vor
arbeiten auf diesem Gebiete vom Gesetzgeber preisgegeben wurden. In der 
Kommission der 11. Kammer (11. Session, Drucksache Nr. 140 S. 35/36) 
wurde die Streichung jeder gesetzlichen Vorschrift gebilligt. Der Richter 
werde in der Annahme des Grades strafbarer Fahrlässig'keit nicht zu weit 
gehen; daß ferner grundsätzlich nur der Vorsatz strafbar sei, sei ein an
erkanntes Prinzip des Strafrechts. Fahrlässigkeit sei nur bei ausdrück
licher Erwähnung oder dann strafbar , wenn es die Fassung des Gesetzes 
unzweifelhaft ergibt. 

IV. Polizeiübertretungen: Über den Rechtsirrtum bei Polizei
delikten ist oben (S. 477 /78) bereits gehandelt worden. Im übrigen erklärt 
der Entwurf v. 1833 (zweiter Teil, Polizeistrafgesetze, § 2) die allgemeinen 
Grundsätze über Verbrechen auch hier für anwendbar. Nach dem Ent
wurf v. 1836 (§ 136) dageg'en sind bei Polizeiübertretungen Vorsatz und 
Fahrlässigkeit strafbar 2), "falls nicht das Polizeigesetz ein "anderes ausdrück
lich bestimmt". Die letzteren Worte sind in den folgenden Entwürfen 3) ge
strichen, die ausdrückliche Gleichstellung von Vorsatz und Fahrlässig_ 
keit aber beibehalten.4) Mit dem Entwurf v. 1850 verschwindet jede 

1) K ri tik: Eine vömg beweislos hingestellte Behauptung. 
\!) Nur bei der Strafzumessung ist der Unterschied zu beachten. Goltdammer, 

Materialien, Teil II S. 710, behauptet, daß schon der Entwurf v. 1833 § 126 diese Vor
schrift enthalte. Der mir vorliegende Entwurf aber besitzt nur 99 Paragraphen und 
enthält die Vorschrift nicht. 

3) Vermutlich als selbstverständlich. 
4) So: Entwurf v. 1843 § 134; 1845 § 413; 1846 § 413; 1847 § 422. - Eine 

nähere Begründung der Vorschrift fehlt. Am ausführlichsten ist noch die Bemerkung 
der Revision v. 1845 (Bd. I S. 122ff.), daß die Polizeistrafgesetze "oft, ja meistens 
auf das bloße Tun oder Unterlassen an sich g'erichtet" seien, "ohne alle Rücksicht 
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~erartig~ V~rschrift,. und zwa~ ohne sachliche Begründung; ebenso fehlt 
Jeder HInWeIS auf dIe allgemeInen Grundsätze über Verbrechen und Ver
gehen .. ~oltdammer (Ma~erialien " I S. 240) legt das Gesetz dahin aus, 
daß beI Ubertretungen, "beI welchen das polizeiliche Gebiet der Prävention 
vorherrscht", in .. der Regel Fahrlässigkeit genüge. Auszunehmen seien 
nur diejenig:en. Ub~rtretungen, welche keinen polizeilichen Oharakter tragen, 
sondern ledIglIch Infolge des Systems der Dreiteilung aus den Verbrechen 
u~d Vergehen ausgeschieden seien (Bettel, einfache Beleidigung, geringer 
DIebstahl). . 

V. Tatirrtum: Wir haben bisher gesehen, wie alle Vorschriften über 
Vorsatz und Fahrlässig'keit in Preußen allmählich in Wegfall kamen. Nur 
eine Bestimmung über Tatirrtum fand in das GesBtz Eingang. Sie lautet 
als § 44 des preußischen StrG B. v. 1851: 

"Wenn die Strafbarkeit einer Handlung abhängig ist, ent
weder von besonderen Eigenschaften in der Person des Täters 
oder desjenigen, auf welchen sich die Tat bezog, oder von den 
besonderen Umständen, unter welchen die Handlung begangen 
wurde, so ist eine solche Handlung demjenigen als Verbrechen 
oder Vergehen nicht zuzurechnen, welchem jene Verhältnisse 
oder Umstände zur Zeit der Tat un bekannt waren." 

. "Wenn durch solche besondere, dem Täter unbekannt ge
blIebene Verhältnisse oder Umstände die Strafbarkeit der von 
ihm begangenen Handlung erhöht wird, so sollen ihm diese er
schwerenden Umstände der Tat nicht zugerechnet werden." 

1. Im E n t w. v. 183 6 tritt diese Vorschrift zum erstenmal, und zwar 
~n der Lehre von. der Zurechnungsfähigkeit, auf: § 78: "Auch derjenig'e 
1St straflos, der eIne Handlung begebt, welche an sich erlaubt und nur 
wegen ihm unbekannt gebliebener besonderer Umstände strafbar ist." In 
der Staatsratskommission v. 1839 (Beratungsprotokolle, Teil I zu § 78) 
wurde als richtig anerkannt, daß Unkenntnis strafbegründender Tat
umstände den Vo I' s atz ausschließe; dasselbe gelte aber auch bei Unkenntnis 
straferhöhender Tatumstände; die Vorschrift sei daher "nicht erschöpfend". 
Demgemäß formulierte der Entw. v. 1843 § 82: "Wenn die Strafbarkeit 
einer Handlung durch besondere Tatumstände bedingt ist, so kann diese 
Handlung nur denjenigen, welche jene Tatumstände kannten als vorsätz
liches Verbrechen zugerechnet werden. Wer eine an sich str~fbare Hand
lung begeht, deren Strafbarkeit durch gewisse ihm unbekannte Tatumstände 
erhöht wird, dem können diese Tatumstände nicht zugerechnet werden." 

2. Bei der Revision von 1845 (Bd. I S. 192-94) wurde sehr richtig 
hervorgehoben, daß diese Vorschrift sich durch strenge Folgerungen 

auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit". Im übrigen finden sich nur kurze, sachlich wertlose 
Redewendungen. (Verg'I. BeratungsprotokoUe, 1839 Teil I S.161; Revision, 1845 
Bd. I S. 257; Verhandlungen, 1846 S. 197.) 
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aus dem Begriff des Vorsatzes von selbst ergebe.1
) Trotzdem war 

man der Meinung, daß die besondere Erwähnung bei der Zurechnungsfähig
keit empfehlenswert sei, da es sich hier um "ein abnormes Verhältnis qes 
subjektiven Bewußtseins zu den tatsächlichen Umständen" han~le.2) . J?ie 
Fa s s u n g der Vorschrift aber sei zu abstrakt. Auch führe dIe posItIve 
Formulierung des Entwurfs "zu der Verlegenheit, dem Verbrecher die Kennt
nis der hier in Rede stehenden Tatumstände beweisen zu müssen." Es 
sei dagegen durch negative Formulierung dem Angeschuldigten die Beweis
las t für diesen Irrtum wegen dessen "exzeptioneller Natur" aufzuerlegen. 3) 
Schließlich sei in der Fassung: "die Handlung sei nicht als vorsätz
liches Verbrechen zuzurechnen", das Wort "vorsätzlich" zu streichen, an
scheinend 4) weil die Fahrlässigkeit doch bei den meisten Delikten nicht 
bestraft we~de, ein genereller Hinweis auf dieselbe daher entbehrlich sei.5

) 

Demgemäß wählte der Entw. v. 1845 (§ 68) eine Fassung, welche be
reits fast wörtlich 6) derjenigen des Gesetzes (oben S. 483) ent-

sprich t. 
3. In den Verhandlungen der Staatsratskommission v. 1846 (S.45) 

wurde nochmals die Streichung der Vorschrift erwogen, da sie sich "aus 
der Theorie des dolus von selbst ergebe", aber mit 4 geg'en 4 Stimmen die 
Beibehaltung beschlossen, um Mißverständnisse, die angeblich sonst bei ein
zelnen Delikten 7) entstehen könnten, zu verhüten. Mit Recht 8) wurde ferner 
die Wiederherstellung des Wortes "vorsätzlich" beantragt, aber (mit 6 gegen 
2 Stimmen) ohne nähere Begründung abgelehnt. Die Entwürfe v. 1846 
(§ 58) und 1847 (§ 60) enthalten daher die Vorschrift unverändert; 

1) Die durchaus klaren Ausfi:ihrungen in dieser Richtung lauten: "Der Begriff 
des Vorsatzes schließt in sich daß man gedacht und gewollt habe, es 
solle dasjenige geschehen, wa; das Gesetz als cor~us delicti aufg~stellt 
hat. Im Falle des § 82 ist nun die materielle Handlung, dIe das Geset~ unter S~rafe 
~tellt nicht vollständiO' O'edacht und gewollt, sondern nur zum Tell, und dIeser 
geda~hte oder O'ewollte Teil ist überhaupt kein (oder nur ein geringeres) Verbrechen. 
Die verbrech:rische Tatsache ist also nicht gedacht und gewollt." 

2) Selbstverständlich ist diese Begründung unrichtig. Denn die Zurechnungs
fähigkeit hat es mit seelischen Abnormitäten des Täters zu tun; von solchen aber 
ist hier gar keine Rede. . 

S) Kritik: Nach unseren heutiO'en Auffassungen kann von Bewelslast des 
Angeklagten keine Rede sein. Was der Text oben als "Verlegenheit" bezeichnet, 
ist das allein Richtige. . . 

4) Die Begründung hierfür ist wenig klar. Der Vorschlag' stehe, s~ heIßt es, " l~. Zu-
sammenhanO'e mit den Gründen, welche die Aufstellung eines allgemel?en Sa.tzes uber 
die BestrafuOng' von Verbrechen aus Fahrlässigkeit wid.erraten". Pr.~ktlsch Selen solche 
Irrtumsfälle namentlich bei den Sittlichkeitsdelikten. HIer aber b.edurf.e es des Zusa~zes 

vorsätzlich" nicht. (Kritik: doch wohl, weil Fahrlässigkeit hIer mcht strafbar 1St.) 
" 5) Ein recht unglücklicher Vorschlag. Denn die gewün~cht~ Fa~sung de~. G~setze.s 
ermöglicht die Deutung, daß eine Bestrafung wegen FahrläSSIgkeIt memals moghc~ Sel. 
So faßt Goltdammer Teil I S.430 die Vorschrift und deren EntstehungsgeschIchte 
tatsächlich auf. Mir sch~int dies der En tsteh ungsgeschich te nich t zu entsprechen. 

6) Die Abweichungen sind so geringfügig, daß deren Aubählung kein Interesse hat. 
7) Z. B. Bigamie, Ehebruch, Inzest. . 
8) Vergl. oben Anm. 4. . 
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auch in den "Verhandlungen des Vereinigten Ständischen Ausschusses" 
v. 1848 (Bd. I S. 50 und 211) wurde sie "ohne erhebliche Bemerkungen" 
genehmigt.1

) Der Entw. von 1850 aber machte auch hier tabul a 
rasa; wie alle anderen Vorschriften über Vorsatz und Fahrlässig
keit , so beseitigte er auch diese, ohne sein Verfahren auch nur 
mit einem Worte zu begründen. 

4. In diesem einzigen Punkte brachten jedoch die Kammerverhand
lungen eine Änderung. Man war in der Kommission der zweiten 
Kammer zwar auch der Ansicht , daß unsere Vorschrift bereits aus dem 
Wes end e s Vo r s atz es folge 2), hielt es aber "doch für richtiger , dieselbe 
nach dem Vorgang anderer Gesetzbücher ausdrücklich auszusprechen". Der 
Kommissar des Justizministeriums erklärte sich einverstanden. 

So rettete sich aus allem , was der preußische Gesetzgeber 
seit den Zeiten des Landrechts geleistet und gedacht hatte, nur 
dieser kümmerliche Rest - durch Zufall - in das neue preußische 
StrGB. von 1851 hinüber. 3) Zugleich hatte sich Preußen mit 
diesem System des Stillschweigens in Widerspruch zu sämtlichen 
fr ü her end e u t sc he n Par t i k u la r r e c h te n ge set z t. 

Anhang: Lübeck. 

Daß das preußische Recht in Oldenburg (1858) und Bayern (1861) 
nachgeahmt wurde, ist oben (S. 458/59) bereits erwähnt. Immerhin finden sich 
in diesen Gesetzen wenigstens selbständige Vorschriften über Rechtsirrtum. 4) 
Das gleiche gilt für Lübeck: Das lübeckische StrGB. von 1863 (§ 43) 
wiederholt wörtlich den preußischen § 44. Außerdem aber bestimmt § 38 
Abs. 3 : "Durch Unbekanntschaft mit dem Gesetz wird die Zurechnung 
nicht ausgeschlossen." 

1) Einige wenig klare Äußerungen über Beweislast machte auf Anfrage der 
Justizminister Uhden (vergl. Bd. II S. 346, S. 416/17). 

2) Vergl. Drucksachen d. II. Kammer , H. Session Nr.221. "Waren" - so 
heißt es auch hier wieder sehr richtig - "dem Täter diese besonderen Umstände usw. 
nicht bekannt, so hat er das, was den Tatbestand des Verbrechens ausmacht nich t 
g-ewoll t, ein s trafb arer Vorsatz war nicht vorhanden." Analog sei' es bei 
Unkenntnis straferhöhender Umstände. 

3) Hervorzuheben ist, daß die Kammern das Verfahren der Regierung 
billigten. Das wird kurz konstatiert im Kommissionsbericht der 1. Kammer 
(Drucksache NI'. 172 S. 5) , näher ausgeführt im Kommissionsberichtder II. 
Kammer (Il. Session, Drucksache Nr. 140 S. 35/36). Die vielfache Anfechtung der 
früheren Vorschriften der Entwürfe habe, so heißt es hier, mit Recht zu deren StreichunO' 
geführt. "Denn die Lehre von dolus und culpa gehört ganz eigentlich der Jurispruden~ 
an; Sie in einem Strafgesetzbuche erschöpfend zu behandeln, ist unmöglich. Geht der 
Gesetzgeber überhaupt darauf ein, so setzt er sich immer der Gefahr aus entweder 
zu viel oder zu wenig zu geben, und durch die der richterlichen Beurteilun~ gesetzten 
Schranken mehr Schaden · als Nutzen zu stiften." 

4) In Bayern auch über Bestrafung der Fahrlässigkeit. 
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'lI. Kapitel. 

Das geltende Recht. 

§ 20. 

Die Entstehung des § 59 RStrGB. 

Wie überhaupt, so folgte auch in unserer Lehre das RStrGB. dem 
preußischen Vorbild. So ist es gekommen, daß wir - im Gegensatz zur 
großen Mehrzahl der deutschen Partikularrechte - keine gesetzlichen Vor
schriften über Vorsatz, Fahrlässig'keit und Rechtsirrtum besitzen, 
während andererseits die preußische Vorschrift über Tatirrtum 1) in unser 
geltendes Recht überging. 

Im Entw. I des RStrGB. (Juli 1869) zeigt die Bestimmung noch be
sonders deutlich die preußische Herkunft trotz der verkürzten Fassung.2) 

Die Motive führen aus: "Der strafrechtliche Grundsatz, daß eine 
Handlung dem Täter nur insofern zur Schuld und Strafe anzu
rechnen sei, als der Wille und die Handlung einander entsprechen, 
findet im § 52 seine Anerkennung." Die redaktionellen Änderungen 
gegenüber Preußen "haben den sachlichen Grundsatz selbst nicht alterieren, 
sondern nur Zweifel, zu welchen die Fassung Veranlassung gegeben hat, 
beseitigen wollen". Bemerkt wird insbesondere, daß der Angeklagte nicht 
die Beweislast für die Unkenntnis trage, sondern ihm die Kenntnis zu 
beweisen sei, "insofern nach Lage der Sache ein solcher erhobener Ein
wand überhaupt noch in Frage kommen kann". 

Im Entw. 11 (31. Dez. 1869) § 57 und 111 (14. Febr. 1870, Reichs
tagsvorlage) § 57 hat unser Paragraph bereits den Wortlaut des Gesetzes. 
Die Motive zum Entw. III3) wiederholen ohne Begründung der Redaktions
veränderung 4) den Inhalt der früheren Motive. Zu dem neuen Absatz 2 
betr. Fahrlässigkeit bemerken sie, derselbe "solle gegen die falsche An
schauung' sichern, als ob dadurch, daß die Zurechnung dieser Umstände 
zum dolus ausgeschlossen ist, auch eine Zurechnung zur culpa nicht statt
finde", sofern letztere strafbar sei. Im Reichstag 5) erfolgte die Annahme 
der Vorschrift ohne Diskussion. Sie lautet als § 59 RStrGB.: 

1) Vergl. oben S. 483. 
2) § 5:d. ,;Wenn jemand bei seiner Handlung Umstände oder Eigenschaften 

nicht kannte, durch deren Dasein die Strafbarkeit jener Handlung bedingt ist, so ist 
dieselbe straflos." - "Waren dem Handelnden solche Umstände oder Eigenschaften 
nicht bekannt, durch deren Dasein die Strafbarkeit der Handlung erhöht wird" so 
sollen ihm diese Umstände oder Eigenschaften nicht zugerechnet werden." 

S) Entw. II besitzt bekanntlich keine Motive. 
4) Sie dürfte aus Bayern stammen, vergl. oben S. 458 Nr. 5. 
5) Sitzung vom 8. März 1870, Stenogr. Berichte Bd. I S. 234. 
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. "Wenn jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung das 
Vorhandensein von Tatumständen nicht kannte, welche zum ge
setzlichen Tatbestande gehö ren oder die Strafbarkeit erhöhen, 
so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen. 

"Bei der Bestrafung fahrlässig begangener Handlungen gilt 
diese Bestimmung nur insoweit, als die Unkenntnis selbst nicht 
dur c h Fa h r I ä s si g k e i t ver s c h u I d e t ist." 

Auf Grund dieser Entstehungsgeschichte ist festzustellen: Eine 'ernst
hafte selbständige Stellungnahme in unserer Lehre hat bei Schaffung des 
RStrGB. nicht stattgefunden, sondern man schloß an das preußische Recht an. 
Hätte der preußische Gesetzgeber mehr positive Arbeit geleistet, so wäre 
sie gewiß übernommen worden. Und hätte nicht zufällig die preußische 
Kammerkommission im Jahre 1850 die Vorschrift über Tatirrtum gewünscht, 
so würde voraussichtlich selbst diese Vorschrift in unserem Reichsrecht 
fehlen. Diese Erwägung soll keinen Vorwurf gegenüber unserer Reichs
gesetzgebung' bedeuten; denn zu originaler Neuschöpfung fehlte im Jahre 
1870 die Zeit, es galt damals vor allem, das hohe Gut nationaler Einheit 
im Strafrecht rasch zu erringen. De lege ferenda aber ist es wichtig 
zu konstatieren, daß die heutige gesetzliche Regelung unserer 
Lehre kein Produkt tiefgründiger Weisheit, sondern das Resultat 
gesetzgeberischer Unfähigkeit in Preußen und hinzutretender 
politischer Ereignisse gewes en is t. 

Nachdem die Gesetzgebung versagt hatte, blieb die Entwickelung der 
Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit wie auch das Problem des Irrtums der 
Theorie und Praxis überlassen; deren heutiger Stand ist jetzt zu be
trachten. 

§ 21. 

Der Vorsatz: I. Allgemeines, Willenstheorie. 

Das praktisch entscheidende Problem der Vorsatzlehre lautet: Wo 
läuft die Grenze zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit? Anders 
ausgedrückt: Welche Folgen der Tat können dem Täter noch als 
vorsätzlich verursachte zugerechnet werden und welche nicht 
mehr? 

Ich habe über diese Frage im Jahre 1903 eine ausführliche Mono-
graphie veröffentlicht unter dem Titel: Die Grenze von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit (Leipzig, Hirzel, X u. 165 S.). Auf diese Arbeitl), welche 
den damaligen Streitstand genau vorführte und meine Ansichten eingehend 
entwickelte, verweise ich hier ein für allemal zur Erg'änzung und näheren 
Erläuterung der folgenden Darstellung. 

Damals standen sich zwei Theorien scheinbar unversöhnlich gegen
über. Die in Literatur und Rechtsprechung herrschende, m. E. richtige An
sicht erblickte und erblickt noch heute das Wesen des Vorsatzes in dem 

1) Ich zitiere dieselbe im folgenden abgekürzt: "v. Hippel , Vorsatz". 
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auf Verwirklichung des Deliktstatbestandes gerichteten Willen.!) Und da 
die Vertreter dieser Ansicht allgemein anerkennen, daß nur vorgestellte 
Folgen der Tat gewollt sein können 2), so lautet für sie das Vorsatzproblem: 
Wann sind vorgestellte Folgen der Tat gewollt und deshalb vor
sätzlich herbeigeführt und wann nicht? Eine Minderheit von Autoren 
verwarf und verwirft jetzt noch diese sog. Willensthe orie und stellt ihr 
eine als Vorstellungstheorie bezeichnete Auffassung entgegen. Ihre 
Eigentümlichkeit besteht darin, daß sie als Wesen des Vorsatzes nicht das 
Wollen, sondern die Vorstellung des Erfolges bezw. der Deliktsmerkmale 
betrachtet und von diesem Gesichtspunkte aus zu einer Begrenzung des 
Vorsatzgebietes zu gelangen sucht. N eben diesen beiden Auffassungen tritt 
neuerdings eine dritte Gruppe von Ansichten schärfer hervor, welche 
weder mit der Willens- noch mit der Vorstellungstheorie arbeiten will, 
sondern unabhängig von ihnen die ~-'eststellung der Vorsatzgrenze erstrebt. 3) 

1) Diese Auffassung allein entspricht auch dem früheren deutschen Recht. 
Vergl. das vorausgehende Kapitel dieser Darstellung. 

2) Dagegen meines Wissens nur Binding, Normen Ir S. 104ff., dessen auf einer 
Gleichstellung von Wollen und Verursachen beruhender Willensbegriff allgemeine 
Ablehnung' erfahren hat. Auch Binding aber erkennt an, daß zum Vorsatz im 
Gegensatz zur Fahrlässigkeit ein bewußtes Wollen gehöre, stimmt insoweit also 
mit der herrschenden Willenstheorie überein. VergI. Normen Ir 403 und dazu Kohl
rausch, Irrtum und Schuldbegriff, Berlin 1903 S. 5. 

3) Der Stand der Ansichten (vergI. dazu auch v. Hippel, Vorsatz S. 4-13) 
im einzelnen ist folgender: 

I. Willenstheorie. Für diese v. Bar, Z. XVIII (1898) S. 534-559, z. B. S. 535; 
Derselbe, GerS. Bd.56 (1899) S. 401-411; Derselbe jetzt in seinem großen Werk: 
Gesetz und Schuld im Strafrecht Bd. II (1907) S. 273 ff.; Bel i n g, Grundzüge (1899) 
S. 34-38; Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen 1906, S. 194/95; Berner, Lehrbuch 
18. Aufl. (1898) S. 124ff.; Berolzheimer, System Bd. V (1907) S. 68/69; Binding, 
oben S. 488 Anm. 2, auch Grundriß, 7. Aufl. (1907) S. 114ff.; Birkmeyer, Das 
Strafrecht, S.-A. a. Enzyklopädie (1904) S. 32 ff.; Bühring, Über die Grenze zwischen 
eventuellem Vorsatz und sog. bewußter Fahrlässigkeit (Freib. Dissert.), Leipzig 1899; 
v. Buri, Die Begriffe des Vorsatzes und der Handlung, 1889 (GerS. 41 S.408-414; auch 
in v. Buri, Beiträge zur Theorie des Strafrechts, Leipzig 1894 S. 299ff.); Derselbe 
Vorstellung und Wille, 1890 (GerS. 43 S. 241ff.; Beiträge S. 344ff.); Busch, Gefahr' 
und Gefährdung'svorsatz, Leipzig 1897, S. 33ff.; van Calker, Ethische Werte im 
Strafrecht (1904) S. 28; Finger, GerS. ,64 S. 233ff.; Lehrb. Bd. I (1904) S. 255 ff.; 
Hälschner, Das gem. deutsche Strafrecht Bd. I (1881) S. 276ff.; Hamm, Juristen
Zeitung Bd. III (1898) S. 356- 358; Hau seI', Zur Lehre vom strafrechtlichen Vorsatz, 
GerS. Bd. 54 S. 1-44, 161-185; Heinemann, Die Bindingsche Schuldlehre ' (1889) 
S. 15; A. Horn, wiederholt, insbesondere Goltd. Arch. Bd. 43 (1895) S. 214-231 und 
GerS. Bd. 55 (1898) S. 328 ff. (vergI. im übrig'en meine Referate Z. XVII 450 und 
XIX 294); Huther, Ist der dolus eventualis strafbar? Mecklenburg. Zeitschr. für 
Rechtspflege Bd. 15 (1897) S. 321-378; Derselbe, über den Vorsatz des RStrGB., 
GerS. Bd. 56 (1899) S. 241-257; ferner GerS. Bd. 58 (1900) S. 270-333 (Huther be
zieht den Begriff des Vorsatzes nur auf den Erfolg; für die sonstigen Tatumstände 
genügt ihm ein Fürmöglichhalten); Lammasch, Grundriß d. österr. Strafrechts (1899) 
S. 16-18, jetzt 3. Auf I. 1906- S. 23 ff.; Lauffer, GerS. 63, 1904 S. 130ff.; Liepmann, 
Einleitung in d. Strafr., 1900 8.132-141; ferner Goltd. Al'ch. 52, 1906 S. 331/32; 
Hugo Meyer, Lehrb. 5. Auf I. S. 164ff.; vergl. jetzt Meyer-Allfeld, 6. Auf I. 1907 
S. 140; Merkei, Lehrb. 1889 S. 78ff; Olshausen, Kommentar 7. Auf I. 1905 Bd. I 
§ 59; Oppenhoff; Kommentar 14. Auf I. 1901 § 59 Nr. 1,2,7; Pomme, GerS. 65, 
1905 S. 51ff.; v. Rohland, Willenstheorie und Vorstellungstheorie , 1904; Rüdorff-
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Ich bespreche zunächst an der Hand meiner früheren Darstellung die 

Stenglein, Kommentar 4. Aufl. 1892 NI'. 1, 4; Richard Schmidt, Juristen-Zeitung 
Bd. V S. 148; Schütze, Lehrb. 2. Auf I. 1874 S. 116- 119; Stenglein, Gutachten f. 
d. 24. Juristentag 1897 Bd. I S. 90- 106; Stooß, Grundzüge d. Schweiz. Strafr. Bd. I 
1892 S. 201; ferner Motive zum Schweizer Vorentwurf Art. 12, ]893; Verhandl. der 
Expertenkommission 1894 8.86; Derselbe, Z. XV 1896 S.199-201; K. G. v.Wächter, 
Deutsches Strafrecht, Vorlesungen 1881 S. 142ff.; v. Weinrich, dolus eventualis, 
Goltd. Arch. Bd. 44 (1896) S. 1~5-127; Der sei b e, Strafrecht und Kriminalpolitik, 
Z. XVII 1897 S. 779 ff.; allgern. Literaturblatt Bd. 13 S. 756, Wien 1904; Z. 26, 172 ff., 
1906; Weißenborn, Der unbestimmte, eventuelle dolus, GerS. Bd. 50, 1895 S. 195 
bis 223; Weismann, Urkundenfälschung, Z. XI 1891 S. 79-88. 

Für die Willenstheorie ferner der 24. deutsche Juristentag (Sept. 
1898) bei Besprechung des dolus eventualis. Beschluß (Verhandlung Bd. IV S. 271 
bis 285): "Der Erfolg einer Handlung, auf den der Wille des Täters nicht direkt g'e
richtet ist, der aber vom Täter als möglich gekannt war, ist strafrechtlich dem Täter 
,als vorsätzlich von ihm verursacht anzurechnen, wenn er die Tat aue h für den 
Fall wollte, daß sie diesen Erfolg haben würde. - Desgleichen ist der Täter, der 
das Vorhandensein eines zum Tatbestande einer strafbaren Handlung gehörenden 
Merkmals nicht kannte, aber für möglich hielt, wegen vorsätzlicher Begehung der 
strafbaren Handlung zu verurteilen, wenn er die Tat auch für den Fall gewollt 
hat, daß dieses Tatbestandsmerkmal vorliegt." 

Auch das Rei ch sgerich t vertritt in seiner Judikatur über den dolus even
tualis die Willenstheorie. Ich zitiere die betr. Urteile nach den Senaten: I. Senat: 
1) 31. März 81, E IV 38; 2) 28. April 84, E X 337; 3) 24. Nov~ 87, E XVI 363, R IX 
638; 4) 13. April 91, E XXI 420; 5) 28. Jan. 92, E XXII 393; 6) 15. Dez. 94, E XXVI 
314; 7) ]6. Juni 98, E XXXI 211. - II. Senat: 1) 21. März 81, R III 147; 2) 21. Nov. 
.82, E VII 279, R IV 832; 3) 8. Jan. 84, E IX 417; 4) 13. Juni 84, EX 425; 5) 5. Nov. 
86, E XV 34; 6) 18. Sept. 88, E XVIII 88; 7) 28. Dez. 88, E XVIII 309; 8) 28. März 89, 
E XIX 90; 9) 30. Jan. 91, E XXI 312; 10) l. März 92, Goltdammers Archiv Bd. 40 
.s.33; 11) 8. Dez. 93', E XXV 3; 12) 2. März 94, E XXV 155; 13) 20. Mäi'z 94, E XXV 194; 
14) 13. Nov. 94,E XXVI 194; 15)8. Jan. 96, E XXVI362; 16) 10.März 96, EXXVIII 254; ferner 
neuerdings 17) 1l. Mai 06, E XXXIX 6; 18) 29. Juni 06, E XXXIX 8'7. - IH. Senat: 
1) 2~. April 80, EIl 140, R I 691; 2) 8. Febr. 82, E VI 22; 3) 18. April 82, E VI 273; 
4) 3. März 84, E X 234; 5) 6. März 85, E XII 297, R VII 352; 6) 28. April 86, R VIII 
317; 7) 21. Nov. 89, E XX 131; 8) 7. Dez. 99, E XXXIII 4. - II. und III. S ena t: 
15./22. Dez. 84, E XII 64, R Vn 352. - IV. Sen a t: 1) 17. Okt. 84, R VI 633; 2) 14. März 86, 
R VIII 360; 3) 7. Juni 87, R IX 361; 4) 20. Dez. 87, R IX 742; 5) 26. Okt. 88, E XVIII 
167, R X 597; 6) 14. Febr. 90, E XX 235; 7) 22. Sept. 93, E XXIV 255; 8) 10. April 94, 
E XXV 222; 9) 15. Juni 94, E XXV 427; 10) 30. Nov. 94, E XXVI 242; 11) 17. Mai 95, 
E XXVII 241; 12) 18. Febr. 96, E XXVIII 189; 13) 12. Okt. 97, E XXX 270; 14) 16. Nov. 97, 
E XXX 334; Vereinigte Strafsenate: 6. Juni 91, E XXII 65. 

Eine kurze inhaltliche Wiedergabe vorstehender Urteile bietet meine Arbeit 
(v. Hippel, Vorsatz, Anhang, S. 156-163). Von diesen Entscheidungen ließen sich 
für die Vorstellungstheorie einige ältere zitieren, welche das Verhältnis des Vorsatzes 
n icht zum Erfolg, sondern zu anderen Tatbestandsmerkmalen (z. B. Alter des Kindes 
unter 14 Jahren) betreffen. Hier wird mehrfach das bloße Fürmöglichhalten, der 
bloße Zweifel ohne Rücksichtnahme auf das Verhältnis des Willens gegenüber dieser 
Möglichkeit zur Annahme des Vorsatzes für genügend erklärt. Einmal aber handelt 
es sich in diesen Urteilen teilweise nur um eine gegenüber dem vorlieg'enden Fall 
unbedenkliche Laxheit des Ausdruckes; sodann sind sie durch spätere Erkenntnisse 
derselben Senate korrigiert worden. Vergl. in dieser Hinsicht: I. Sen at: mangelhaft 
Nr. 1; im Schlußsatz auch Nr. 2 (sonst richtig); scharfe Korrektur durch Nr. 4. -
H. Senat: Unrichtig Nr.4, richtig NI'. 7; mißverständlich auch Nr. 13, aber aus
drücklich erläutert durch NI'. 16. - III. Senat: richtig Nr. 2, 3; desgl. Nr. 4 in der 
entscheidenden Schlußfassung; bedenklich Nr. 5 am Schluß, gegenüber dem Voraus
gehenden aber offenbar nur inkorrekte Fassung. - IV. Senat: Unrichtig NI'. 1, 4; 
bedenklich auch Nr. 3, 6; richtig aber Nr. 8, 12, 14. Insgesamt ist es danach zweifel-
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herrschende Willenstheorie und deren Ergebniss~. Meine Methode 

los, daß das RG. die Willenstheorie vertritt, die Annahme des Vorsatzes also davon 
abhängig macht, daß der Täter die Verwirklichung der Deliktsmerkmale sich nicht 
bloß vorgestellt, sondern sie gew oll t hat. Ich habe dies in meiner früheren Arbeit 
(S. 5-10) gegen v. Liszt und Frank näher darg·elegt. Zustimmend jetzt v. Liszt, 
Lehrbuch, 16./17. Auf I. S. 170 Anm. 2. 

II. Vorstellungstheorie. Ihr erster Vertreter war E. Imm. Bekker (Theorie 
des heut. deutschen Strafrechts, Bd. I, Leipzig 1859); eine eingehende psychologische 
Begründung schuf sodann Zitelmann (Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig 1879). 
Auf dieser Grundlage wurde die Theorie von v. Liszt seit der 2. Auf I. seines Lehr
buchs (1!:)84) energisch vertreten. (Vergl. ferner v. Liszt, Grenzgebiete zwischen 
Privat- und Strafrecht, 1889, S. 14-19; Delikts 0 bliga tionen im System des BGB., 
1898, S. 54/55; insbesondere dann Gutachten für den 24. DJT., 1897, Verhandl. Bd. I 
S. 107ff. und neuerdings Lehrbuch, 16./17. Auf I. , 1907.) Eine tiefere dogmatische 
Durchführung gab Frank (Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. - im folgenden mit 
"Z." zitiert - Bd. X, 1890, S. 169-228); vergl. ferner jetzt Fr ank, Kommen tar, 5. 
bis 7. Aufl., 1907; Derselbe, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Gießen 1907. 
S. auch Lucas, Subjektive Verschuldung, 1883 (dazu v. Hippel, Vorsatz S. 47); 
Derselbe, Anleitung' zur strafrechtlichen Praxis, 2. Auf I. 1907; DJZ. XII, 1907 
S.410. Hier sagt Lucas (gegenKohlrausch), er sei allerdings "mehr" ein Anhänger 
der Vorstellungstheorie. Als entscheidend betrachte er, daß der Täter den Erfolg> 
- noch im Augen1;llick der Tat - "als einen naheliegenden, wohl zu erwartenden 
ansah". "Einen solchen muß der Täter immer eventuell gewollt haben". Vergl. 
ferner Kohler, Studien I, 1890, S. 67-93; v. Lilienthai, Z. Bd. XV, 1895, S. 278 
bis 281; Grundriß, 2. Aufl., 1900, S. 37; Träger, Wille, Determinismus, Strafe, Ber
lin 1895; Hagen, Z. XIX, ]895, S. 159-200. 

In jüngster Zeit sind als Vertreter der Vorstellungstheorie hinzugetreten: 
Wachenfeld, Strafrecht, in v. Holtzendorff-Kohler, Enzyklopädie (1903) S. 2ö4-266; 
Derselbe, Jurist. Literaturblatt Bd. XVI, 1904, S. 85 (Besprechung meiner Arbeit); 
Thomsen, Das deutsche Strafrecht, Berlin 1906, Allg. Teil, S. 120ff.; ganz besonders 
weitgehend Klee, Der dolus indirectus als Grundform der vorsätzlichen Schuld, 
Berlin 1906; Frank, Kommentar, 5./7. Auf I. , zitiert ferner v. Bülow, GerS. Bd. 59 
S. 181 (eine kurze gelegentliche Äußerung). 

III. Andere Ansichten: 1. Bünger (Über Vorstellung und Wille, Z. VI, 
1886 S. 291-364). In seinen kritischen Ausführungen berührt sich Büng'er in er
heblichem Maße mit Argumenten, welche die Vertreter. der Vorstellungstheorie vor
bringen. Diese Seite seiner Auffassung wird deshalb bei Betrachtung der Vorstellungs
theorie gewürdigt werden. Im positiven Ergebnis aber kommt ~.ünger auf die 
Willenstheorie hinaus; vergl. seine Definition a. a. O. S. 339. - 2. Uber zwei Disser
tationen von Lademann (Der dolus eventualis, 1899) und Sturm (Die strafrecht
liche Verschuldung, 1902), vergl. Hippel, Vorsatz S. 13 Anm. - 3. Merkwürdig
Herm. Seuffert (Anarchismus 1899 S. 104) nach Erwähnung der Streitfrage mit 
den Worten: "Nach meinem Urteil muß bei jeder Strafdrohung, in welcher die Aus
drücke "Vorsatz" und "vorsätzlich" gebraucht sind, untersucht werden, welche Be
wußtseins- und Begehrungsvorgänge damit gemeint worden sind. Es ist nicht angängig7 

die Gesetze nach einem allgemeinen, von einer anderen Disziplin geformten Begriff 
auszulegen." Mir scheint: Gewiß kann die Frage, welche Momente bei der einzelnen 
Strafdrohung vom Vorsatz u mfaßt sein müssen, unter Umständen sehr schwierig 
sein und bedarf dann. genauer Prüfung des betreffenden Gesetzes. Wie man abel~ 
dem einzelnen Gesetz entnehmen soll, was Vorsatz ist, das ist mir unverständlich. -
4. Thyren (Abhandlungen a. d. Strafrecht und der Rechtsphilosophie. II. Über dolus 
und culpa, Teil I, Lund 1896; vergl. mein Referat darüber Z. XVII 440-444). Der 
Verf. will dartun, "daß. es für eine wirkliche Grenze innerhalb der bewußten Schuld 
keinen Anhaltspunkt gibt, daß sich dieselbe vielmehr von dem höchsten bis zum nie
drigsten Schuldgrad ganz kontinuierlich abstuft". Es ist klar, daß damit de lege lata 
nichts geleistet wird. Dem Praktiker, welcher Vorsatz und Fahrlässigkeit unter
scheiden soll, werden damit Steine statt Brot gegeben. Sehr wertvoll ist das Buch 
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wird dabei dieselbe bleiben wie früher 1): Von den zweifellosen Fällen ist 
auszugehen, und deren Eigenart ist möglichst scharf zu analysieren; unter 
Verwertung der so erzielten Ergebnisse sind dann die Grenzfälle zur Ent
scheidung zu bringen. Dies Verfahren allein verbürgt m. E. die Gewinnung 
objektiv gesicherter Resultate. 

I. Gewollt sind die als wünschenswert erstre bten Folgen 
der Tat ohne Rücksicht auf den Grad der Wahrscheinlichkeit · 
ihres Eintritts. 

1. Als wünschenswert bezeichne ich dabei - in Übereinstimmung mit 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch -- das dem Täter Erfreuliche, An
genehme, diejenig"en Folgen der Tat also, deren Eintreten für den Täter 
einen "positiven Gefühlswert" 2) besitzt, welche ihm um ihrer selbst willen 
als begehrenswert erscheinen. Den Gegensatz bilden solche Folgen, welche 
dem Handelnden an und für sich gleichg"ültig oder gar unangenehm sind, 
mögen sie auch als Mittel zur Erreichung wünschenswerter Resultate oder 
als Begleiterscheinungen solcher in den Kauf genommen werden. 

Das Wort "als wünschenswert erstrebte" Folgen soll markieren, 
daß die Vorstellung der betreffenden Folgen als wünschenswerter zur Zeit 
der En tschließung und nicht etwa erst nach begangener Tat vorhanden 
gewesen sein muß. Es soll weiter der l\föglichkeit Rechnung" tragen, daß 
an sich wünschenswerte Folgen durch unerfreuliche Begleiterscheinungen 
in concreto für den Täter ausgeg"lichen oder überwogen werden können und 
dann aufhören, zu den an dieser Stelle zu besprechenden "als wünschens
wert erstrebten" zu gehören. 3) Eine weitere sachliche Einschränkung soll 
das Wort nicht enthalten. Denn was man sich, abgesehen hiervon, als 
wünschenswerte Folge des eigenen Tuns zur Zeit der Entschließung vor
stellt, das wirkt vermöge seines positiven Gefühlswerts auch mit N otwen
digkeit befördernd auf den Willensentschll1ß ein, wird dadurch mit zum 

trotzdem in kritischer Hinsicht. - 5. M. E. M a y er (Die schuldhafte Handlung- und 
ihre Arten, Leipzig 1901) sucht eine Art Mittelstellung zwischen Vorstellungs- und 
Willenstheorie (M 0 ti ven theorie); vergl. dazu jetzt Der s el be: Deutsches Militärstraf
recht (Sammlung' Göschen), 1907, Teil I S. 90ff. - 6. Löffler (Die Schuldformen 
des Strafrechts, Bd. I, Leipzig 1895; Derselbe, Vergl. Darstellung, Bes. Teil, Bd. V 
S. 368). 7. Mihcka, Die Formen der Strafschuld, Leipzig' 1903. Löffler, und ihm 
folgend Mi fi ck a, verwerfen die heutige Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit 
und fordern eine Dreiteilung der Schuldformen (Absicht, Wissentlichkeit, Fahr
lässigkeit). Beide Autoren werden (mit Rücksicht auf ihren Begriff der "Wissentlich
keit") vielfach der Vorstellungstheorie zugerechnet. Löffler aber hat dies neuer
dings (vergl. dieses Werk, Bes. Teil Bd. V, S.368) ausdrücklich abgelehnt und Mificka 
(a. a. O. S. 36) begrüßt die Vorstellung-stheorie zwar als Vorläuferin ~einer eigenen 
Ansicht, erörtert ihre Ergebnisse de lege lata aber polemisch (a. a. O. S. 26-37). -
8. Kohlrausch, Z. XXIV, 1904, S. 749-754. 9. Hafter, Zeitsehr. f. Schweizer 
Strafr., Bd. 17, 1904, S. 182-186. Beides sind kritische Referate über meine Arbeit. 
Die Verf. stimmen mir im Resultat im wesentlichen zu, aber unabhängig von Willens
oder Vorstellungstheorie. 

1) Zur Rechtfertigung siehe näher unten S. 513/14. 
2) Thyren a. a. O. 
S) Vergl. über diesen Punkt näher v. Hippel, Vorsatz S.86/87. 
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Ziel des Strebens und erscheint demgemäß, wenn der Entschluß bejahend 
ausfällt, als gewollt. 

Innerhalb der als wünschenswert erstrebten Folgen der Tat lassen sich 
zwei Gruppen unterscheiden: Einerseits solche Folgen , welche für den 
Täter entscheidende Bedeutung hatten in dem Sinn, daß ohne das Streben 
nach ihnen die Handlung unterblieben wäre; andererseits sonstige erwünschte 
N ebenerfolge, deren Vorstellung bloß be f Öl' der n d auf den Willensentschluß 
wirkte, ohne daß das Fehlen dieser Wirkung die Fassung' des Entschlusses 
gehindert hätte.!) Man kann mit M. E. Mayer 2) die ersteren Folgen nach 
ihrer Bedeutung für den Entschluß als Hauptmotive der Tat, die letzteren 
als positive Motoren bezeichnen. 

Auf diese Einteilung wird später zurückzukommen sein. Augenblick
lich interessiert uns nur das Gemeinsame beider Fälle : Es besteht, wie 
bereits bemerkt, darin ,- daß alle diese Folgen vermöge ihres positiven Ge
fühlswerts mitwirkten für die Bildung des Willensentschlusses und dem
gemäß als gewollt erscheinen. 

Die vorstehende A.uffassung entspricht dem Sprachge brauch 3) 
und darf wohl unbedenklich als die communis opinio im Strafrecht 
und in der Psychologie bezeichnet werden.4) 

2. Die als wünschenswert erstrebten Folgen der Tat sind , wie oben 
betont wurde, gewollt ohne Rücksicht auf den Grad der Wahrschein
lichkeit ihres Eintritts , also nicht nur , wenn sie als notwendig oder 

1) Beispiel: Eine Bergbesteigung: entscheidend der Genuß der Aussicht; er
wünschter Nebenerfolg das Auffinden seltener Blumen. - Oder: Ein Messerangriff. 
Entscheidend die Verletzung des verhaßten Nebenbuhlers ; erwünscht die Aussicht, 
bei anderen Kameraden als mutig zu gelten. Selbstverständlich können auch mehrere 
Folg'en von en ts cheidender Bedeutung im Einzelfalle sein, z. B. sowohl die Erwar
tung der Aussicht als des Auffindens der Blumen; sie sind es dann, wenn bei Fehlen 
auch nur eines dieser Umstände die Handlung unterblieben wäre. 

Die Zulässigkeit der Einteilung der Bedingungen eines Erfolg'es in entscheidende 
und nicht entscheidende in dem hier behandelten Sinn hat bereits Thyren in seiner 
ä.lteren Arbeit "Bemerkungen zu den kriminalistischen Kausalitätstheorien " (Lund 1895) 
dargelegt. (Vergl. dazu mein Referat Z. XVI S. 613 und Thyren selbst, insbes. S. 87). 
Es handelt sich hier ledig'lich um Verwertung derselben Unterscheidung speziell für 
das Zustandekommen des Willensentschlusses. 

2) M. E. Mayer: Schuldh. Handlung S. 55 . . 
S) Man nehme die eben erwähnten Beispiele: Wir sagen g'anz selbstverständlich: 

Der Bergsteiger wollte vor allen Dingen die Aussicht g'enießen, außerdem auch Blumen 
pflücken. Der Messerheld wollte vor allem den Nebenbuhler verletzen, außerdem aber 
seinen Freunden die Vorstellung seines Mutes beibringen. 

4) Häufig wird in der Literatur nur an den einfachsten Fall gedacht, daß der 
Täter um einer einzigen für ihn wünschenswerten Folge willen tätig wird, die dann 
natürlich für ihn von en ts cheidender Bedeutung, also Hauptmotiv, ist. Dann heißt 
es et,;a: Gewollt sei der bezweckte, der beabsichtigte Erfolg', der erstrebte Enderfolg, 
das ZIel der Handlung oder ähnlich. Solche Formulierungen verfolgen aber offenbar 
ganz regelmäßig nicht den Zweck, andere erwünschte Folo'en der Tat als nicht O'e
wollte hinzustellen, sondern sie wollen nur den markanteste~ , dem Verfasser besond:rs 
gegenwärtigen Fall kennzeichnen. Mehrfach wird denn auch der Wille o'anz aus
drücklich auf alle wünschenswerten Folgen der Tat bezogen. Vergl. näher : v~ Hippel, 
Vorsatz S, 78/79. 
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wahrscheinlich, sondern' au'ch wenn sie als bloß möglich oder unwahrscheilJ.
lieh vorgestellt wurden. Auch dieser Satz darf, glaube ich, als an
erkannt gelten. Ich finde wenigstens nur ganz vereinzelte Vertreter der 
Willenstheorie, welche hier Einschränkungen versuchen.!) Ist es doch auch 
eine absolut zweifellose Erfahrungstatsache, daß wir Menschen um erwünschter 
Erfolge willen tätig werden sehen, deren Eintritt sie selbst für höchst un
wahrscheinlich halten. 2) Gerade in solchen Fällen tritt die Intensität des 
W ollens in besonders drastischer Weise zutage. Kann aber danach die 
Vorstellung sehr unwahrscheinlicher erwünschter Folgen ganz zweifellos 
Hauptmotiv der Tat sein , so kann sie offenbar erst recht die geringere 
Wirkung als positiver Motor üben. Die einzige Grenze, welche hier 
besteht, ist diejenige des praktisch Feststellbaren. 

3. Hat der Täter mehrere strafbare Folgen seiner Handlung' als 
wünschenswerte erstrebt, so liegt Idealkonkurrenz der betr. Delikte, sei es 
als vollendeter sei es als versuchter vor. 3) Ob eine der Folgen wünschens
werter war als die andere, ist gleich gültig. 4) 

A.nders liegt die Sache dann, wenn der Täter sich mehrere erstrebte 
Folgen als einander ausschließend vorstellt, wenn also zwar jede der 
Folgen ihm als wünschenswert erscheint, er aber annimmt, daß im Falle 
des Eintretens der einen die andere nicht eintreten 'könne.5) Man kann in 
solchen Fällen mit dem früheren deutschen Partikularrecht 6) von dolus 
alternativus und, wenn der Täter von den beiden einander ausschließenden 
Folgen in erster Linie die eine und erst in zweiter die andere anstrebt, 
auch von dolus eventualis reden. 7) Nur ist letztere Bezeichnung über-

1) So früher v. Buri und H. Meyer. (Dagegen v. Hippel, Vorsatz S. 80); richtig 
aber jetzt, unter Hinweis auf meine Darstellung, 1'Ieyer-Allfeld a. a. 0., S.141 
Anm. 16. - Grundsätzlich richtig neuerdings auch v. Bar (Gesetz TI S. 292, 309; 
unrichtig das eipschränkende Beispiel S. 310; dort fehlt nicht der Wille, sondern die 
adäquate Verursachung). - Über einige von Vertretern der Vorstellungstheorie 
unternommene, mißglückte Einschränkungsversuche v. Hippel, Vorsatz S. 46 - 51. 

2) Man denke an die oft geradezu verzweifelten, mit minimaler Aussicht auf 
Erfolg unternommenen Rettungsversuche eines von pekuniärem Ruin oder Lebens
gefahr bedrohten Menschen. 

S) Beispiel: Steinwurf aus Rache ins Fenster des X in der Absicht, auch den 
im Zimmer befindlichen X zu treffen. Idealkonkurrenz zwischen Sachbeschädigung' 
und Körperverletzung. 

4) D. h. für die Strafbarkeit; wichtig natürlich für die Strafzumessung .. 
5) Beispiel: Kugelschuß auf zwei neben (nicht hinter) einander befindliche Ziele. 
6) Vergl. das vorausgehende Kapitel. Als Ausgangspunkt Feuerbach oben S.455. 
7) Die heutige Terminologie in der Literatur schwankt hinsichtlich derartiger 

Fälle. Vergl. z. B. Hälschner Bd. I S. 302; v. Bar Z. 18 S. 556, GerS. 56 S. 409; 
Stenglein, Gutachten f. d. 24. DJT. 1897 Bd. I S. 101/102. 

Das deuts che Partikularrecht beschränkt sich regelmäßig auf die Kori
statierung, daß bei dolus alternativus und eventualis der einge tretene Erfolg zum 
Vorsatz anzurechnen sei, auch wenn es der schwerere war. Bestrafung' wegen 
Versuchs wird meist, teils ausdrücklich, teils durch die Fassung der betl'. Vorschriften, 
ausgeschlossen. Vergl. oben Feuerbach u. Bayern S. 455; Oldenburg S. 459; 
Sachsen S. 459/60; Württem berg S. 461; Hann over S. 463 Anm. 3; Braunsch weig 
S. 467, ebenso Thüringen, Hamburg S. 468; Hes.sen S. 469, ebenso Frankfurt, 
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flüssig, weil beide Fälle gleich zu behandeln sind, und heute ' auch deshalb 
sehr wenig empfehlenswert, weil wir uns mehr und mehr daran gewöhnt 
haben, den Ausdruck dolus eventuaUs für einen ganz anderen Fall zu ver
wenden, nämlich für das später eingehend zu behandelnde Gebiet der nicht 
erwünschten und nicht notwendigen, wohl aber als möglich vorgestellten 
und in den Kauf genommenen Folgen der Tat, also für das Grenzgebiet 
des Vorsatzes nach der Seite der Fahrlässigkeit hin. 

11. Gewollt sind die mit den ers tre bte n als notwen dig ver
bunden vorgestellten Folg'en der Tat, auch wenn sie dem Täter 
an sich gleichgültig oder un angenehm waren. 

1. Diese Formel betont absichtlich , daß gewollt nicht etwa lediglich 
die als notwen dig vorgestellten sondern darüber hinausgehend alle mit den 
erstrebten als notwendig verbunden betrachteten Folgen der Tat sind. 
Wer z. B. einen Gegner töten will , der , wie er sicher weiß, der einzige 
Ernährer seiner Familie ist , der will nicht nur den Mann töten , sondern 
auch die Familie des Ernährers berauben. Denn der letztere Erfolg is~ 

notwendig verbunden mit dem ersteren. Dabei ist es aber keineswegs ge
sagt, daß der Handelnde den erstrebten Tod des Gegners als notwendig 
eintretend betrachtet; er kann ihn für nur möglich , er kann ihn für un
wahrscheinlich halten. Er weiß aber: Wenn die erstrebte Folge eintritt, 
dann ist auch die andere unausbleiblich. Und dann ist nicht der 
er s t e r e, so n der n au c h der 1 e tz tel' e Er f 0 I g ge woll t. 

Gänzlich zweifellos und allgemein anerkannt ist diese Behauptung zu
nächst für einen Spezialfall 1) der mit den erstrebten notwendig verbundenen 
Folgen, nämlich für die notwendigen Mi ttel zum Zweck. Warum aber 
sind die notwendigen Mittel zum 'Zweck mitgewollt? Der Gefühls
wert ist hier offensichtlich nicht entscheidend. Denn die Mittel können 
dem Täter an sich ganz gleichgültig, sie können ihm sogar höchst unan
genehm sein und sind dies außerordentlich häufig. 2) Der einzige mögliche 
Grund liegt in der notwendigen Verbindung mi t der als wünschens
wert erstrebten Folge , darin also, daß die Mittel die conditio sine qua 
non zur Erreichung jener waren.3) Dieser Satz aber muß dann logisch 
zwingend für alle Fälle gleicher Sachlage, d. h. für alle mit den erstrebten 
als notwendig verbunden vorgestellten Folgen gelten. 

N assau, Baden S. 471; Preußische En twürfe S. 475. - M. E.liegt Versuch hinsicht!. 
b eider Erfolge (in Idealkonkurrenz), bei Ein trete n eines Erfolges Vollendung hin
sicht!. dieses in Idealkonkurrenz mit Versuch hinsichtl. des andern vor. Verg!. 
v. Hippel, Vorsatz S.81. 

1) Vergl. dazu auch v. Hippel, Vorsatz S. 34/35. . 
2) Man denke als Beispiel an unerwünschte körperliche oder geistige Anstrengungen 

als Mittel zur Erreichung erwünschter Ziele; an schmerzhafte Operationen als Mittel 
zur Erlangung der Gesundheit; an Geldausgaben zur Erlangung erwünschter Ge
nüsse usw. 

3) Vergl. in dieser Hinsicht z. B. Spitta, Willensbestimmungen, 1881 S. 44: 
Die Mittel will ich; "denn ich muß sie anwenden". "Ich muß die Mittel wollen, 
weil ich sonst den Zweck nicht wollen, sondern nur wünschen könnte." 
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Dies ist auch psychologisch richtig. 1) Denn die als notwendig ver
bunden vorgestellten Folgen bilden fiir den Täter einen mit dem erstrebten 
Erfolge in concreto untrennbar gedachten Vorstellungskomplex. Überwiegen 
in diesem Gesamtkomplex die erfreulichen Seiten die unerfreulichen, so wird 
die Vorstellung des Gesamtkomplexes Motiv 2) zur Tat und die Realisierung 
des Gesamtkomplexes ist demgemäß gewollt. Es wäre psychologisch unrichtig, 
hier etwa einzelne Folgen isoliert ins Auge zu fassen und dieselben, weil sie 
dem Täter nicht angenehm waren, als nichtgewollt hinzustellen. Denn was 
in der Vorstellung des Täters als notwendig verbunden erscheint, das wirkt 
auch ' notwendig nur in dieser Verbindung auf seine Willensbildung ein. 
Es kann deshalb nur in toto gewollt oder nichtgewollt sein. 3) 

Die Stellung der Literatur gegenüber der hier vertretenen Auf
fassung ist, abgesehen von einem vereinzelten Gegner 4) folgende: Teilweise 
werden nur die als notwendig vorgestellten Folgen fiir gewollt erklärt 5), 
bisweilen auch nur die Mit tel zum Zweck.6) Es dürfte das aber keine 
Gegnerschaft gegeJ;lüber meinem Standpunkt bedeuten, sondern die betr. 
Autoren haben auch hier wohl nur an die nächstliegenden Fälle gedacht, 
ohne die übrigen ausschließen zu wollen. Von einer ganzen Reihe weiterer 
Verfasser 7) wie auch in der Judikatur des RG.8) wird denn auch ausdrück
lieh, wie es hier geschehen, die notwendige Verbindung mit dem erstrebten 
Erfolg als entscheidend für das Wollen und damit Hir den Vorsatz behandelt. 

1) Ein weiterer Nachweis , welcher die hier fraglichen Fälle und diejeniO"en des 
dolus eventualis g'emeinsam um faßt, wird später gegeben werden. Vgl. unten S~ 505/06. 

2) Hauptmotiv oder positiver Motor. 
S) Dies wird besonders einleuchtend, wenn man an die äußerst häufio'en Fälie 

denkt, in welchen der Täter einen - auch objektiv betrachtet - einheitli~henund 
untrennbaren Erfolg verwirklicht, der aber für ihn selbst sowohl anO'enehme als un
angenehme Seiten hatte. Z. B. : Man schenkt einem in VerleO'enheit befindlichen 
Freunde eine Geldsumme, obwohl man den Verlust sChmerzlicoh empfindet. Kein 
Mensch wird hier behaupten, der Täter habe zwar den Freund unterstützen aber 
nicht das Geld verlieren wollen. Warum nicht? Weil hier auch für den Beschauer 
eine Trennung der Folgen unmöglich ist. Wenn wir aber nach de~ Willen des 
Täters fragen, dann ist letztere Erwägung durch aus O'leich O'ül tig. Für die 
psychische Beziehung des Täters zum Erfolg ist nicht maßO'ebend ob ein Dritter 
sich den Erfolg logisch in mehrere trennbare EinzelfolO'en b hätte ~erleO'en können 

d " d 11' b b , son ern emzIg un a em, ob der Handelnde selbst ihn sich derartiO' zerleO't hat. 
Und überall, wo eine Mehrheit von Folgen dem Täter als notwendfO' verbounden 
erscheint, war für ihn subjektiv die Möglichkeit einer solchen Zerlegun; in concreto 
ausgeschlossen. 

4) Huther. Gegen diesen v. Hippel, Vorsatz S. 90-92. 
_ 5) So z. B. Bünger, Z. VI S. 340; v. Bud, Beiträge S.309, 346; Stooß, Z. 15 

S. 200; v. Wächter, Vorlesungen S. 153; Weißenborn, GerS. Bd. 50 S. 205. 
6) So z. B. aus der psychologischen Literatur: Volkmann Beneke Spitta' 

vergl. v. Hippel, Vorsatz, Anhang I. ,,' 
7) v. Bar Z. 18, 538; GerS. 56 S. 403 ; Hälschner Bd. I 292/93' Lammasch 

?rundriß, ~. Auf I. S. 23; M. E. Mayer a . a. O. S. 161-165; Hugo Meyer a. a. O~ 
S. 169; W.elßmann Z. 11 S: 82/83. Aus der psychologischen Literatur vergl. Höfler, 
PsychologIe 1897 S. 504; SIgwart, Begriff des Wollens 1881 S. 197/9i:)· Pfänder 
Phänomenologie des Willens 1900 S. 94 ff. '" 

8) Vergl. RG. I 16. Juni 98, E 31, 217 . 
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Und mehrfach ist dabei bereits von Juristen wie von .Psychologen . ang.e
deutet worden, daß die Begründung hierfür in d~: WIrkung des e~n~elt
lichen Vorstellungskomplexes auf die Psyche des. Taters zu finden seI.) . 

A h'm Auslande wird vielfach ausdrücklIch hervorgehoben, daß dIe 
als not~e:dig vorgestellten Folgen der Tat stets gewollt und deshalb vor-

sätzlich herbeigeführt seien.2
) • 11' d 

2. Gelegentlich wird betont, daß der Men~ch sich; da er nIcht a .~Issen _ , 
sei die Folgen seiner Tat niemals als im stnkte~ S~nne notwl~ndl:: so~) 
de:n immer nur als mehr oder weniger v:a~rschelnlIch vorste en on~e~n 

. d' I ho" chst wahrscheInlIch vorgestellten Folgen Daher selen I e a s 

_ " . Hälschner (I 292,93); Weismann (Z. XI.82h 
1) So z. B. v . Bar (Z. 18, D3:), I Vorsatz S 85 Anm. 3; ferner neuerdmgs 

M. E. Mayer (a. a. 0.). S. Y. HIPPe~ 'Allfeld (a.· a. O. S. 140); v. Bar (Gesetz II 
z. B. Kohlrausch (Z. 24, 754); Mey 1- ÖO'lich Erkanntes nicht wollen kann, 
310. Gedankengan~: Da man etw~s ~ s .~nm te~ ErfolO'en nicht nur den einen ver
kann man von ZweI als un tr~nn a.r er an~ r' S\O'wart a. a. O. S. 197/98: Un
wirklichen wollen) .. Aus der phIlosophIschen ~~:e~:;~u~de;e Folgen sind "ausdrücklich 
erwünschte aber mIt den erstrebten ~o~:en cl obO'leich Grund zu einer Verneinung 
mitgewollt in dem Si~ne, .. daß sie beJ; UW:o ei~h u~ter dem Eindruck eines Zwanges 
da wäre", . . . "Das 1st uberall der. a, f den ich nicht verzichten will, ein Opfer 
handle der mir um eines Zweckes. wIllen, au. Üb I 1" ßt Daß hier das vollkommen 
auferl~gt, nur mir die Wahl z';Ischen ZWei . d

e ~a:n ~'ar nicht bezweifelt werden" 
Unerwünschte doch in vollem. Smne ?,ewollt

t 
WIr 'daß si~ nur als "ein Akzidens des· 

(bei gleichgültigen Folgen mmmt SI~~a: a~'ht mehr als ein Wollen im strengen 
Zweckes mitbejaht" werden, .:und sc!eI: 0 a~: n;~5 ff.: Das Streben nimmt an Ener~ie 
Sinne zu betraehten). - Pf and~r . '. O'~n vorO'estellten Mittel und Folgen zugleIch 
zu wenn das vorgestellte Tun, dIe son~tIb E .0 t an Energie ab wenn dieselben 
selbst Gegenstand positive~ Strebens sm~. d s ;~:~ es zum Wollen kommt, muß das 
an sich Gegenstand ~~s Wlderstreb~ns sm . d . h dadurch ,auf den Gesamtkomplex 
positive Streben die Uberhand ge:I~~l~~C:; d:~CStrebenden " mit der Verwirklichung 
alles dessen ausdehnen,. was. nac . kr ht . d" Es muß sich also das Streben "auf 
des Endzwecks notwendIg mIt v~rwH ~c T • WH . des Endzwecks verbreitern". ' 
die Bedingungen und Folgen der Ver~v"lr~hchun.g. Ansicht auch durch die Lite-

Eine indirekte Stütze erfährt dIe .. hle: vertrete;echoloO'ischer Vertreter, Zitel- ' 
ratur der Vorstellungs theorie : Ihr grundhZchstekr p Ypräzi~en Sinne ge wo 11 t seien 

d ß d'e Mittel zum wec 1m . . I 
man n, er,kennt an, alt' twendl' O'e Folgen erschemen Ihm a s 

. 1 V tz S 34)' sons IO'e no 0 • (vergl. v. HIppe, orsa . '. t V t S 35) ebenfalls als gewollt; zur 
nicht-nichtgewollt, d. h. (ve~gl. v. HIP~ed' BO:~:~un~' des einheitlichen Vorstellungs
Begründung arbeite~ a"?-ch.ZItel;an; ~:r d:: Vorstellu:gstheorie (außer ~ohl~r) sin~ 
komplexes. Auch dIe ubngen er r~ t llte vorsätzlich herbeigefuhrt 1st, ver
darüber einig, daß dai;i als no.tw~ndlg. ~~r~~~ ~as Wollen des Erfolges stützen dürfen, 
mögen diesen Satz abe:-, da SIe I~n m~ V t S 57 Anm. 3 61 Anm. 1.) 
nicht zu beg'ründen. (Vergl. v. HlP~ e, ~:s~ ~ die mit den ~rstrebten als notwendig 

Gegen die hier vertretene Auffass~mo, ~t 'en inzwischen Mificka (a. a. O. 
verbunden vorgeptellten , Folgen s~ets mI~gewos h ~~~ m~ine Arbeit noch nicht). Ferner 

V f k t beim Erschemen semer c n . P 1 'k' S. 16 ff. er. ann e . Bd V S 367/68). Eine unzureIchende 0 eml . 
Löffler (in diesem Werke, Bes. Te.Il . . erade ich scharf betont habe -, daß 
Ein Beispiel, we~ches höchs~ns z~1tr ~lsw~~i.!chenswert erstrebten Folgen) und i~ 
man ein Wollen 1m en~st.en mn~ 0' e llten Fol en) zu unterscheiden hat. Dazu dIe 
weiteren Sinne (der. m.li Jen,~nd mlwtb'~lwo theorie' gdao'eo'en keinerlei Versuch eines sach-
Behauptung von "FIktIOnen er 1 ens ) 0 0 

lichen Arguments. . h S 382. Belgien oben S. 394; Österreich, oben 
2) Vergl. oben Frankrelc ., ' 434 

S. 400; Holland, oben S. 415; Norw~.gen, Ob~I~~. I S· 286. 
3) So z. B. v. Bar Z. 18, 538; Halschnel . . 
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notwendigen gleich zu behandeln, also auch bei .ihnen stets der Erfolg 
gewollt' und ' demgemäß Vorsatz anzunehmen.1) 

Vor diesem Standpunkt ist zu warnen. Mag das Wort "notwendig" 
für die Vorstellung der Folgen menschlichen Handeins vom logischen Stand
punkte aus anfechtbar sein; . hier handelt es sich um den Begriff des prak
tischen Lebens. Und dieser ist durchaus scharf begrenzt. Als llotwen dig 
betrachten wir diejenigen Folgen unseres Tuns, welche uns so sicher 
erscheinen, daß wir an die Möglichkeit ihres Ausbleibens entweder 
überhaupt nicht gedacht oder einen solchen Gedanken als zweifel
los unzutreffend abgewiesen haben.2) Solange dagegen beim Täter 
noch irgendwelche Zweifel bestehen, solange wird er niemals sagen, der 
Erfolg müsse notwendig eintreten, sondern er wird ihn als wahrscheinlich 
bezw. höchstwahrscheinlich bezeichnen. Und dann kann nicht ohne weiteres 
Vorsatz angenommen werden. Denn wo die Vorstellung noch nicht besteht, 
daß der betr. Erfolg mit dem als wünschenswert erstrebten notwendig 
verbunden sei, da fehl t der Grund, welcher in den letzteren Fällen generell 
zur Bejahung des Vorsatzes berechtigt: Die Notwendigkeit der Wirkung des 
einheitlichen Vorstellungskomplexes. Und eine andere diese Fälle allgemein 
deckende Begründung läßt sich ebenfalls nicht geben. Gewiß wird bei Vor
stellung einer Folge als "sehr wahrscheinlich" meis~ der Wille auf ihren 
Eintritt gerichtet sein; es ist aber nicht stets der FallS), sondern bedarf 
der Prüfung in concreto. 

m. Der dolus eventualis. Wir betreten das eigentliche Grenz
gebiet der Vorsatzlehre mit der Frage: Sind bezw. wann sind Folgen 
vorsätzlich herbeigeführt, welche der Täter weder als wünschens
werte er-strebte noch als mit solchen notwendig verbunden ansah? 
Es handelt sich hier also um das Gebiet der bloß möglichen bezw. 
wahrscheinlichen, dem Täter an sich 'gleiChgültigen oder gar un
angenehmen Folgen. 

1. Die heute durchaus herrschende Ansicht geht bekanntlich dahin, daß 
in derartigen Fällen Vorsatz gegeben sein kann, aber nicht gegeben zu 
sein braucht. Daß er dann gegeben ist, wenn der Täter die betl'. Neben-

1) So v. Bar Z. 18, 538, 548; GerS. Bd. 56 S. 404. Eine gewisse Hinneigung 
zu solcher Auffassung zeigt auch v. Buri, Beiträge 319/320. Bedenklich in dieser 
Hinsicht ferner die sonst zutreffende Entsch. RG. I 16. Juni 98, E 31, 217: Der Täter 
"hat den Erfolg dann immer auch gebilligt und gewollt, wenn er denselben als mit 
dem direkt gewollten unvermeidlich verbunden, als notwendig oder doch mit 
höchster Wahrscheinlichkeit eintretend vorausgesehen hat". - Richtig er
klärt dagegen RG. III 7. Dez. 99, E 33, 5 die Feststellung der Vorinstanz, daß der 
Täter von vornherein die Wahrscheinlichkeit des Erfolges vor Augen hatte, als un
zureichend zur Begründung des Vorsatzes. - Verfehlt Bünger (Z. VI 339/40), Busch 
(a. a. O. S. 43) und Hauser (GerS. 54, 21ff., 164), welche den Vorsatz bereits bei 
V orstellung des Erfolges als wahrscheinlich, als leicht möglich, als möglich bejahen. 
Dagegen v. Hip p e I, Vorsatz, S. 88. Es liegt hier eine Verwechslung von Verletzungs
und Gefährdungsvorsatz vor. über letzterenvergl. unten S. 528ff. 

2) Richtig hierüber Thyren a. a. O. S. 137 Anm. 
3) Beispiel: Höchst lebensgefährliches Unternehmen infolge hoher Wette usw. 

Vergl. DarBt. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.!Ir. 32 
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folge gewollt hat, w·ährend ·andernfalls bewußte Fahrlässigkeit (luxuria) 
vorliegt.1) Dabei sind wir in Wissenschaft und Rechtsprechung völlig daran 
gewöhnt, das hier fragliche Vorsatzgebiet als dolus eventualis zu be
zeichnen:; und häufig wird dieses Wort mit deutschen Redewendungen dahin 
umschrieben, daß der Täter den Erfolg gewollt habe "für den Fall seines 
Eintritts", daß er ihn daher "bedingt" oder "eventuell" in seinen Willen 

aufgenommen habe oder ähnlich. 
Demgegenüber möchte ich bemerken: Es ist technisch sehr wünschens

wert, ein kurzes gebräuchliches Schlagwort zur Bezeichnung eines Tat
bestandes zu besitzen, welcher sich sonst nur mit einer größeren Anzahl 
von Worten charakterisieren läßt. Deshalb empfiehlt sich auch die Bei
behaltung der · üblich gewordenen Bezeichnung' dolus eventualis. Die viel
fach auftretende Erläuterung' aber, daß der Täter hier den Erfolg wolle 
"für den Fall seines Eintritts", ist geeignet, Mißverständnisse zu erzeugen· 
Der richtige Kern darin ist, daß der Täter, wenn er hier den betr, Neben
erfolg überhaupt will, ihn nicht um seiner selbst willen will, sondern 
um des als wünschenswert Erstrebten willen 2

); und daß er ferner 
weiß, der erstrebte Erfolg könne möglicherweise auch ohne den um seinet
wegen mitgewollten Nebenerfolg eintreten. Man" kann also hier sagen: Der 
Täter will den erstrebten Erfolg nebst dem eventuell eintretenden N eben
erfolg, Die Terminologie aber: er will den Nebenerfolg "für den Fall seines 
Eintritts", ist inkorrekt. Denn ~er Eintritt des Erfolges entscheidet 
selbstverständlich nicht darüber, ob der Täter ihn gewollt hat oder nicht. 
Hierfür ist allein die psychische Beschaffenheit im Moment des HandeIns 
maßgebend. Will der Täter dann den Erfolg, so will er ihn auch für 
den Fall seines Nicht-Eintritts; nur liegt letzterenfalls nicht Vollendung' 
sondern, Versuch vor.3) Der Wille aber ist selbstverständlich beidemale der 

gleiche. 
Anders ausgedrückt: Es gibt . heute nur zwei Schuldarten, Vorsatz und 

Fahrlässigkeit. Der dolus eventualis ist keine dritte, zwischen beiden 
stehende Form, sondern lediglich ein Spezialfall des Vorsatzes, einer 
derjenigen Fälle, in welchen der Täter die Folgen seiner Hand-· 
lung gewollt und deshalb als vorsätzlich verursachte zu ver
treten hat. Es wird dies übrigens auch in der. bisherigen Literatur und 
Rechtsprechung vielfach besonders betont.4

) 

2. Wann liegt nun nach herrschender Ansicht dolus even
tualis vor und wann Fahrlässigkeit? Und was wird zur Begründung 

1) Sofern nicht schuldloses Handeln (Zufall) gegeben ist. 
2) Denn was mir gleichgültig oder unangenehm ist, das treibt mich nicht zum 

Handeln. Das gilt hier ebenso wie bei den mit den erstrebten notwendig verbundenen 

Folgen der Tat. 
S) Sofern man nicht, wie einzelne Autoren dies tun, für den strafbaren Versuch 

eine über den Vorsatz hinausgehende Absicht fordert. Vergl. darüber unten. 
4) Sehr scharf z. B, von RG. IV 12. Okt. 97, E 30, 270. 
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dafür beigebracht, daß hier überhaupt dolus (also Wollen, Vorsatz) an
genommen werden könne? 

. D~~ Judikatur des RG.1) gibt in einer Reihe von EntscheidunO'en 
keme. nahere Aufklärung, sondern arbeitet einfach mit dem Wille b b 'ff 
I lk t

" I' h· ns egrI 
a semern .vo s um IC gegebenen. Häufig macht das RG. aber auch den 
Versuch emer genaueren Bestimmung des dolus eventualis: Wiederh lt -
b ht d f ·· d' W . . 0 ge rauc es a ur Ie orte "EInverständnis" Einwilligen" BI'II' " . ' ' " , " Igen 
,,1m v~raus gen,eh~igen"; mehrfach auch erscheint als wesentlich, daß 
dem Tater, der EmtrItt der als wahrscheinlich oder möglich vorgestellten 
Folge gleIchgültig war. 2) 

Als ',"eite.re Bestimmungen für den dolus eventualis gibt das RG. 
außerdem m emzelnen Urteilen noch folgende: "D er Wille, die Folgen 
de.~ ~and~u~g e.ventuell auf sich zu nehmen", "das Rechnen mit der 
MoglIchkelt, dIe Tatsache, daß der Handelnde "die Möglichkeit zur 
V?raus~.etz~ng s.eines HandeIns gemacht hat", daß er wegen seines 
~mverstandmsses SIch durch die Vorstellung des Erfolges "nicht abhalten 
laßt und vom Standpunkt seiner Willensrichtung nicht abhalten zu lassen 
braucht". 

Dagege~ liegt: wie das R~ichsgericht ausführt, Fahrlässigkeit vor, 
wenn der Tater dIe als möglIch vorgestellte Folge gerade vermeiden 
w?llte, ,,:enn er ~n ihren Nicht-Eintritt glaubte, auch wenn dieses in 
leIchtfertIger WeIse geschah, wenn er "auf einen vorteilhaften Aus
gang ~echnet, sei es, daß gewisse, den Erfolg bedingende Umstände nicht 
zur EXIstenz gelangen würden oder daß er ihrer Wirksamkeit durch ent
sprechende Vorkehrungen entgegenwirken, sie aufheben könne" wenn er 
den Erfolg also "inu-erlich abgelehnt" hat, "wenn ihn die Gewißheit 
des Erfolges von der Tat abgehalten hätte".3) 

Interessan~ ist ~s, daß. in. den letzteren W ort~n zwei Entscheidungen 
- und zwar emerSeIts dasJemge Urteil, welches sich am gründlichRten 
von allen über den dolus eventualis ausspricht 4), andererseits dasjenige der 

. 1) -yergl. oben S. 489 Anm. Kurze inhaltliche Wiedergabe der betr. Urteile 
bel v, Hippel, Vorsatz, Anhang III. . 

2) v .. Liszt. in seinem Gutachten für den 24. DJT. (Verhandl. I S. 119) be-
trachtet dIese belden Arten der FormulierunO' als O'eo'ensätzliche da d' ,t . 't' SOl:> b ,Ie eIS ere 
e~ne "POSI IV~. tell~ngnahme" des Täters gegenüber dem ErfolO' verlange die letztere 
n~cht. Das durfte Jedoch irrtümlich sein. Denn es handelt sich beim dol~s eventualis 
niemal.s um Folgen, ,:elche als wü.nschenswerte erstrebt wurden; bei solchen liegt 
dol~s dll'ect~s vor. DIe Worte "Emverständnis" usw. bezeichnen hier also eine 
seelIsche BezIehung z:u Folgen, welche dem Täter an sich gleichgültig oder un
angenehm waren, dIe. aber um anderer wünschenswerter Erfolge willen ;m.i tgewoll t 
wurden.. W ~~n . dann m d~n anderen ~ntscheidungen lediglich auf die Vorstellung 
als gieichguitig das GeWIcht gelegt wll'd, so ist damit meines Erachtens zum Aus
druck gebracht, daß bei Vorstellung als g'leichgültig' jenes Einverständnis" usw. 
s~ets gegeben sei, während dies bei Vorstellung als unange~'ehm der PrüfunO' im 
Emzelfalle bedürfe. 0 

. 8) Zu den vorstehenden Formulierungen des RG. vergl. die Einzelnachweise bei 
v. Hippel, Vorsatz S. 95/96. 

4) III 7. Dez. 99, E 33, 4. 
32* 
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vereinigten Strafsenate 1) - mit Franks Forme12) arbeiten, indem sie. das 
entscheidende Gewicht darauf legen, ob der Täter bei Vorstellung als sIcher 
ebenso gehandelt hätte oder nicht. 

Wesentlich dasselbe Bild, wie die Rechtsprechung des Reichsgerichts, 
teilweise vielleicht in etwas schärferer Prägung, zeigt die strafrechtliche 
Literatur der herrschenden Willenstheorie. Das Wollen beim dolus 
eventualis wird erläutert 3) durch die Worte "Einverständnis"4), "ein-

1) 6. Juni 91, E 22, 65. .. . 
2) In seinem Aufsatz Z. X, 1890 S. 169 ff., in welchem er dIe 'YIlIenst~~orle b.~

kämpfte und die sog. Vorstellungstheorie vertrat, stell~e Frank rem empIrIsch. fur 
den dolus eventualis die Formel auf: "Die VoraussIcht des Erfolges als eInes 
möglichen erfüllt den BeO'riff des Vorsatzes nur dann, wenn die Voraus
sicht desselben als eine~ gewissen den Handelnden nicht abgehalten, 
nicht die Bedeutung eines ausschlaggebenden kontrastierenden Motivs 
g' e hab t h ä t t e. " , . . 

Die psy chol ogis che Analys e dieser Formel, welche Ich gelIefert habe 
(v. Hippel, VOl'satz S. 56-59), ergibt: Psychologische Grun~lage der Fran~sche~ 
Formel ist die als feststehend vorausgesetzte Tatsache, daß dIe als notwendIg VOI

gestellten Folgen der Handlung stets vorsätzlich herbeigeführt sind. Bei de~ als 
möglich vorgestellten Folgen zweifeln wir, ob die "Beziehungen des ~ewußtse~ns" 
zum Erfolg so intensiv waren, daß sie zur Annahm? des .. Vo~satzes genugen... Lle~e 
es sich aber erweisen daß die Vorstellung als möglIch fur dIe Psyche des Taters m 
concreto ebenso OTOß~ praktische Bedeutung gehabt hat, wie eine Vorstellung als 
notwendig, dan~ müßte zweifellos Vorsatz vorhanden sein .. Ob solche B~deutung 
vorhanden war das können wir nun nach Frank konstatIeren durch dIe Frag'e
stellung: Würd'~ der Täter bei Vorstellung als notwen~ig. e b ens o. gehandelt haben? 
Die Bejahung ergibt das Urteil: Die Vorstellung als moglIch war m concreto ebenso 
wirksam wie eine Vorstellung als notwendig. Franks Formel also besagt: 
1. Materiellrechtlich: Die Vorstellung als möglich begründet den Vorsatz 
dann wenn sie für das psychische Verhalten des ,Täters in concreto 
diese'lbe praktische Bedeutung gehabt hat, wie eine Vorstellung als no.t
wendig. 2. Prozessual: Diese Bedeutung läßt sich ermitteln durch dIe 
Frag'estellung: Hätte der Täter bei Voraussicht als sicher ebenso ge-
handelt? ' 

Ob der letztere, prozessuale Teil der Frankschen Formel im~er richtig. und 
ausreichend ist, ist streitig (vergI. unten S. 506 Anm.). Der materIellrechthc~e 
Teil ist zweifellos theoretisch richtig für jeden, der zugibt, daß alle als notwendIg 
vorO'estellten Folo'en des Handeins vorsätzlich herbeigeführt sind. Und diese Ansicht 
ist heute im Str~recht die communis opinio. Bildet aber die Tatsache, daß die als 
notwendiO' voro'estellten und deshalb auch die - wie wir jetzt sagen dürfen - psy
chologisch glei~hwertigen Folgen vorsätzlich herbeigeführt sind, de? wlirklichen dl~
halt von Franks Lehre, so fragt sich weiter: Warum sind denn die a s notwe? Ig 
voro'estellten FolO'en stets vorsätzlich herbeigeführt? Erst die Antwort auf dIese 
Fr:ge gibt A:skunft über das Wesen des Vorsatzes. Diese Antw?rt aber 
lautet, wie wir vorhin sahen: Der als notwendig vorgestellte Erfolg 1st des
halb vorsätzlich herbeigeführt, weil er gewollt ist. Franks Formel also 
beruht nicht, wie der Verf. meint, auf einer Vorstellungs- sondern auf ~er Willens
th e ori e. Dem entspricht auch durchaus die historische Herkunft dIeser Fo~mel. 
Frank hat sie dem Breidenbachschen "Kommentar üb. d. Großh. hesslsc~e 
StrGB." (Bd. lAbs. 2, Darmstadt 1844, S. 57/58) entlehnt. Und Breidenbach hat 
sie als Vertreter der Willens theorie, als Probe auf das Vorhandensein des Willens. 
aufgestell.t (vergI. v. Hippel, Vorsatz, S. 58/59). 

3) Uber einige meist ältere, unrichtige Ansichten vergl. v. Hippel , Vorsatz, 
S. 97/98. 

4) Olshausen, Komm. § 59 Nr. 6; Ortloff Z. 14 (1894) S. 202ff. 
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willigen"l), "zustimmen"2), "billigen"3), "gutheißen"4), "geneh_ 
migen", "aneignen der Erfolgsvorstellung"5), "berechnen", "rech
nen mit der Möglichkeit" 6), "anstreben" d. h. "daraufhinarbeiten".7) 
Es wird das Urteil des Täters: "nun gut, wenn dieser Erfolg eintritt, ist es 
mir auch recht" 8), für maßgebend erklärt, oder die .Tatsache, daß der Täter 
sich "den wirklichen Eintritt" des möglichen Nebenerfolges "vergegenwärtigt 
und sich auch auf diesen Fall hin zur Tat entschlossen hat" .9) 

AI~ praktische Probe auf das Vorliegen des dolus eventualis wird 
mehrfach Franks Formel verwendet.1°) Als psychologisch entscheidend 
wird von einzelnen Autoren betont, daß der Täter in den Fällen des dolus 
eventualis seinen eigenen Vorteil höher stellt als die wirklich eintretende 
Verletzung fremder Interessen 11), daß er seine Interessen auch für den Fall 
des Eintritts des rechtswidrigen Erfolges befriedigen will l2), daß er auch um 
den Preis des rechtswidrigen Erfolges die Tat nicht unterlassen will 13) ; 
mangelnde Willensherrschaft über das Begehren sei für den Vorsatz, 
Mangel an Denkkraft für die Fahrlässigkeit charakteristisch, sagt Ortloff 
Ca. a. 0.). 

Kein Vorsatz, sondern bewußte Fahrlässigkeit (luxuria) liegt da
gegen, wie betont wird, vor, wenn der Täter lediglich ein Wagnis beging 14), 
wenn er den Erfolg innerlich ablehnte l5), wenn er auf den Nicht
Eintritt hoffte l6), mochte der Eintritt auch höchst wahrscheinlich l7) und 

1) Ortloff a. a. O. 
2) v. Buri, Beiträge S. 347/348. 
3)V. Buri a. a. 0.; Beling, Grundriß; Liepmann, Einleitung in d. Strafrecht 

S. 141; Richard Schmidt, Juristenztg. Bd. V (1900) S. 148. Ebenso neuerdings 
v. Rohland, Pomme a. a. O. 

4) R. Schmidt a. a. O. . 
5) Horn, GerS. Bd. 53 (1897) S. 86; Bd. 55 (1898) S. 327 ff. Gegensatz: die Ab-

wendung der Aufmerksamkeit von der Vorstellung. . 
6) Liepmann a. a. O. Danach definiert Verf. den Vorsatz als: "Bewußte Ver

wirklichung' eines strafrechtlich relevanten und berechneten Erfolges." 
7) v. Weinrich Z. 17 (1897) S. 828 ff. 
8) Hamm, Juristenztg. Bd. III (1898) S. 356-358 und Verhandlungen des 

24. Juristentages Bd. IV S. 271ff. So auch Frank, Kommentar. Vergl. zur Kritik 
dieser Wendung v. Hippel, Vorsatz, S. 57 Anm. 

9) Weismann Z. XI (1891) S. 82. 
10) Finger, Strafrecht Bd. I S.179; Horn a. a. 0.; Lammasch, Grundriß, 3. Auf I. 

S. 24; R. Schmidt a. a. O. . 
11) Lammasch a. a. O. - Ähnlich A. Merkei, Lehrb. S. 78/79. Event. Vor

satz bei in den Kauf O'enommenen Folgen, "sofern ihnen eine praktische Bedeutung 
für die Interessen de; Handelnden oder Dritter zukommt, welche geeignet ist, der 
Willensbetätigung in der gegebenen Richtung psychologische Hindernisse zu bereiten 
und insofern die Überwindung dieser Hindernisse als ein Element der d~r Handlung 
zug'runde liegenden WillensbetätiglJ.ng sich darstellt". 

12) Buri a. a. O. 
13) Stenglein, Gutachten f. d. 24. Juristentag, Bd. I S. 102. 
14) v. Weinrich a. a. O. 
15) Olshausen; v. Buri a. a. 0.; als seinem Interesse widersprechend, fügt 

v. Buri hinzu. 
16) Finger, Ortloff, Rüdorff-Stenglein a. a. O. 

17) Hamm a. a. O. 
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die Hoffnung durchaus leichtfertig 1) sein, mochte sich ferner die Hoffnung 
auf die eigene Geschicklichkeit des Täters oder auf irgendwelche sonstigen 
Umstände gründen.2) 

Überblicken wir die soeben geschilderte Rechtsprechung und 
Literatur über den dolus eventualis, so drängt sich folgendes 
Urteil auf: Der Tatbestand des dolus eventualis im Gegensatz zu dem
jenigen der Fahrlässigkeit wird mit zahlreichen Wendungen umschrieben, 
welche gesundem praktischen Gefühl entstammen und dem Richter auch oft 
ausreichende Anhaltspunkte für seine Entscheidungen geben werden, wie 
denn auch die Urteile des RG. meist Billigung' verdienen. Andererseits 
aber ist die vorliegende Grenzziehung' keine durchweg übereinstimmende; 
und auch ihre praktische Schärfe und psychologische Begründung läßt zu 
wünschen übrig. 

Eine praktisch scharfe Grenze, allerdings nur für eine Gruppe 
der hierher gehörig'en Fälle, wäre gegeben, wenn man die Judikatur des 
RG., wie ich dies für richtig . halte, dahin auslegen darf, daß als möglich 
vorgestellte gleichgültige Nebenerfolge stets mitgewollt sind.3) Für die 
dann übrig'bleibenden Fälle der dem Täter unangenehmen Folgen wäre 
eine praktisch scharfe Abgrenzung bei Anwendung der Frank
schen Formel gegeben. Diese Formel wird zweimal vom RG. (vergl. 
oben S. 500), aber nur von einer Minderheit der Schriftsteller der Willens
theorie (vergl. oben S. 501) verwertet, während eine Anzahl der letzteren 
die Brauchbarkeit der Formel ganz ausdrücklich bestreiten.4) 

Sehen wir hiervon ab, so bleibt uns vor allen Dingen eine ganze 
Reihe von Schlagworten wie "Einverständnis", "Billigung" usw. für 
den dolus eventualis übrig. Derartige Worte aber können natürlich ledig
lich den Anspruch erheben, eine ungefähre Illustration der hierher ge
hörigen Fälle zu bieten; als präzise Begriffsbestimmung können sie nicht 
gelten. 5) Darüber hinausgehend läßt sich teil weise eine schärfer a us
geprägte Abgrenzung erkennen. Sie tendiert in der Richtung, den 
Täter wegen Vorsatzes verantwortlich zu machen, wenn er seine eigenen 
Interessen höher stellte als den Eintritt der Verletzung der 
Rechtsordnung, dagegen Fahrlässigkeit anzunehmen, wenn er in der 
Hoffnung auf den Nicht-Eintritt des Erfolges handelte. Daß diese 
Auffassung' sehr richtig ist, wird sich später zeigen. Sie bedarf aber noch 

1) Hamm, Stenglein a. a. O. 
2) Lammasch, Stenglein a. a. O. 
3) Vergl. oben S. 499 Anm. 2. - Gleichgültige Folgen erklären ausdrücklich für ge

wollt: v. Buri, Kausalität S. 31; Hauser, GerS. Bd. 54 S.166. (Da das Strafbedürfnis hier 
sogar dringender sei, als wenn die betr. Folge dem Täter unangenehm war); Thyren 
a. a. O. S. 131. - Umgekehrt hält Huther (GerS. Bd. 56 S.245) die gleichgültigen 
Folgen nie für gewollt) weil sie uns weder pro noch contra bewegen wir also O'ar 
keinen Anlaß haben, uns zu ihnen in ein inneres Verhältnis zu setzen.' Vergl. hie~zu 
unten S. 506, 514 Anm. 5. 

4) Vergl. darüber unten S. 507 Anm. 
5) Vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 46; S.61/62. 
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~larerer . Formulierung und vor allem einer ausreichenden Begründung, die 
In der, bIsher besprochenen Literatur und Rechtsprechung fehlt. 

3. Bei dieser Sachlage versuchte ich, von der Psychologie weitere 
Belehrungen zu erlangen, leider aber vergeblich. Denn in der mir be
kanpt gewordenen psychologischen Literatur 1) wird das Pro- . 
blem des dolus eventualis überhaupt nicht erörtert. Wer diese 
Literatur nicht kennt, könnte daraus vielleicht den Schluß ziehen wollen 
daß das Schweigen Verneinung bedeute, daß also die Psychologie ein W olle~ 
des Erfolges in den Fällen des sog. dolus eventualis bewußtermaßen leugne. 
Wer dagegen die betreffenden Werke ang'esehen hat, weiß, daß der Grund 
des Schweigens ein ganz anderer ist. Er liegt darin, daß diese Schrift
steller sich init dem Gegenstand des Willens, mit der Frage also, welche 
Folgen der Tat gewollte sind und welche nicht, überhaupt nur mehr ge
legentlich und meist ganz oberflächlich beschäftigen. Die große praktische 
Bedeutung dieser Frage, welche an uns Juristen dauernd herantritt ist den , 
Psychologen anscheinend bisher entgangen. Es sind durchaus andere 
Probleme, für welche sie sich bei ihren Arbeiten über das Wesen des Willens 
interessieren. 2) Der Jurist ist also hier auf eigene Untersuchung an
gewiesen. 

4. Bei dieser Untersuchung ist zunächst mit aller Schärfe zu markieren , 
daß wir im Leben wie im Recht und in der Psychologie 3) den Willens
begriff in doppeltem Sinne verwerten, in einem engeren und einem 
weiteren: Im. engsten Sinne bezeichnen wir als gewollt die vom Täter 
als wünschenswert erstrebten Folgen. Im engsten Sinne; denn nur 
das Wollen dieser Folg'en ist einer isolierten Existenz fähig, weil nur die 
Vorstellung wünschenswerter Folgen den Willensentschluß hervorzu
rufen vermag. Mit den erstrebten aber können - und damit sind wir 
beim Willensbegriff im weiteren Sinne angelangt - andere, dem Täter 
an sich gleichgültige .oder unerwünschte Folgen mitgewollt werden. Auch 
dieser Satz und daI~lit die Existenzberechtigung des Willensbegriffes in diesem 
zweiten, weiteren Sinne ist uns im Sprachgebrauch völlig geläufig 4) 

1) Vergl. v. Hippel, Vorsatz, Anhang H. Sollte weitere mir nicht bekannt 
gewordene psychologische Literatur wertvolleres Material enthalten so würde ich 
dessen Mitteilung selbstverständlich mit Freude begrüßen. ' 

2) Die selbständige Natur des Willens, die Scheidung willkürlicher und unwill
kürlicher Handlungen usw. (vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 15; S. 102/103). Daher auch 
bereits das relativ wenig ausgiebige Material hinsichtlich der erstrebten und der mit 
diesen notwendig verbundenen Folgen. Vergl. oben S. 492, 495. 

3) Vergl. oben S.494 Anm. 3, 496 Anm. 1. Ferner v. Hippel, Vorsatz S.37. 
4) Das wird immer wieder von Gegnern der Willenstheorie verkannt. So z. B. 

noch .ne,?-estens bei v. ~iszt (Lehrbuch 16./17. Aufl., S. 171 Anm.) die Behauptung, 
es SeI eme "Vergewaltlgung des Sprachgebrauchs", den nicht begehrten, selbst den 
u?ang~ne?men Erfolg als "g'ewollt" zu bezeichnen. - Man nehme dagegen irgend
em BeIspIel aus dem Leben: Eine Dame kauft sich einen heißbegehrten Schmuck 
trotz schwerer Bedenken über die große Ausgabe. Hat sie den Schmuck kaufen 
"wollen"? Selbstverständlich ja. Hat sie das Geld ausgeben "wollen"? Ebenso seihst
verständlich ja! Und doch war es ihr höchst unangenehm! Wer hier das Wollen 
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und im Prinzip unbestreitbar. Denn wer diesen Satz leugnet, der müßte 
zugleich leugnen, daß die Mittel zum Zweck mitgewollt sind; und das 
ist sprachlich und dem gesunden Menschenverstande gegenüber so unmöglich, 
daß die Diskussion über eine solche meines Wissens von niemand vertretene 
Meinung Zeitvergeudung wäre. 

Als feststehender psychologischer Ausgangspunkt für die weitere Be
trachtung ist also die Erkenntnis gegeben: 1. Folgen, welche dem Täter an 
sich gleichgültig oder unangenehm sind, können mit den erwünschten mit
gewollt werden. 2. Es sind in dieser Weise ganz zweifellos mitgewollt 
die Mittel zum Zweck, ferner aber, wie wir oben (S. 494/95) bereits nach
wiesen, auch alle anderen mit den erstrebten als notwep.dig ver
bunden vorg'estellten Folgen der Tat. 

Nun fragt es sich: Läßt .sich etwa mit argumentum a contrario be
haupten, daß sonstige als bloß möglich vorgestellte gleichgültige oder un
angenehme Folgen niemals mitgewollt sind? Oder können auch sie 
unter Umständen mitgewollt werden, und wann? Und hier ergibt sich 
naturgemäß folgende Erwägung: Als gewollt bezeichnen wir offenbar die
jenigen Folgen der Tat, deren Vorstellung für den Entschluß des Täters 
eine bestimmte praktische Bedeutung hat. 1) Daraus folgt zwingend: Wenn 
im Einzelfalle eine als bloß möglich vorgestellte gleichgültige oder unan
genehme Folge für den Willensentschluß des Täters dieselbe praktische 
Bedeutung gehabt hat, wie wenn die betr. Folge als mit den erstrebten 
notwendig verbunden vorgestellt wäre, dann ist die betreffende Folge 
ebenfalls mi tgewoll t. 

leugnet, vergewaltigt den Sprachgebrauch, nicht wer es behauptet. Es wäre end
lich ZeH, daß dieses ganz unhaltbare Argument aus unserer Literatur verschwände! 
In der Anerkennung', daß auch gleichgültige, und unangenehme Folgen gewollt 
sein können, ist del; Sprachgebrauch absolut sicher und klar. Es kann sich nur darum 
handeln, in welchen Fällen dies Wollen ' gegeben ist, insbes. ob auch beim dolus 
eventualis. Und hier darf man vom Sprachgebrauch nicht mehr fordern, 
als er nach seinem Wesen leisten kann. Sichere Führer sind die Definitionen 
des Sprachgebrauchs stets nur in denjenigen Fällen, welche der Grenze etwas ferner 
liegen. Sie genügen damit in der ganz erdrückenden Mehrzahl der Fälle durchaus dem 
praktischen Bedürfnis des Lebens, dem sie 'ihre Entstehung verdanken. Auf Grenz
fälle angewandt dagegen versagt die Sicherheit dieser Definitionen. Hier bedürfen sie 
schärferer Prägung; und ihnen diese zu verleihen, ist Aufgabe der Wissenschaft. 
Verg'l. dazu näher v. Hippel, Vorsatz S. 39-43. Ähnlich wie v. Liszt sagt auch 
neuerdings Frank (Schuld begriff S. 27): Im allgemein gebräuchlichen Sinn sei nur 
der erstrebte .Erfolg gewollt. Ferner: Kommentar (5./7. Aufl. § 59): Es gehe logisch 
und psychologisch nicht an, einen dem Täter gleichgültigen Erfolg' als gewollt zu 
bezeichnen. Genau das Vmgekehrte ist richtig. - Siehe ferner Wachenfeld 
(Enzyklopädie a. a. 0.); Thomsen (a. a. O. S. 122). Die hier auftauchende Vorstel
lung, daß gewisse Folgen zwar nicht gewollt, wohl aber "nicht nicht-gewollt" 
.seien, ist unhaltbar, wie ich früher (Vorsatz S.35) bereits gegen Zitelmann nach
gewiesen habe. Eine Folge ist entweder gewollt oder nicht gewollt, tertium non datur. 
Denn das Wollen ist ein bestimmter psychischer Tatbestand; fehlt dieser, so fehlt 
also das Wollen und die Folge ist daher nie h t gewollt. 

1) Welche Bedeutung dies psychologisch ist, kann hier zunächst völlig dahin
gestellt bleiben. 
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Es fragt sich ' dann weiter, wann eine solche Situation psychologisch 
vorliegt. 1) Bei unerwünschten, bloß möglichen Folgen hofft der Täter stets 
mehr oder weniger intensiv auf den Nichteintritt der betr. Folge. 2) Insoweit 
weichen also diese Fälle von denjenigen der mit den erstrebten als not
wendig verbunden gedachten Folgen ab. Eine praktische Bedeutung 
für die Fassung des Willensentschlusses aber bat diese Abweichung nur in 
einem Falle: Wenn nämlich die Hoffnung auf das Ausbleiben des betr. Er
folges entscheidend (Hauptrnotiv) für die Vornahme der Handlung war. 
Dann kann daher auch von einem Mitwollen der betr. Folge nach Analogie 
der notwendigen keine Rede mehr sein, es liegt kein Vorsatz, sondern be
wußte Fahrlässigkeit vor. Wenn dagegen die Hoffnung auf den Nicht
Eintritt des, betr. Erfolges in concreto kein entscheidendes Motiv der Tat 
ist, so kann die den Entschluß bestimmende Erwägung des Täters nur 
folgende sein 3): Ist der wünschenswerte Erfolg zusammen mit dem rechts
widrigen mir lieber als die gegenwärtige Sachlage? Und nur, wenn die 
Antwort auf diese Frage bejahend ausfällt, kann es zur Tat kommen. 
Dann aber haben wir psychologisch genau dieselbe Situation, wie früher 
bei den mit den wünschenswerten als notwendig verbunden vorgestellten 
Folgen. Der Täter hat nämlich gehandelt unter dem Einfluß des einheitlichen 
Vorstellungskomplexes des erwünschten Resultats und des unerwünschten 
rechtswidrigen Erfolges. Der einheitlich gedachte Vorstellungskomplex kann 
daher nur . wieder in toto gewollt sein. Der Unterschied der früheren Fälle 
notwendiger, von den jetzt interessierenden bloß möglicher Verbindung 
ist also lediglich der: Das als notwendig verbunden Gedachte wirkt 
immer nur als einheitlicher Vorstellungskomplex auf den Täter und ist 
deshalb im Falle der Tat immer total gewollt. Bei bloß als möglich ge
dachter Verbindung aber kann der Täter mit dem einheitlichen Vorstellungs
komplexe rechnen, er braucht es aber nicht zu tun. Er tut es dann, 
wenn die Hoffnung auf das Ausbleiben des betr. Erfolges nicht entscheidend 
für sein Handeln ist. Und wenn er es tut, so ist der betr. Erfolg genau 
wie bei notwendiger Verbindung mit dem erstrebten mitgewollt, weil die 
Herbeiführung beider zusammen dem Täter lieber ist als die gegen
wärtige Sachlage. Hieraus folgt ferner: Gleichgültige, als möglich vor-

1) D aß überhaupt als möglich vorgestellte Folgen in irgendwelchen Fällen für 
den Willensentschluß praktisch ebenso bedeutsam sein können, wie notwendige, ist 
eine selbstverständliche Lebenserfahrung jedes Menschen. Wie oft ist die Vorstellung 
bloß möglicher Folgen für uns entscheidendes Motiv (Hauptrnotiv) dafür, eine 
Handlung' vorzunehmen oder zu unterlassen. Größere praktische Bedeutung kann 
aber für den Willensentschluß auch eine Vorstellung sicherer Folgen nicht besitzen. 

2) Siehe v. Hippel, Vorsatz, S.130 . 
3) Es ist darum nicht nötig, daß der Täter selbst sich das Vorhandensein dieser 

Erwägung im Moment der Tat .eingehend klar gemacht, also über die Art des Zu
standekommens seines Willensentschlusses selbst zugleich als Beobachter reflektiert 
hat. Daß die Erwägung in dieser Weise stattgefunden hat, ist vielmehr das allein 
Maßgebende. ' 
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gestellte Folgen sind stets mitgewollt.1) Denn die Hoffnung auf ihr Aus
bleiben ist niemals entscheidendes Motiv der Tat; vielmehr ist hier stets 
der wünschenswerte Erfolg mit dem gleichgültigen zusammen dem Täter 
lieber als die gegenwärtige Sachlage. 

Mit vorstehenden Ausführungen ist die Berechtigung des 
dolus eventualis und zugleich seine Grenze vom Standpunkte der 
Willenstheorie nachgewiesen. Dolus ev-entualis ist gegeben, 
wenn dem Täter der Eintritt des erstrebten Erfolges u,nd des 
rechtswidrigen zusammen lieber war als der Verzicht auf seine 
Interessen. Umgekehrt liegt Fahrlässigkeit vor, wenn die Hoff
nung auf das Ausbleiben des rechtswidrigen Erfolges entscheidend 
für die Vornahme der Handlung war. 2) -

1) Für dieses Resultat das Reichsgericht (oben S. 499 Anm. 2); in der Literatur 
ausdrücklich v. Buri, Hauser, Thyren (vergl. oben S.502 Anm. 3). Zum gleichen 
Ergebnis führen Franks Formel (oben S. 500 Anm.) und die oben S. 501 Abs.2 er
wähnten Definitionen; siehe ferner die unten S. 511 Anm. 1 zitierte Literatur. Im 
Auslande wird mehrfach derselbe Standpunkt ausdrücklich vertreten. Vergl. Holland 
(oben S. 412 Anm. 3); Schweiz oben S. 422 (Luzern). Gegen die Annahme von dolus 
eventualis bei gleichgültigen Folgen Huther (oben S. 502 Anm. 3) und v. Bar (mit 
unzureichenden Gründen; unten S. 514 Anm. 5). 

2) Ich habe mich in meiner früheren Arbeit (Vorsatz, S. 111-125) eingehend 
mit der oben S. 500 Anm. 2 erwähnten Frankschen Formel und ihrer Bedeutung 
beschäftigt. Ich wies nach, daß die Formel, wohl auch in Franks Sinne, etwas kor
rekter gefaßt werden muß, dahin: "Als möglich vorgestellte gleichgültige oder 
unangenehme Folgen der Tat sind mitgewollt, wenn der Täter ceteris paribus 
die Tat auch bei Vorstellung notwendiger Verbindung der betr. Folgen mit 
den erstrebten begangen hätte." Ich setzte ferner in genauer psychologischer 
Analyse auseinander, daß die Formel in dieser Fassung nichts weiter ist, als eine 
praktische Probe auf das Exempel, ob dolus eventualis im obigen Sinne vorliegt 
oder nicht. Hätte der Täter die Tat auch bei Vorstellung' notwendiger Verbindung 
der rechtswidrigen Folgen mit den erstrebten begangen, so war ihm eben der 
Eintritt beider zusammen lieber als der Verzicht auf seine Interessen. Und hätte 
er die Tat bei Vorstellung jener notwendigen Verbindung unterlassen, so war die 
Hoffnung auf das Ausbleiben des rechtswidrigen Erfolges entscheidend für die 
'Begehung. Die Formel leistet also bei richtiger Anwendung das, was sie leisten 
soll: Sie zeigt, welche Bedeutung der rechtswidrige Erfolg für den Täter im Ver-
hältnis zu seinen gesamten sonstigen mit der Tat in Wirklichkeit verfolgten Inter
essen besaß. Trotz ihrer hypothetischen Fassung dient sie also der Feststellung 
wirklich gegebener psychischer Verhältnisse. 

In der Literatur ist inzwischen wiederholt - m. E. mit Unrecht - die Richtig
keit und Brauchbarkeit der Frankschen Formel bestritten; und es ist weiter be
hauptet worden, meine Arbeit stehe und falle mit dieser Formel. Um zu zeigen, wie 
unrichtig letztere Behauptung ist, habe ich die Formel jetzt im Texte meiner Dar
stellung einfach ausgeschieden. Meine Stellung zu Franks Formel ist heute 
f~lgende: 1. !ch halte sie nach wie vor für richtig', bin aber auf sie nicht ange
WIesen. 2. Zweifellos ist, daß die Formel, mag sie richtig oder falsch sein, auf der 
Willenstheorie beruht, nicht, wie Frank annahm, auf einer Vorstellungstheorie 
(vergl. oben S. 500 Anm. 2). 3. Mir persönlich hat die Analyse der Formel höchst 
wertvolle Anregungen zur Lösung des Problems des dolus eventualis geboten. 4. Ich 
habe nicht die Absicht, dem Gesetzgeber die Kodifizierung dieser Formel zu empfehlen. 
Denn das Gesetz wird, wenn es definiert, den psychischen Tatbestand selbst, auf den 
es ankommt, zu formulieren haben und nicht eine Methode seiner Feststellung. Ist 
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5. Zum gleichen Ergebnis führt auch eine andere, von der bisherigen 
unabhängige Beweisführung: Die als wünschenswert erstrebten Folgen 
sind gewollt (Gegenstand des Willens), weil deren Vorstellung (in Ver
bindung mit den sich daran knüpfenden Gefühlen) den Willensentschluß 
verursachte (vergl. oben 8.'491/92). Es ist deshalb anzunehmen, daß unsere 
sonstigen anerkannten Grundsätze über Kausalzusammenhang' uns auch 
befriedigende Auskunft über die Ursachen des Willensentschlusses und da
mit zugleich über das Wollen oder Nicht-Wollen irgendwelcher Folgen der 
Tat geben müssen. 

Als kausal für einen Erfolg bezeichnen wir zwei Gruppen von Fak-
toren: a) Alle positiven Beding'ungen des Erfolges, d. h. alle diejenigen 
Umstände, welche mitwirksam waren für dessen Zustandekommen. Hier- . 
unter fallen vor allen Dingen die entscheidenden Beding'ungen, diejenigen 
Umstände also, ohne deren Wirksamkeit der Erfolg überhaupt nicht ein
getreten wäre. Ferner aber auch die das Zustandekommen des Erfolges 
bloß befördernden Bedingungen, diejenigen also, welche in dem konkreten 
Kausalverlauf zum Erfolge mitwirkten, ohne daß doch ihr Fehlen das 
Ausbleiben des Erfolges herbeigeführt hätte.1) In Anwendung' auf den 
Willensentschluß besag'en diese Grundsätze: Gewollt sind die als wünschens
wert erstrebten Folgen der Tat, und zwar vor allen Dingen diejenigen, ohne 
deren Vorstellung der Täter überhaupt nicht gehandelt hätte, weitergehend 
aber auch diejenigen, deren Vorstellung lediglich befördernd auf den Willens-
entschluß wirkte. 

b) Als kausal für einen Erfolg betrachten wir aber nicht nur die für 
sein Eintreten mitwirksamen, sondern bekanntlich unter Umständen ganz 
ebenso auch gewisse dieses Eintreten nicht hindernde Faktoren. Letzteres 
dann wenn uns solche Faktoren bei der Betrachtung in concreto besonders , 
interessieren. So ist es uns z. B. ganz selbstverständlich, als Ursache 
eines Unglücksfalls das Fehlen einer Sicherheitsvorrichtung oder die Unter
lassung eines Menschen zu bezeichnen.2) Die Anwendung dieses Grund- . 

diese Methode richtig so wird sie ohnehin Verwertung' finden, wie das ja bisher 
schon in der Judikat~r und Literatur teilweise geschehen ist. (S. oben S. 500/501, 
ferner im Auslande Frankreich oben S. 363 Anm. 6; Holland oben S. 416, 
.hier auch van Hamel näher über die Beweisbarkeit; Norwegen, oben S. 434; 
vergl. dazu über die Beweisbarkeit v. Hippel, Vorsatz, S. 123/24). Bei dieser Sach
lage verzichte ich auch darauf, mich hier nochmal~ mit .. den. neuesten Gegnern ~er 
Formel eino'ehend auseinanderzusetzen. Sollte dIes fur dIe Zukunft erforderlIch 
werden so ;'erde ich es an anderer Stelle tun. Als Gegner zitiere ich: v. Bar, Gesetz 
und Sdhuld II S. 328ff.; Löfflel', in diesem Werke, Bes. Teil V S. 368; MiHcka 
a. a. O. S. 32/33; v. Rohland a. a. O. 12/13. 

1) Beispiel: Diebstahl mit Wachestehen. Auch wenn nach ~age ~es Falles 
sicher anzunehmen daß der Dieb nötigenfalls die Tat auch ohne dIese HIlfe. ausge
führt hätte, bleibt das Wachestehen doch eine in concreto befördernde Bedmgung. 
Der Wachestehende ist also strafbar, nicht etwa wegen mangelnden Kausalzusammen-
hanges freizusprechen. . 

2) Es widerspricht dieser sprachlich ganz feststehenden ~uffassung, wenn v. Llsz.~ 
in seinem Lehrbuch das Nichthindern (durch Unterlassung) m Gegensatz zur V.er 
ursachung (durch Handlung) bringt. Die Ver urs ach u n g ist vielmehr sprachlIch 
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satzes berechtigt uns, als Ursachen des Willensentschlusses nicht nur die 
denselben befördernden, sondern unter Umständen auch gewisse den Ent
schluß nic;ht hindernde Vorstellungen zu betrachten, also Vorstellungen 
von Folgen, welche dem Täter gleichgültig oder unangenehm waren. 

. Wir verkennen damit in keiner Weise, daß die kausale Bedeutung 
b~Ider ~rten von Vorstellungen - der als wünschenswert erstrebten Folgen 
emerseIts, der dem Täter gleichgültigen oder unerwünschten andererseits 
- eine innerlich verschiedene ist. Sie ist genau ebenso verschieden wie 
die kausale Bedeutung der menschlichen Handlung einerseits, der U nter
lassung andererseits. Dem Bewirken steht das Nicht-Hindern gegen
ü?er. ?-enau .ebenso wie wir aber dort sprachlich und sachlich 1) berechtigt 
smd, dIese beIden Fälle unter den höheren Gesichtspunkt der Verursachung 
zu vereinigen, genau ebenso dürfen wir dies bei Betrachtung des Willens
entschlusses. 

. Es fragt sich dann: Wann interessieren uns nicht-hindernde Bedin
gun~en de:ar~ig, daß wir sie als kausal betrachten, und wann gilt dies 
spezIell beI mchthindernden Bedingungen des Willensentschlusses, d. h. bei 
Vorstellungen gleichgültiger oder unerwünschter Folgen der Tat? Die Ant
wort lautet: Nichthindernde Faktoren betrachten wir als kausal wenn wir 
verständigerweise erwarteten 2), daß statt ihrer entsprechende ~ndere TI m
stände hindernd eingreifen und dadurch ceteris paribus das Ausbleiben des 
uns in~eressierenden Erfolges herbeiführen würden.3) In Anwendung auf 
den W Ille~sentschluß;, Vorstellungen gleichgültiger oder unerwünschter Folgen 
der Tat sI~d. kausal, die betr. ~olgen also gewollt,_ wenn wir erwarteten, 
daß st~tt I~rer ~ntsprechende hmdernde Vorstellungen Platz greifen und 
durch Ihr EmgreIfen ceteris paribus das Zustandekommen des Entschlusses 
vereiteln würden. 

Di~se auf Grund der Kausalitätslehre gewonnene Formulierung 4) -deckt 
genau dIeselben Fälle, welche wir bereits oben aus anderen Gründen als 

der gemeirisame höhere Begriff, unter welchen sich als Unterfälle das Bewirken 
(dur~h Handlung) einerseits, das Nichthindern (durch UnterlassunG') andererseits sub-
S'ij.mleren. b 

~) Wegen ihrer gleichen ~.achlichen Bedeutung und Behandlung. 
) Solche Erwartungen konnen auch lediglich auf subjektiv willkürlicher An

nahme be~~hen. Dann haben sie lediglich für das betr. Subjekt entsprechendes In
tere~se, wahrend andere das Vorliegen eines KausalzusammenhanG'es mit Recht be
streiten werden. Stützt sich dagegen die ErwartunG' auf verständiG'~ BeurteilunG' der 
Sachlage, speziell auf die für den betr. Fall maßgebenden Verl~ehrs- und R:chts
anschauungen, .so bea~sprucht das darauf beruhende Urteil allgemeine Gültigkeit. 
Und nur dann mteresslert es uns hier. 

S) Beispiel: Das Fehlen der Sicherheitsvorrichtung ist kausal, weil wir das 
Vorhanden sem emer solchen und ihr hinderndes Eingreifen erwarteten. Die U nt er
lassung des Menschen ist kausal, weil wir sein Handeln und die Abwendung des 
Erfolges dur<~h dasselbe erwarteten. 
• 1 ,4) Di~ neue~e Literatur hat sich, soviel ich sehe, zu diesen meinen Ausführungen , 
1m allgememen n.lc~t ge~ußert. ~icht überzeugt davon erklärt sich Finger, GerS. 
~d. 64 ~. a. 0., Weil Ich mIch auf eme Kausalitätslehre stütze, in der "der Fehler unter
lauft, emer gedachten Kraft eine Wirksamkeit beizulegen, die doch nur realiter vor-
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solche des Vorsatzes im Gegensatz zur Fahrlässigkeit bestimmt haben: 
Stets erscheinen hiernach als gewollt diejenigen gleichgültigen oder uner
wünschten rechtswidrigen Erfolge, welche sich der Täter als mit den 
wünschenswerten notwendig verbunden vorstellte. Ebenso diejenigen 
als möglich vorgestellten re'chtswidrigen Erfolge, angesichts dBren der Täter 
handelte, ' weil ihm der rechtswidrige Erfolg immerhin lieber war als der 
Verzicht auf seine Interessen (was bei gleichgültigen Erfolgen stets der 
Fall ist). Denn überall hier besaß die Vorstellung des rechtswidrigen Er
folges nicht diejeiiige hindernde Kraft, welche wir vom Standpunkte der 
Rechtsordnung erwarteten und welche, w·e nn sie vorhanden gewesen wäre, 
ceteris paribus das Zustandekommen des Entschlusses gehindert hätte. Da
gegen liegt nach diesen Grundsätzen ein Wollen des als möglich vorge
stellten Erfolges dann nicht mehr vor, wenn die' Hoffnung auf das Aus
bleiben eben dieses Erfolges von entscheidender Bedeutung für die Vornahme 
der Handlung war. Denn selbst wenn die Vorstellung des rechtswidrigen 
Erfolges hier die denkbar höchste hindernde Kraft besaß, welche die Rechts
ordnung verlangt, so konnte sie doch ceteris paribus das Zustandekommen 
des Entschlusses nicht verhüten, da sie praktisch außer Wirksamkeit gesetzt 
wurde durch die Hoffnung auf den Nicht-Eintritt des gleichen Erfolges . . 

6. Das vorstehende Ergebnis ist lediglich auf Grund konsequenter 
Durchführung der Willenstheorie gewonnen worden. Daß es das richtige 
ist, dafür möchte ich schließlich noch folgende weitere Erwägung ins Feld 
führen. 

Das Grenzgebiet, um dessen Zuteilung zum Vorsatz oder zur Fahr
lässigkeit sich der Streit dreht, ist dasjenige des dolus eventualis einerseits, 
der bewußten Fahrlässigkeit andererseits. Das psychisch Gemeinsame 
aller dieser Fälle liegt darin, daß der Täter trotz Vorstellung des rechts
widrigen Erfolges handelte. Der Unterschied kann also nur durch die 
weitere Frage ermittelt werden: Warum hinderte denn die Vorstellung 
des rechtswidrigen Erfolg'es den Täter nicht am Handeln? Und hier 
besteht eine doppelte Möglichkeit: Entweder der negative Gefühlswert, 
welchen der rechtswidrige Erfolg für den Täter hatte, war an sich ge
ringer als der positive Gefühlswert der dem Täter erwünschten Folgen. 
Die Verletzung der Rechtsordnung 1) also war dem Täter zwar nicht an sich 
lieb, wohl aber lieber als der Verzicht auf seine Wünsche, also das geringere 
von zwei Übeln. Oder aber: Der negative Gefühlswert des rechtswidrigen 

handenen Kräften zuerkan~t werden kann". Ich glaube aber, die nicht hindernde 
Eigenschaft der Unterlassung von der bewirkenden der Handlung ausreichend scharf 
geschieden zu haben, um andererseits die in bestimmten Grenzen gemeinsame Bedeu
tung beider mit Recht betonen zu dürfen. Im übrigen aber bemerke ich zur Ver
meidung von Mißverständnissen, wie schon früher (Vorsatz S. 137), daß durch etwaige 
Unrichtig'keit dieser meiner, auf die Kausalitätslehre gestützten Beweisführung die 
Richtigkeit meiner übrigen Argumente nicht berührt werden würde. 

1) Eimtweilen objektiv gemeint. über die Frage nach dem Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit vergl. unten § 25. 
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Erfolges war an sich größer als das Streben nach den erwünschten Folgen 
und hätte daher, wenn er voll zur Wirksamkeit gelangt wäre, das Zustande
kommen der Handlung verhindert. Er gelangte aber nicht zur vollen, 
sondern nur zu einer verminderten Wirksamkeit, welche die Handlung nicht 
mehr zu hindern vermochte, weil der Täter auf den Nichteintritt dieses 
Erfolges hoffte.1) Diese Hoffnung also war von entscheidender Bedeutung' 
dafür, daß die zur Tat treibenden die gegen dieselbe wirkenden Kräfte 
überwogen, ohne diese Hoffnung wäre die Handlung unterblieben. In den 
ersteren Fällen lautet der ethische Vorwurf, welchen wir dem Täter machen: 
Der Egoismus 2) hat ihn dazu verführt, die Verfolgung seiner Ziele höher 
zu stellen als die Herbeiführung des rechtswidrigen Erfolges. In den 
letzteren Fällen dagegen ist der Vorwurf ein völlig' anderer. Von einer 
übertriebenen Wertschätzung eigener Interessen des Täters im Vergleich zu 
denen der' Rechtsordnung kann hier keine Rede sein, sondern der Vorwurf 
kann nur lauten: Der Leichtsinn des Täters hat ihn zum Handeln ver
führt; denn dieser erst war es, welcher in entscheidende!" Weise das Über
gewicht der zur Tat treibenden gegenüber den abhaltenden Motiven her
stellte.3) 

Und nun fragen wir: Worin besteht der Unterschied verschie
dener Schuldarten? Die Antwort kann nur lauten: In derartiger Diffe
renz des vorlieg'enden psychischen Tatbestandes, daß dieselbe einen ver
schiedenen ethischen Vorwurf gegenüber dem Täter begründet. Und 
man frage weiter: Beruht auf der oben charakterisierten Verschiedenheit 
der Unterschied von Vorsatz und Fahrlässigkeit? Die ' Antwort kann nur 
bejahend ausfallen: Der' Beweis dafür liegt in den allgemein anerkannten 
typischen Fällen des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit. Man nehme einer
seits den dolus directus im engsten Sinne des Wortes, d. h. diejenigen Fälle; 
in welchen der rechtswidrig'e Erfolg selbst vom Täter als wünschenswett 
erstrebt wurde; man nehme andererseits die Fälle der unbewußten Fahr
lässigkeit. Der Unterschied des Schuldvorwurfes ist genäu der oben charak
terisierte: In den ersteren Fällen hat der Egoismus den Täter veranlaßt, 
seine Ziele höher zu stellen als die Beachtung' der Rechtsordnung; in den 
letzteren hat der Leichtsinn ihn zum Handeln verführt. 

Ist aber diese typische Verschiedenheit des Schuldvorwurfs charak
teristisch für die Trennung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, dann sind un
weigerlich all e Fälle, in welchen der eine Vorwurf erhoben werden kann, 

1) Diese psychologische Auffassung, daß jede vorgestellte Folge der Tat -für den 
Täter an sich einen gewissen Gefühlswert besitzt, dessen Wirksamkeit als Triebkraft 
aber durch die Hoffnung auf sein Ausbleiben herabgesetzt werden kann, entspricht 
zugleich der natürlichen menschlichen Anschauung. Vergl. auch Thyren über dolus 
und culpa, insbes. S. 85. 

2) Das Wort bezeichnet in diesem Zusammenhang die übertriebene Wertschätzung 
eigener Interessen im Gegensatz zu denjenigen der Rechtsordnung, auch wenn erstere 
Interessen altruistischer Natur waren. 

3) Was neuerdings v. Bar (Gesetz II S. 334) hiergegen vorbringt, trifft den 
Kern der Sache nicht. 
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dem Vorsatzgebiet, alle Fälle der anderen Art demjenigen der Fahrlässig
keit zuzurechnen, weil sie demselben ethischen Werturteil unterliegen. Und 
damit. wären wir wiederum bei unserer auf Grund der Willens
theorie g'ewonnenen Trennung von Vorsatz und Fahrlässigkeit 
angelangt, Der für den Vorsatz charakteristische Schuldvorwurf, daß der 
Egoismus des Täters die Verfolgung seiner Ziele höher gestellt hat als 
die Herbeiführung des rechtswidrigen Erfolges, ist gleichermaßen zu erheben: 
1. Wenn der rechtswidrige Erfolg als wünschenswert erstrebt, 2. wenn 
er mit dem erstrebten als notwendig verbunden vorgestellt, 3. wenn er 
nur als mög'lich vorgestellt, sein Eintreten aber dem Täter gleichgültig 
war, 4. wenn er als mög'lich vorgestellt, dem Täter auch an sich un
erwünscht aber immerhin lieber war, als der Verzicht auf seine Ziele.1) 

Der Schuldvorwurf der Fahrlässigkeit dag'egen: Leichtsinn des 
Täters war von entscheidender Bedeutung für die Vornahme seiner Hand
lung, ist gegeben: 1. Bei der unbewußten Fahrlässigkeit: Hier besteht 
der Leichtsinn darin, daß der Täter an den rechtswidrigen Erfolg überhaupt 
nicht dachte. 2. Bei der bewußten Fahrlässigkeit: Hier äußert sich der 
Leichtsinn darin, daß die Hoffnung 2) auf den Nichteintritt der als möglich 
vorgestellten Folge den Täter zur Tat veranlaßte. -

IV. Wir haben bisher gesehen, daß die heute bei uns in Theorie und 
Praxis 'durchaus herrschende Lehre den sog. dolus eventualis als zum Vor-

1) Dem vorstehenden Resultat haben sich neuerdings angeschlossen: v an Calker, 
Ethische Werte S. 28/29 ; Haftel' a. a. O. S. 186; M. E. May er, Militärstrafrecht I 
S. 95 (Fahrlässigkeit, wenn die Hoffnung auf das Ausbleiben entscheidend für 
Vornahme der Handlung' war; in diesem Sinne auch die Definition des dolus eventu
alis zu verstehen); Meyer-Allfe1rd a. a. O. S. 140. Im Prinzip sehr scharf für mich 
auch Berolzheimer a. a. O. - Liepmann (Goltd. Arch. 52, 1906 S. 331) hält meine 
Gruppen 1-3 für "unbestreitbar", meint aber, daß meine Gruppe 4 den dolus even
tualis zu sehr einenge: Der rabiate Schütze, der, um vielleicht einen Bock zu treffen, 
die Möglichkeit der Verwundung eines Menschen bewußt in den Kauf nimmt, 
sei vorsätzlicher Tötung schuldig, auch wenn er bei Voraussicht des Erfolges als 
sicher nicht geschossen hätte. Nach meiner Meinung ist dieser Fall ein Muster
beispiel für bewußte Fahrlässigkeit. Ich muß bestreiten, daß sich hier ein dolus 
konstruieren läßt; es wäre das auch praktisch m. E. eine ganz unmotivierte Härte. -
Praktisch wesentlich für mich Kohlrausch (Referat Z. 24 S. 751/52); um so 
verfehlter der Vorwurf S. 754, ich hätte lediglich angegeben, was Vorsatz nicht sei, 
und das sei keine Begriffsbestimmung'. Meine.im Texte enthaltene positive Fassung 
steht wörtlich identisch schon in meiner früheren Arbeit S. 143; vergl. auch S. 140/41. 
Kohlrausch meint ferner, seinem Sprachgefühl widerspreche es, in vielen typischen 
Vorsatzfällen von einem "Wollen" zu sprechen. Beispiel : "Ich habe mich im Gebirge 
verstiegen und muß und will um jeden Preis wieder herunter, selbst um den Preis des 
Beinbruchs; meinem persönlichen -Sprachgefühl widerstrebt es, daß ich gegebenenfalls 
den Beinbruch gewollt"haben soll." Kritik: Meinem auch! Der Beinbruch ist zweifellos 
nicht gewollt; denn wenn er eintritt, komme ich gerade nicht herunter; deshalb fehlt 
auch der Vorsatz. Über den Wert des Sprachgebrauchs vergl. dazu oben S. 504 Anm. 

2) Man kann 'statt der "Hoffn ung" auf den Nichteintritt auch ebensog'ut sagen: 
Die Erwartung des Nichteintritts oder die Annahme des Nichteintritts, sofern man 
nur festhält , daß· diese Erwartung bezw. Annahme sich keineRwegs auf verständige 
Berechnung zu stützen braucht, sondern ebensowohl auch eine ganz frivol e sein 
kann. Solche Frivolität begründet Fahrlässigkeit, aber niemals Vorsatz. 
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satzgebiet gehörig anerkennt. Unsere eigenen Untersuchungen haben diese 
Anschauung bestätigt; und sie haben das Gebiet des dolus eventualis gegen
über der Fahrlässigkeit in schärferer Weise begrenzt. i ) 

Gegen die Lehre vom dolus eventualis ist als fast einziger 
Gegner in Deutschland schon früher v. Bar aufgetreten 2); und jüngst noch 
hat v. Bar diese Angriffe in entschiedenster Weise erneuert. 3) Sie be
dürfen daher hier der Betrachtung: 

Während v. Bar sich früher wesentlich auf praktische Erwägungen 
stützte, hat er jetzt das Bedürfnis starker theoretischer Grundlegung em
pfunden. Als Vertreter der Willenstheorie geht auch er mit Recht davon 
aus, daß nur gewollte Folgen der Tat vorsätzlich herbeigeführt sind. Aus
gangspunkt der Erörterung müsse daher die Feststellung des Willens
begriffs sein: "Wesen" des Willens ist "das Streben nach Verwirklichung 
eines vorgestellten Zustandes" (a. a. O. S. 290). In diesem Stre ben kommt 
"der Ohar akter des :l\'Ienschen in einem gegebenen Momente" (S. 316/17) 
zum Ausdruck; deshalb bildet es auch für die Bestrafung die maßgebende 
Grundlage. "W ill e ist der Zustand eines Menschen, insofern er irgend 
etwas, mit der Vorstellung dafür kausal zu werden oder zu sein, tätig 
erstrebt. Etwas wollen, heißt also, etwas auf diese Weise erstreben. Der 
in solcher Weise verursachte Erfolg ist vorsätzlich verursacht. Da, wo das 
Streben fehlt, gibt es andererseits kein Wollen" (S. 318/19).4) Danach 
ergibt sich für v. Bar also: Gewollt sind die erstrebten Folgen der 
Tat und nur diese. 

Unter diesen Begriff fallen nach v. Bar nicht nur die dem Täter er
wünschten Folgen der Tat, sondern als "mitgewollt" 5) auch alle damit als 
notwendig verbunden erkannten Folgen (S. 310, 319), nicht dagegen 
die Fälle des dolus eventualis; Denn "Gleichgültigkeit ist nicht S tr e ben" 
(S. 318); und unangenehme, bloß mögliche Folgen sind erst recht nicht 
erstrebt . 

. 1) In der Literatur finde ich gelegentlich die Anschauung, als hätte ich meine 
frühere Arbeit geschrieben, um den von mir als richtig vorausgesetzten dolus 
eventualis nach Möglichkeit zu verteidigen. Ein solches Verfahren hat mir äußerst 
ferngelegen. Mir war es zweifelhaft, ob sich der dolus eventualis überhaupt theo
retisch rechtfertigen lasse und wo im einen oder anderen Fall die VorsatzgTenze zu 
ziehen sei. Das wollte ich objektiv prüfen. Dabei hat mich erst eine konsequente 
Durchdenimng der Willenstheorie Schritt für Schritt zur Anerkennung des dolus 
eventualis geführt; und weitere unterstützende Argumente haben mir die Richtigkeit 
dieses Resultats bestätigt. 

2) Vergl. v. Bar Z.18 (1898) S. 534ff.; GerS. 56 (1899) S. 404- 411; gegen v.Bar 
meine Ausführungen, Vorsatz S. 104 - 111. Im Resultat gegen dolus eventualis ferner 
Hu ther (gegen ihn mein Vorsatz S. 90ff.) In der Schweiz ist Stooß .. Gegner des 
dolus eventualis (verg'l. oben S. 427 ff. und v. Hipp el, Vorsatz S. 104), in 0 sterreich 
Löffler und MiHcka. Beide Autoren aber geben keine andere Abgrenzung sondern 
verwerfen die Zweiteilung' der Schuldformen und fordern statt ihrer eine Drei
teilung. Vergl. unten S. 536 ff. 

S) v. Bar, Gesetz u . Schuld, 1907 Bd. H S.281-348. 
4) Vergl. ferner dazu a . a. O. S. 306 ff. 
5) So S. 310, 320 a. a. O. 
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Mit diesem Gedankengang ist für v. Bar das Problem des dolus even
tualis im Prinzip bereits gelöst. "Sind die vorstehenden Ausführungen 
richtig, so ist über den dolus eventualis der herrschenden Lehre der Stab 
bereits gebrochen" (S. 322). Weiter sucht v. Bar (S. 322 ff.) darzutun, daß 
der dolus eventualis eine unbewiesene und praktisch höchst gefährliche Kon
struktion sei, deren Anerkennung der Willkür Tür und Tor öffne. 

Mir wirft v. Bar (a. a. O. S. 303) eine unrichtige Methode des Ar
beitens vor: Ich hätte nicht untersucht, was der Wille sei und warum das 
Strafrecht auf diesen das Gewicht lege. Darum sei ich zu · falschen Re
sultaten gelangt. i ) 

Hierauf habe ich zu antworten. Gemp,insam mit v. Bar ist mir der 
Ausgangspunkt, daß vorsätzlich herbfügeführt die gewollten Folgen der 
Tat sind und auch die Be grün dung, daß in den gewollten Taten der 
Charakter des l\lenschen zum besonderen Ausdruck gelangt. 2) Zweifelhaft 
und insbes. zwischen v. Bar und der herrschenden Lehre streitig ist erst 
die Frage: Welche Folgen der Tat sind gewollt und welche nicht? 
Dies ist also das für jeden Vertreter der Willenstheorie erst zu lösende 
Problem. 

Es ist deshalb methodisch unrichtig, wenn man, wie v. Bar, eine 
Willens definition aufstellt mit dem Anspruche, aus dieser bereits mit 
Sicherheit den Gegenstand des Willens ableiten zu können. Was erst 
bewiesen werden muß, wird hier in Gestalt der Definition als gegeben 
vorausgesetzt. Zu objektiv gesicherten Ergebnissen kann nicht diese de
duktive, sondern nur die induktive Methode führen: Es muß durch selb
ständige Einzeluntersuchung nachgewiesen werden, welche Folgen der Tat 
gewollt sind. Ist das geschehen, dann erst ist man berechtigt, eine Willens
definition aufzustellen, aus der sich jenes Ergebnis ableiten läßt. Eine 
Definition ohne derartig vorausgehenden Nachweis aber hat keinerlei Be
weiswert. 3) Sie charakterisiert vielleicht das Wesen des Willens in anderen 

1) Vergl. ferner v. Bar, B.325: "Es kommt zugleich auf ein Verschieben der 
wissenschaftlichen Beweislast hinaus, wenn v. Hippel, ohne seinerseits die Möglich
keit des dolus eventualis zu beweisen, der Meinung ist, die Gegner des dolus even
tualis hätten die Nichtexistenz desselben nicht bewiesen." Gegenüber diesem Angriff 
genügt die Konstatierung, daß ich (Vorsatz S. 104 ff.) jedes von Bar vorgebrachte 
Argument gegen den dolus eventualis eingehend sachlich gewürdigt und (S. 112-143) 
eine ausführliche eigene Beweisführung vorgelegt habe. Die Richtigkeit der letzteren 
mag v. Bar bestreiten; ihr Vorhandensein bleibt auch dann eine Tatsache. 

2) Diese Begründung verdanke ich nicht v. Bar, der sie vom Standpunkt des 
relatiyen Indeterminismus vorträgt, sondern ich habe sie selbst vom Standpunkt des 
Determinismus aus des näheren gegeben. Vergl. v. Hippel, Willensfreiheit und Straf
recht 1903, S. 22 (erschienen auch in Z. 23 S. 414). Dazu auch Vorsatz S.142. -
Ich halte diese Begründung übrigens für keinerlei Entdeckung, sondern bin überzeugt, 
daß die Anhänger der Willenstheorie ganz regelmäßig das Wollen als typischen Aus
druck des Charakters betrachten. 

3) Deshalb habe ich in meiner früheren Arbeit auch mit voller Absicht die 
Aufstellung einer Willensdefinition unterlassen und alles Gewicht der Untersuchung 
auf den Gegenstand des Willens, also darauf gelegt, welche Folgen gewollt sind. 
Daß meine Arbeit auch einige Ausführungen über das Wesen des Willens enthält, sei 
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Richtungen (insoweit auf induktiver Basis stehend) zutreffend; hinsicht
lich des Gegenstandes des Willens aber ist sie, angewandt zur Ent
scheidung von Streitfragen, lediglich eine petitio principii. 

Auf Grund dieser Erwägung erhob sich für mich die Frage: Wie läßt 
es sich induktiv ermitteln, welche Folgen der Tat gewollte sind? Als Ant
wort fand ich: Man muß von denjenigen Fällen ausgehen, in welchen das 
"Wollen" gewisser Folgen nach Lebensauffassung und Sprachgebrauch 
zweifellos ist. Deren Eigenart muß man möglichst scharf ' analysieren 
und mittels dBr so gewonnenen Ergebnisse die Grenzfälle zur Entscheidung 
bringen. Auf dieser Methode ist meine frühere wie die jetzt gegebene 
Darstellung aufg'ebaut; und sie hat mich zur Anerkennung des dolus even
tualis geführt. 

Die Methode v. Bar s, durch Aufstellung einer Willens definition die 
Frage zu entscheiden, ist hiernach unrichtig. Unrichtig wären aber auch 
seine Erg e b n iss e, selbst wenn man den Ausgangspunkt akzeptieren würde. 
Sind "gewollt" die "erstrebten" Folgen und fragt man nun einfach, 
welche Folgen sind denn nach dem Sprachgebrauch erstrebt, so lautet 
die Antwort: Nur die dem Täter erwünschten Folgen und die Mit tel 
zum Zweck 1); nicht dagegen sonstige mit den erstrebten als notwendig 
verbunden vorgestellte Folgen, die v. Bar doch zum Vorsatzgebiet rechnet. 
v. Bar fühlt das auch selbst: Er spricht hier (S. 311) von dem Fall, "wo 
ein schädlicher Erfolg von dem Handelnden nicht ger ade zu erstre bt(!) 2), 
vielmehr nur als unvermeidliches Beiwerk sozusagen in den Kauf genommen 
wurde". Er empfindet also unwillkürlich, daß die Definition hier versagt, 
und er fühlt richtig, daß es für diese Fälle eines selbständigen psycho~ 

logischen Nachweises bedarf. v. Bar gibt diesen Nachweis genau in der 
auch von mir für richtig gehaltenen Weise 3) dahin, daß diese Folgen mit 
den erstrebten "mitgewollt" 4) seien. 

Anstatt nun aber di.e gleiche, richtige Methode auch auf das Gebiet 
des dolus eventualis anzuwenden, glaubt v. Bar diesen Begriff prinzipiell 
damit abtun zu können, daß solche Folgen nicht "erstrebt" seien. Das 
Vorgehen v. Bars ist also, selbst wenn sein Ausgangspunkt zutreffend wäre, 
ein unrichtiges und inkonsequentes.5) 

nebenbei bemerkt. Vergl. insbes. S. 15, 20-23, 35, 40, 79. Weitere Orientierung hier
über bietet die psychologische Literatur im Anhang. 

1) Letztere, weil ihre Erreichung den Täter dem erwünschten Ziel näher bringt. 
2) Die Sperrung rührt von mir her. 
8) Verg'l. näher oben S.494/95. 
4) Vergl. oben S. 512 Anm.5. 
5) Ganz verfehlt ist es dabei, wenn v. Bar (S. 318) nachzuweisen sucht, daß bei 

bloß als möglich vorgestellten gleichgültigen Folgen der Tat kein praktisches 
Strafbedürfnis bestehe, v. Bar sagt: Hier mag es dem Täter. "zwar auch vorge
worfen werden, daß sein moralischer Sinn auf einer niederen Stufe stehe, ja unter 
Umständen, daß er die Rechtsordnung verachte. Ag'gressiv aber ist seine Tendenz 
nicht." Also wer sicher weiß, daß das mißbrauchte Kind unte!' 14 Jahren ist, der 
ist strafwürdig ; wer es aber für möglich hält und trotzdem handelt, weil es ihm 
gleichgültig ist, der hat zwar "niederen Sinn", "verachtet" event. sogar die Rechts-
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Die sonstigen Einzelausführungen v. B ars gegen den dolus eventualis 
enthalteJ;l nichts, was de lege ferenda von entscheidender Bedeutung 'sein 
könnte. 1) Ich versage es mir daher, diesen Ausführungen hier im Detail 

ordnung, aber seine Tendenz ist "nicht aggressiv"! Eine merkwürdige Beweisführung. 
v. Bar fährt fort: "Bildeten in der Welt die schlimmste" (wer behauptet das?) "Gefahr 
der Rechtsordnung nur gegen schädliche Erfolg'e gleichgültig sich verhaltende Personen, 
so würden wir in der allgemeinen Rechtssicherheit schon recht weit gekommen sein; 
es würde dann keine Diebe, Einbrecher, Räuber, Mörder usw. geben und das Problem 
des Strafvollzug's wäre praktisch auf ein Minimum reduziert." Ich verstehe den Sinn 
dieses Satzes in diesem Zusammenhang nicht, daher auch nicht die Befriedigung, 
mit welcher v. Bar schließt: "Dies die praktische Widerlegung der Ansicht, welche 
behauptet, Gleichgitltig'keit sei strafrechtlich nicht wesentlich von Vorsatz oder Ab
sicht verschieden." Vergl. hierzu noch oben S. 502, 506. 

1) Zum Beweise hierfür eine kurze Übersicht über den Gedankengang v. Bars. 
Den Ausgangspunkt bildet der oben S, 513 zitierte Satz (v. Bar S. 322). Daran 
anschließend folgende Argumente: 1. S. 325: "In Wahrheit wird diese Möglichkeit" 
(d. h. des dolus eventualis) "ohne Beweis als Axiom angenommen" (Kritik: vergl. 
oben S. 513 Anm. 1). 2. S. 325: Der dolus eventualis sei eine logische Unmöglich
keit; denn es solle hier das Bedingende und das Bedingte identisch sein, (Kritik: 
vergl. unten S. 516 Anm.2 bei "S.325".) 3. S. 326: "Kein einziges der von der herr
schenden Ansicht aufgestellten Beispiele beweist unzweifelhaft, daß man da einen 
dolus eventualis annehmen müsse. Es ist immer eine willkürliche Supposition, mit 
der man arbeitet. Das wird unten an einzelnen Beispielen gezeigt werden." 
Vergl. dazu die Beispiele bei v. Bar S. 330/31, 337-341. (Kritik: Derartiges läßt sich 
nicht, wie v. Bar will, "an einzelnen Beispielen" zeigen. Denn es gibt überhaupt 
keine Vorsatzgrenze - man mag sie ziehen, an welcher Stelle man will- , bei welcher 
nicht über manche Grenzfälle Streit entstehen könnte. Wollte v. Bar sich also mit 
der Pr a xis des dolus eventualis wirklich gründlich auseinandersetzen, so durfte er 
nicht einige wenige Fälle nach seinem Geschmack heraussuchen, sondern mußte 
wenigstens die Judikatur des RG. in toto prüfen; sie war im Anhang meines Buches 
handlich zusammengestellt. v. Bar ist übrigens auch mit seinen einzelnen Beispielen 
keineswegs glücklich; vergl. als Beispiel unten S. 516 Anm. 4). 4. S. 327 usw.: Der 
Beweis des dolus eventualis sei praktisch unmöglich. Der Begriff führe in Wahr
heit zu willkürlicher Judikatur auf Grund vager Annahme dessen, was der Richter 
dem Täter nach seiner Gesinnung zutraue. (Kritik: Nur bei schlechter Straf justiz: 
Die Gesinnung des Täters ist, wie v. Bar selbst anerkennt, ein wertvolles Indiz für 
Beurteilung des Vorsatzes, aber nicht mehr. Es müssen also stets zur Feststellung 
des dolus, auch des dolus eventualis, weitere objektive Momente hinzutreten; fehlen 
sie, so muß das non-liquet zur Freisprechung' führen. Welcher Art jene Momente 
sind, das sagt v. Bar selbst S. 332: "Anders liegt selbstverständlich der Fall, wenn 
dem Angeklagten ein Interesse an dem Ausgange seiner Tat . nachzuweisen ist. 
Solches Interesse ' kann ein Indicium sein eines im Augenblicke der Tat gefaßten 
Vorsatzes." Unverständlich demgegenüber der folgende Satz: "Aber dann handelt 
es sich um den Beweis nicht eines eventuellen, vielmehr eines direkten Dolus." [Vergl. 
noch v. Hippel, Vorsatz S.123/24 und unten § 27.J) 5. S. 328- 335: Franks Formel 
sei unrichtig und praktisch nicht verwertbar. (Kritik: Wäre das so zutreffend wie es 
m. E. unzutreffend ist, so wäre damit doch gegen den dolus eventualis nichts be
wiesen. Vergl. oben S. 506 Anm. 2; ferner v. Hippel, Vorsatz S.111-125.) 6. S. 346: 
Besondere Schwierigkeiten sollen nach v. Bar für die Theorie des dolus eventualis 
entstehen bei gewissen gemeingefährlichen Delikten, wie z. B. Überschwemmung 
mit Verursachung des Todes eines Menschen (StrGB. § 312 usw.). (Kritik: Es fehlt 
jede Schwierigkeit. Liegt Tötungsvorsatz vor - ganz gleich, ob als dolus directus 
oder eventualis - so ist Idealkonkurrenz mit §§ 211, 212 StrGB. gegeben und da
mit die Entscheidung völlig befriedigend. Wenn v. Bar die Annahme von Konkur
renz hier für "absolut unzulässig" erklärt, da das gemeingefährliche Delikt den Fall 
des dolus eventualis vollständig decke, so beweist das nur, daß v. Bar dolus even-
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kritisch entgegenzutreten, obgleich sie vielfach dazu direkt reizen.1) Auf 
zwei Punkte aber ' möchte ich besonders aufmerksam machen. 

1. Schon früher (Vorsatz S. 108/09) habe ich dargelegt, daß der tiefste 
Grund der Ablehnung des dolus eventualis durch v. Bar in einem Miß
verständnis des Verf. wurzele. v. Bar glaubt, mit dolus eventualis 
herbeigeführt sei nach herrschender Ansicht je d er alsniöglich vorgestellte 
Erfolg. 'Daß eine solche Lehre absolut falsch wäre und tatsächlich eine 
ganz unerträgliche Ausdehnung des Vorsatz gebietes in das der bewußten 
Fahrlässigkeit enthielte, ist klar. Dieser Gedanke steht bei v. Bar auch 
jetzt noch - vielleicht unbewußt - mit im Hintergrunde , wenn er den 
dolus eventualis angreift.2) Insoweit aber ist sein Angriff ein Kampf gegen 
nicht vorhandene Gegner. , 

2. Wie früher 3), so gelangt v. Bar auch jetzt zur Bejahung' des Vor
satzes in gewissen Fällen, welche nicht unter seine Begriffsbestimmung 
passen, sondern nach ihrem psychologischen Tatbestande unter den Begriff 
des dolus eventualis fallen. 4) 

. tualis und Gefährdungsvorsatz nicht richtig auseinanderhält. Verg'l. dazu unten 
Anm.2 und § 23 Gefährdungsvorsatz.) , 

1) Vergl. dazu meine früheren Ausführungen g egen v. Bar (v. Hippel , Vorsatz 
S. 104- 111). 

'1) v. Bar lehnt meine durch Zitate aus seinen Schriften belegte Annahme, daß 
er den dolus eventualis derart mißverstehe, neuerding's (Gesetz u. Schuld II 335 
Anm.) ab. Und tatsächlich äußert er sich jetzt auch Ca. a. O. S. 324) richtig dahin , 
daß die herrschende Meinung nicht in jedem Falle der Vorstellung als möglich den 
dolus eventualis bejahe, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen. Ab~r die alt.e, 
unrichtige Ansicht ist im Ideenkreise v . Bars so tief eingewurzelt, daß SIe auch m 
seinem neuen Werke an zahlreichen Stellen spontan durchbricht. Ich zitiere: Gesetz 
und Schuld Bd. I S. 18 Anm. 16: "So ist der Begriff des Vorsatzes zum Bewußtsein , 
daß aus einer Handlung ein Erfolg sich ergeben könne - dolus eventualis im wei
testen Umfan<J' - geworden." - Ferner Bd. II S. 286 : Verantwortlichkeit wegen 
Versuchs mit bdolus eventualis sei "nach der neuesten Theorie des dolus eventualis" 
gegeben, "sobald man an eine mögliche schadenbringende Folge denkt" . - . S. 323 : 
"Was man unter dolus eventualis versteht, ist folgendes: Jemand erstrebt emen be
stimmten Erfolg; er stellt sich vor (sieht vorher), daß damit noch ein anderer Erfolg 
verbunden sein könne (nicht aber notwendig damit verbunden sein werde); er unter
läßt das Streben nach dem ersten Erfolge nicht wegen des zweiten uicht erstrebten 
Erfolges." Kritik: Das kann geradeso gut bewußte Fahrlässig'keit wie dolus even
tualis sein; der Unterschied tritt erst hervor, wenn man fragt, warum der Täter 
das Streben nicht unterläßt. - S. 325 : "Unter dolus eventualis versteht man aber: 
ich will zwar A · zunächst nicht, wenn aber A eintritt, so habe ich A gewollt. (Da
bei soll also das Bedingende und das Bedingte identisch sein - eine logische Un
mö<rlichkeit)." Kritik: dolus eventualis bedeutet : Ich will zunächst B, dies aber 
aucbh für den Fall daß zugleich mit B A eintritt; daran ist nichts logisch Unmög
liches (vergl. oben S. 498j. - S; 326 Anm. 84c: "Das Bedenken einer Möglichkeit, der 
Zweifel" werde hier "dem wirklichen Wissen gleichgestellt". - S. 344 NI'. 109 a: "Der 
dolus eventualis ist, wie gezeigt worden, eigentlich ein Gefährdungsvorsatz" (vergl. 
dazu über Gefährdungsvorsatz unten S. 528ff.). 

3) Vergl. v . Hi pp el , Vorsatz S. 110/11. 
4) Vergl. dazu näher v . Hippel, Vorsatz S. 110/11. Jetzt z. B. v. Bar S. 330/31. 

v. Bar greift hier ein Beispiel auf, welches ich (Vorsatz S. 115; vergl. auch S. 105 
Nr. 3, 119/120) für dolus eventualis bei Betrug gegeben habe: "Der Bauer ver
kauft seine tuberkulöse Kuh und versichert dem Käufer auf Befragen 
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Der Gesetzgeber steht hiernach auf sicherem Boden, wenn er mit der 
durchaus herrschtnden Ansicht den dolus eventualis bejaht; die Ausführungen 
v. Bar s sind nicht geeignet , diesen Standpunkt zu erschüttern. 

V. Ein letzter Punkt in der Vorsatzlehre bedarf schließlich noch kurz 
der Hervorhebung : Es ist heute allgemein anerkannt, daß der Vorsatz sich 
nicht etwa nur auf den äußeren Erfolg der Handlung, sondern grundsätzlich 
auf die Verwirklichung sämtlicher für . das betr. Delikt charak- . 
teristischer Tatbestandsmerkmale erstrecken muß.1) Es entspricht 
dies auch dem früheren deutschen Partikularrecht wie den Rechten des 
Auslandes (vergL die vorausgehende Darstellung). Wenn vielfach, auch 
gelegentlich in dieser Arbeit, der Vorsatz kurz als Wollen des Erfolges 2) 

bezeichnet wird, so ist daher damit regelmäßig der Erfolg im weiteren 
Sinne~ d. h. die Gesamtheit der Deliktsmerkmale, gemeint.3) 

§ 22. 

Der Vorsatz. II. Die Gegner der Willenstheorie . 

I . Die Vor stellungstheorie : Der durch eine Minderzahl unserer 
heutigen Autoren vertretenen sog. Vorstellungstheorie4.) habe ich in ' 
meinem früheren Buche 5) eine eingehende kritische Darstellung und Wider
legung gewidmet. Ich kann mich daher hier mit einer ganz kurzen Charak
teristik · der damaligen Sachlage begnügen, um daran anschließend die neueste 
Phase der Entwicklung zu schildern, 

die Gesundheit , obgleich er wußte , daß die Kuh möglicherweise tuber 
kulös seL" Selbstverständlich nahm ich, wie der vorstehende Wortlaut m. E. klar 
ergibt, mit v ., Bar an, daß dem Bauern "besondere Umstände aufgefallen waren, die 
Zweifel an der Gesundheit des Tieres erregten" (sagen wir z. B. der Tierarzt hat 
dem Bauer erklärt, die Kuh sei möglicherweise tuberkulös, es sei aber nicht sicher, 
es könne sich auch um ein harmloses, vorübergehendes Unwohlsein handeln). v . Bar 
bejaht, wie ich, den vorsätzlichen Betrug und erklärt, die Täuschung sei nicht 
mit dolus eventualis sondern "mit dem allergewöhnlichsten direkten dolus" erfolgt. 
Sehr richtig! Aber die Vermögensbeschädigung ist mit dolus eventualis er
folgt, und, das habe ich (a. a . 0.) behauptet. (Denkbar wäre selbstverständlich auch 
für das Merkmal der Schädigung, daß dolus directus vorläge, wenn 'diese näm'; 
lieh, z. B. aus Rache, als wünschenswert erstrebt wäre. Regelmäßig aber wird in 
Fällen solcher Art die bloß mögliche Schädigung des andern dem Täter an sich gleich
gültig oder unerwünscht, aber immerhin lieber sein, als der Verzicht auf seine Ziele.) 

1) So insbes. auch RG. I 13. April 91, E 21, 240; II 13. Juni 84, E 10, 425; III 
Ö. März 85, E 12 , 297; IV 10. April 94 , E 25 , 222; sehr energisch ferner der DJT. : 
vergl. oben S. 489 Anm. Übereinstimmend die Literatur. Vereinzelter Gegner 
Huther ; ihm gegenüber habe ich die herrs~hende Ansicht als die allein einer rich
tigen Schuldlehre und einer zutreffenden Auslegung des § 59 StrG B. entsprechende 
näher begründet. Vergl. v. Hippel , Vorsatz S. 144- 150. 

2) Das "Wollen d es Erfolges" ist eine allgemein übliche sprachliche Abkürzung. 
Ich "will den Erfolg" bedeutet, genauer ausg'edrückt : Ich will , daß der Erfolg als 
Resultat meiner Wirksamkeit eintritt. VergI. v. Hippel , Vorsatz S. 25. 

3) Über die Scheidung von Erfolg im engeren und im weiteren Sinne treffend 
Liepmann, Z. 22 S. 74. 

4) VergI. die Literaturangaben oben S. 490 Anm. 
5) Vergl. v . Hippel, Vorsatz S. 1- 75. 
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Die Vorstellungstheorie ist, wie oben erwähnt, erst eine Erscheinung 
der letzten J ahrzehnte.1) Im Kampfe ist sie der herrschenden Willenstheorie 
entgegengetreten mit der Behauptung: Die Bestimmung des Vorsatz begriffs 
durch das Wollen des Erfolgs (bezw. den auf Verwirklichung sämtlicher 
Deliktsmerkma,le gerichteten Willen) sei unbrauchbar (unrichtig oder nichts
sagend). Der Vorsatz müsse vielmehr durch die Voraussicht, die Vor
stellung des Erfolgs (bezw. durch die Kenntnis der Deliktsmerkmale) 
bestimmt werden. 

1. Als weitestgehendes Argument gegen die Willenstheorie wurde dabei 
vorgebracht 2), daß es psychologisch unrichtig und deshalb unzulässig sei, 
überhaupt von einem Wollen des Erfolges zu reden. Gewollt sei stets 
nur die Körperbewegung, nie der Erfolg. 3) Ich wies demgegenüber 
nach, daß diese Ansicht im Widerspruch nicht nur zum Sprachgebrauch und 
der Anschauung des täglichen Lebens, sondern auch zu der Auffassung 
der Psychologie steht, daß ihre Erfinder lediglich einzelne Juristen sind, 
und daß es keinem derselben gelung'en ist, die Berechtigung dieses Stand
punktes auch nur annähernd darzutun. Unter Betonung, daß die Aufgabe 
der Jurisprudenz in der Klärung und Präzisierung, nicht aber in der Zer
störung der durch das Leben gegebenen Begriffe bestehe, knüpfte ich daran 
die Hoffnung, daß wir Juristen in Zukunft endlich aufhören dürften, uns mit 
einem "Problem" abzumühen, dessen Existenz vielleicht unserer Gründlich
keit alle Ehre mache, dessen Existenzberechtigung aber auch mit diesem 
V orzug erschöpft sei. 

Ich darf heute mit Befriedigung konstatieren, daß diese Hoffnung sich 
verwirklic~t hat. Die von mir bekämpfte Auffassung ist in der neu esten 
strafrechtlichen Literatur verschwunden.4) 

1) Von erheblicherem Einfluß im Strafrecht erst seit der Vertretung- durch 
v. Liszt (1884) und Frank (1890). 

2) So Bekker, Zitelmann, v. Liszt, Frank, Träg-er; dazu (obwohl auf an
derem Standpunkt stehend) M. E. Mayer. Verg-I. dageg-en v. Hippel, Vorsatz S. 14- 30. 

3) Es ist klar, daß dies Argument, wenn es richtig wäre, die Willenstheorie an 
i~ren Wurzeln treffen würde. Denn man mag den Vorsatz bestimmen wie man 
·will, ganz zweifellos besteht er als Schuldform in bestimmten seelischen B~ziehungen 
des Täters zum Erfolg (zum verwirklichten Deliktstatbestand). - Verkannt wird 
dieser Zusammenhang von F i n ger, GerS. 64 S. 234 (bei Besprechung meiner Arbeit). 
V~.rf. stellt die Behauptung auf, daß eine Auseinandersetzung mit obiger Auffassung
"fur das Problem und dessen Beantwortung gleichgültig" sei. 

4) Sie fehlt seitdem bei v . Liszt (Lehrbuch, jetzt 16./17. Auf I. S. 170ff.) und 
F~.ank, Kommentar (jetzt 5./7 . Aufl. zu§ 59). Frank, S ch uld begriff S. 25, er
~lart, er wolle die frühere Streitfrage nicht wieder aufwerfen : "Es mag- sein , daß 
Jene Redewendung dem Ideenkreise g'ewisser psychologischer Theorien nicht in dem 
Maße fern~iegt,. wi~ ich früher annahm." Ich nehme an, daß mein verehrter Kollege 
Fr ank mIr mit dIesen Worten ganz und nicht nur teilweise zustimmen will. Denn 
sonst könnte Frank nicht behaupten, daß heute der Gegensatz von Willens- und 
Vorstellungstheorie bedeutungslos geworden sei. (Vergl. die vorige Anm.) Auch 
M. E. Mayer spricht neuerdings (Militärstrafr. 1907 I S. 90) unbedenklich von o'e-

I " ' , "0 wol ten bezw. "nicht gewollten" Erfolgen. Ebenso Wachenfeld, Thomsen 
a. a. 0 .; Klee (a. a . O. S. 28) läßt den Streit "in terminoloo'ischer Hinsicht auf 
sich beruhen". Der richtige Kern liege darin, daß die Herrschaft des Willens über 
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2. Nur der Erwähnung bedürfen eInIge weitere Einwände: So, daß 
im weiteren Sinne jeder vorgestellte Erfolg gewollt, die Hervorhebung des 
W ollens neben dem Vorstellen daher eine inhaltsleere Phrase sei 1) ; oder 
umgekehrt, daß der Begriff " Wollen" des Erfolges als Vorsatz definition zu 
eng und deshalb unbrauchbar sei2); oder endlich, der Willensbegriff sei zu 
un bestimmt und deshalb in seinen Resultaten unsicher und gefährlich.3) 

3. In positiver Richtung wäre es die Aufgabe der Vorstellungstheorie 
das Vorsatzgebiet durch die Vorstellung, die Voraussicht des Erfolge~ 
zu begrenzen. Das haben tatsächlich einige Autoren versucht, indem sie 
die Bestimmtheit der Voraussicht (notwendig, wahrscheinlich, möglich) 
entscheiden lassen wollten.4) Dabei sind sie aber entweder überhaupt zu 
keinen oder zu unrichtigen Resultaten gelangt. 5) Auch für die Zukunft 
sind derartige Versuche aus psychologischen Gründen 6) wie auch gegenüber 
der in dieser Richtung völlig zweifellosen Lebensauffassung hoffnungslos. 7) 

?en. Erfolg w:eit u~sic.herer sei, als diejenige über die Körperbewegung. Das 
1st 1m allgememen rlchtIg- (vergl. aber v. Hippel, Vorsatz S. 17), ändert aber nichts 
an der Tatsache, daß wir beim Handeln in erster Linie Erfolge, und erst als Mittel 
zum Zweck die zu ihnen führenden Körperbeweg-ung-en wollen. Als absolut schlaO'end 
bezeichnet meinen Nachweis Kohlrausch, Z. XXIV 751. 0 

1) So Bekk.er, Zitelmann, geleg-entlich auch früher v. Lilienthai, v. Liszt. 
Verg-l. dazu v. Hlppel, Vorsatz S. 30-36. Zum Geg-enbeweis auch oben S. 504/06. 

2) So Löffler, Träger, Hag-en. Vergl. v. Hippel, Vorsatz, S. 37/38. - Aus 
der neuesten Literatur v. Liszt usw. Siehe dagegen oben S. 503 Anm. 4. 

3) So insbesondere früher v. Liszt und Frank (vergl. dazu näher v. Hippel , 
Vorsatz, S. 39-43, und daselbst Einleitung- S. VII). v. Liszt speziell erblickte das 
Gefährliche" der Willenstheorie "in der Unklarheit ihres Willensbegriffs und in" der 
dadurch naheg-elegten Verwechslung' von Vorsatz und Absicht." Ich konnte 
diese Befürchtung- als unbeg-ründet bezeichnen, indem ich (a. a. O. S. 39) ausführte : 
Die Willens theorie geht in Wissenschaft und Praxis ganz allgemein weit über die 
Fälle des beabsichtigten Erfolg-s hinaus, sie arbeitet fast allgemein mit dem' Begriff 
des dolus eventualis ; v. Liszt selbst hat dem RG. und der Praxis eine teilweise über
triebene Ausdehnung dieses Beg-riffs zum Vorwurf g-emacht. Mit viel mehr Recht 
läß~ sich umgekehrt behaupten: Die Vorstellung-stheorie birg-t die Gefahr einer zu 
welten Ausdehnung des Vorsatzbeg-riffesj und diese Gefahr ist die weitaus schlimmere. 
Wie richtig meine letztere Befürchtung- war, werden wir später sehen (unten S. 523). 
Einstweilen kann ich mit Befriedig'ung konstatieren, daß der obige Satz in der neuesten 
Auflage des Lisztschen Lehrbuchs verschwunden ist. Und wenn Frank jetzt 
(Kommentar , 5./7 . Auf 1.) meint, die Willenstheorie verleite "zu dem von ihren 
eigenen Vertretern längst aufgegebenen Irrtum", daß dolus nur in den Fällen 
der Absicht vorliege, so kann dieser Einwand ja wohl nicht mehr als ernsthaft be
trachtet werden. 

4) Zitelmann, Lucas,Löffler, Hagen, Kohler. 
5) Vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 47-51. 
6) Es ist durchaus einseitig und daher unrichtig, die Bedeutung des vorgestellten 

Erfolges für die Schuld des Täters nur nach dem Möglichkeitsgrade des Eintritts 
unter Ignorierung des Gefühlswertes bestimmen zu wollen, den der Erfolg an 
sich für den Täter hat. Vergl. oben S. 510 Anm. 1. 

7) Man denke sich einen Mord aus Rache. Der Täter schießt, da sich ihm eine 
bessere Gelegenheit nicht bietet , in ungünstiger Körperhaltung und in der Dunkel~ 
heit auf den Vorbeifahrenden in einer Entfernung, bei welcher er auch als guter 
Schütze den Eintritt des Erfolges für entschieden unwahrscheinlich hält. Das ist 
versuchter, und wenn die Tat gelang, vollendeter Mord. - Ein anderes Beispiel : Der 
mutige Lebensretter springt in die Flut, obwohl er seinen eigenen Untergang für 
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4-. Die übrigen Vertreter der ' sog. Vorstellungstheorie 1) ' sahen sich, 
wie jch nachwies 2), wider Willen zu dem Anerkenntnis genötigt, daß nicht 
schon ' die Vorstellung bezw. deren Bestimmtheit den Vorsatz begründet 3), 
sondern daß zur Vorstellung eine weitere intensivere seelische Beziehung 
des Täters zum Erfolg hinzutreten muß. Derartige Schriftsteller haben 
- das muß , wie früher betont werden - 'keinerlei Berechtigung, ihre 
Theorie als Vorstellungstheorie zu bezeichnen. Denn die Vorstellung 
des Erfolges bezeichnet für sie, genau wie für die Willenstheorie, in Wahr
heit lediglich das Gebiet der Fälle, wo möglicherweise Vorsatz gegeben 
sein könnte. Ob aber Vorsatz oder Fahrlässigkeit gegeben ist, darüber 
entscheidet erst das ,llzur Vorstellung hinzutretende Moment. Dieses 
Moment also, 'nicht die allgemeine Voraussetzung des Vorstellens, drückt 
derartigen Theorien (ganz analog wie der Willenstheorie) ihr charakte
ristisches Gepräge auf. 

Fragen wir dann weiter nach den praktischen Ergebnissen dieser 
Autoren, so kommen vor allem Frank und v. Liszt in Betracht.4) Beide 
definieren den Vorsatz zunächst als Vorstellung des Erfolges (bezw. Kennt
nis der Deliktsmerkmale), geben dann aber Einschränkungen. Und 
wenn ,man den Inhalt dieser Einschränk~ngen schärfer ansieht, so ist das 
frappante aber wertvolle Resultat, daß sie nichts weiter sind als Um
schreibungen für das "Wollen" des Erfolges.5) Durch die Vordertür 

sehr wahrscheinlich hält; er geht bei seinem Rettungswerk zugrunde. Man wird 
schwerlich behaupten wollen,. daß er sich vor sät z li eh getötet habe. - Das erste 
Beispiel zeigt uns eine vorsätzliche Tat bei geringer, das zweite eine nicht
vorsätzliche bei erheblicher Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts. Solche Fälle 
'ließen sich selbstverständlich beliebig vermehren. Für den Vertreter der Willens
theorie ist das Resultat auch nicht weiter befremdend. Im ersten Fall wollte der 
Täter den Erfolg, im zweiten nicht. 

1) Bekker, v. Liszt, Frank, LilienthaI. 
2) Vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 44-46, 51-68. 
3) Denn dabei kann auch bewußte Fahrlässigkeit vorliegen . 

. 4) Als die gründlichsten und heute einflußreichsten Vertreter der sog. Vorstellungs
theorIe. Wesentlich übereinstimmend v. LilienthaI. Vergl. v. Hippel, Vorsatz 
S. 67/68. Neuerdings im Sinne von Frank und Liszt auch Wachenfeld und 
Thomsen a. a . O. Interessant, aber heute veraltet Bekker. Vergl. v. Hippel, 
Vorsatz S. '45. 

6) So insbes. 1. Franks Formel. Vergl. oben S. 500 Anm. 2, S. 506 Anm. 2. 
I?azu näher. v . Hippel, Vorsatz S. 52-59. Diese Formel hat auch v. Liszt akzep
tIert. Da dIese Formel auf der Willenstheorie beruht, so wird sie mit Recht gerade 
von deren Vertretern mehrfach verwertet. So insbes. vom RG., vergl. oben S. 500; 
aber auch in der Literatur, vergl. oben S. 501; s. ferner das Ausland oben S. 506 
Anm. 2. 2. Ferner die Fassung: Handeln "trotz" der Vorstellung, "obwohl" er sieh 
v orstellte. Im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs deckt diese Formel alle 
Fälle der Voraussicht, also auch die bewußte Fahrlässigkeit; insoweit ist sie als 
Vorsatzdefinition unrichtig (vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 46). Im engeren Sinn (so ' 
~eint .es FI:ank) bezeichnet obige Fassung, daß die Vorstellung des Erfolges für 
dIe WIllensbIldung kausale, motivierende Bedeutung hatte. Das ist Willens
theoI:ie, ohne übrigens eine ausreichend scharfe Definition zu bieten (vergl. näher 
v. Hlppel, Vorsatz S. 53/54). - 3. v. Liszt arbeitete ferner mit der ErläuterunO''' 
daß der Täter "in den Erfolg eingewilligt , denselben gebilligt hat::. Beides si~d 
ungefähre Bezeichnungen für das Wollen des Erfolges, wie sie gerade in der Judi-
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also wird hier der Willens begriff hinausgewiesen und zur Hintertür wieder 
eingeführt. 

Mein Gesamturteil über die Vorstellungstheorie konnte ich 
danach in die Worte kleiden : Eine kleine, aber- angesehene Gruppe von 
Schriftstellern verwirft die "Willenstheorie" mit, wie wir sahen, unzu
reichenden Gründen und stellt ihr eine Ansicht gegenüber, welche sie als 
Vorstellungstheorie bez~ichnet. Letztere Bezeichnung läßt sich inhaltlich 
rechtfertigen bei denjenig'en Autoren, welche lediglich die Be stimmthei t 
der Vorstellung entscheiden lassen wollen. .Diese Schriftsteller aber sind 
entweder üherhaupt zu keiner klaren Abgrenzung des Vorsatzes oder zu 
unrichtigen Ergebnissen gelangt; ihr Unternehmen ist auch für die Zukunft 
hoffnungslos. Die übrigen Vorkämpfer der sog. Vorstellungstheorie 
führen diesen Namen mit Unrecht. Denn über den Vorsatz. entscheidet 
bei ihnen nicht die Vorstellung, sondern eine erst unter dem Einfluß der 
letzteren und der an dieselbe anknüpfenden Gefühle entstandene inten
sivere seelische Beziehung zum Erfolg, also ein zur Vorstellung hinzu-
tretendes Moment. Nähere Analyse .dieses Moments lehrt, daß das 
selbe nichts anderes ist als das Wollen des Erfolges. Daraus folgt: 
Soweit die heute sogenannte Vorstellungstheorie wirklich Vor
stellungstheorie ist, ist sie unzutreffend; soweit sie zutreffend 
ist, ist sie Willenstheorie. 

5. Interessant ist die neueste Entwicklungsphase der Vor
stellungstheorie, welche durc4 die Namen v. Liszt, Frank, Klee, 
v. Lilien thaI bezeichnet wird. 

a) v. Liszt hält an seiner Ansicht fest und bemüht sich, mit neuen 
Gründen darzutuo, daß er eine wirkliche Vorstellungstheorie vertrete und 
daß die Willenstheorie unrecht habe. Dieser Versuch aber ist so wenig 
geglückt, daß er lediglich neues Beweismaterial für die Richtigkeit des hier 
vertretenen Standpunkts bietet.1) 

katur und Literatur der Willenstheorie häufig auftreten (oben S. 499/f>01) , ohne als 
BegTiffsbestimmungen zu genügen (vergl. v. Hippel , Vorsatz S.61/62). - 4. Großes 
Gewicht legte v. Liszt früher auf eine weitere Formel, aufdas "assertorische 
Urteil" des Täters , "der Erfolg wird eintreten". Ich führte dagegen aus, daß -
dieses Urteil nur bedeutet: Ich will den Erfolg herbeiführen , und ich hege die 
feste Zuversicht, was ich will, das erreiche ich auch. Es ist also lediglich ein be
sonders zuversichtliches, ein besonders selbstbewußtes "ich will", welches uns in dem 
"ich werde" entgegenldingt. Richtig' ist darin das "ich will", eine unmotivierte Ein
schränkung- aber die Forderung einer besonderen Zuversichtlichkeit. Ich zeig-te, daß 
v. Liszt .mit dieser letztern Einschränkung auch in Wahrheit nicht praktisch arbeitet. 
VergI. dazu v. Hippel, Vorsatz S. 63/64. 

1) Verg-I. v.Liszt , Lehrbuch 16./17. Aufl. S. 171/72. Gegen die Willenstheorie 
bringt v . Li s z t jetzt zwei Gründe vor: 1. Es sei eine "Vergewaltig-ung des Sprach
gebrauchs" , den nicht begehrten, selbst den unangenehmen Erfolg als gewollt zu b,e
zeichnen. Wie unhaltbar diese Ansicht ist, wurde bereits oben S. 503 Anm. 4 dar
getan. 2. "Die Willenstheorie" so sagt v. Liszt weiter, "scheitert rettungslos an § 59 
Str·GB. Es ist unmöglich zu sagen: Der Dieb ,will', daß die gestohlene Sache eine 
fremde sei ; die Abtreibende ,will' ihre Schwang'erschaft usw." - v. Liszt bestreitet 
also jetzt nicht mehr (wie früher, vergl. oben S. 518) das Wollen des Erfolg-es, wohl 
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b) Bei Frank, demjenigen Autor, der den Namen der Vorstellungs
theorie schuf und ihr die ausführlichste dogmatische Begründung gab, hat 
sich in neriester Zeit eine so weitgehende Annäherung an die Willenstheorie, 
speziell in dem Sinne, wie ich sie vertreten habe, vollzogen 1), daß dieser 
Verf. damit in Wahrheit aus dem Kreise der Gegner der Willenstheorie 

aber die Verwertbarkeit des Willensbegriffs bezüglich der son stigen Deliktsmerk
male. Ich finde hier aber für die Willenstheorie auch nicht die mindeste Schwierig
keit. Als ganz verfehlt ist zunächst die Berufung auf § 59 StrGB. zurückzuweisen. 
Diese dürftige Vorschrift über Tatirrtum besagt, daß dem Täter unbekannte Tatum
stände nicht vorsätzlich herbeigeführt · sind. Sachlich ist das für die WiIlenstheorie 
selbstverständlich; denn nicht Vorgestelltes kann auch nicht gewollt sein (vergl. 
oben S.488). Es ist also unverständlich, was § 59 g'egen die Willenstheorie beweisen 
soll. Um so unverständlicher, als diese Vorschrift in den verschiedensten deutschen 
Partikularrechten, speziell auch in Preußen, auf Grund der damals allein herrschen
den Willenstheorie entstanden und einfach als Rest jener Kodifikationen ins heutige 
Recht übergegangen ist. (Vergl. oben S. 484,486; auch v . Hippel, Vorsatz, S. 71/72, 
S.148.) Nicht besser steht es mit der Berufung v. Liszts auf den Sprachgebrauch :· 
Selbstverständlich "will" der Dieb nicht, daß die Sache eine fremde ist. Denn "Wollen" 
kann man nur Zukünftiges, nicht bereits Vorhandenes. Aber der Dieb "will" die 
vorgestellte Eigenschaft der Sache als fremder gen aue ben sowie die vorgestellte 
Wirkung seiner Körperbewegung benutzen, um zu stehlen, d. h. um den Delikts
erfolg , die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, herbeizuführen. 
In diesen Willensprozeß spielt · die vorgestellte Eigenschaft der Sache als fremder ge
nau die gleiche Rolle wie die vorgestellte Wirkung der Körperbewegung. Beide 
macht der Täter als Mittel seinen Zwecken dienstbar , auf die Benutzung beider 
gleichermaßen ist sein Wille gerichtet. Es ist also vollkommen zulässig und richtig, 
den Willen auf die Verwirklichung sämtlicher Tatbestandsmerkmale des Delikts 
zu beziehen. (Vergl. dazu auch v. Hippel, Vorsatz, S. 18.) Wenn man dabei 
vielfach kurz vom "Wollen der Deliktsmerkmale" spricht, statt vom "Wollen der 
Verwirklichung der' Deliktsmerkmale", so ist das eine inkorrekte, aber ohne 
weiteres verständliche und deshalb unbedenkliche Abkürzung, genau ebenso wie das 
"Wollen der Körperbewegung'" oder "des Erfolges". (Verg'l. v . Hippel, Vorsatz, 
S. 25, auch oben S. 517 Anm. 2.) Geg'en v . Liszt siehe auch Beling (a. a. O. 
S. 194/195); v. Bar (a. a . O. S. 355). . 

Sind damit die neuen Argumente v . Liszts gegen die Willenstheorie hinfällig, 
so ist auch andererseits sein Versuch, sich selbst von der Willenstheorie zu befreien, 
mißglückt. v. Liszt arbeitet auch jetzt mit Franks Formel, die, wie wir sahen, auf 
der Willenstheorie beruht. Um aber trotzdem zu zeigen, "daß die Vorstellungstheorie 
ohne Anleihe bei den Gegnern zu einer Beg'riffsbestimmung des event. Vorsatzes ge
langen kann", gibt v. Liszt noch eine andere Fassung für den dolus eventualis : 
Dieser sei vorhanden, wenn "der Täter den Eintritt des Erfolges nicht abgelehnt 
hat", wenn er "zu dem Urteil nicht gelangt ist: der Erfolg wird nicht eintreten". 
Wenn er dagegen "im Vertrauen auf seine Geschicklichkeit, auf sein Glück usw. , 
erwartet, daß der Erfolg nicht eintreten werde", so fehlt der Vorsatz. Ich darf 
diese neue These gern begrüßen; denn sie ist sachlich weiter nichts, als eine etwas 
verschwommenere Fassung der von mir auf Grund der Willens theorie gefundenen 
und aufg'estellten Formel, daß Fahrlässig'keit vorliegt, wenn die Hoffnung auf das Aus
bleiben des Erfolges entscheidend für die Vornahme der Handlung war, Vorsatz aber, 
wenn diese Hoffnung' keine entscheidende Bedeutung hatte (positiv formulier t: wenn 
dem T äter der Eintritt des Erfolges lieber war, als der Verzicht auf seine Interessen). 
v. Liszt hat also hier seine frühere Fassung des "assertorischen Urteils", entsprechend 
meiner Kritik, modifiziert (vergl. oben S. 5~1 Anm.). Mit der so modifizierten 
Formel kann er daher jetzt nicht wohl seine Unabhängigkeit von der Willens theorie 
beweisen wollen. 

1) In gewissem Rahmen bereits in Franks Kommentar, 5./7 . Aufl. ; vor allem 
aber jetzt in der Schrift "Über den Aufbau des Schuldbegriffs" 1907 S.24-29. 
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ausscheidet. Nach der sachlichen Stellung, die Frank jetzt einnimmt, kann 
er ganz unbedenklich künftig das Wo 11 endes Erfolges als Vorsatzdefinition 
verwerten 1); und in dem Augenblick, wo dies geschieht, wird Frank auch 
selbst zur Abstellung der Mängel gelangen, unter denen seine Ausführungen 
jetzt noch leiden. 2) 

c) In meiner früheren Arbeit sprach ich gegen v. Liszt die Ansicht 
aus, daß die Vorstellungstheorie die Gefahr einer zu weiten Ausdehnung' 
des Vorsatzbegriffes enthalte. 3) Denn wer wirklich mit einer reinen Vor
stellungstheorie arbeitet, und nicht , wie Liszt, Frank usw. , bewußt oder 

. unbewußt den Willensbegriff als notwendiges Mittel der Einschränkung ver
wertet, der kommt dazu, den Vorsatz in das Gebiet der bewußten Fahr
lässigkeit hineinzuerstrecken. Dieser Fall ist inzwischen eingetreten. Klee<!) 
hat eine solche, von ihm selbst so genannte, "reine Vorstellungstheorie" 
vertreten und v. LilienthaJ5) hat dieselbe der Beachtung des Gesetzgebers 
dringend empfohlen. 

1) Frank selbst gibt (a. a. O. S. 28) zu, daß seine Definition (Vorstellung, Vor 
aussicht, Wissen, Kennen) die dolus-S c h u 1 d nicht genügend kennzeichne. Er beton 
(S. 27) es als Vorzug der Willenstheorie, daß sie "die sämtlichen Fälle der zum dolus 
ausreichenden Formen der Erfolgsvorstellung' einheitlich zusammenfasse" , und hat nur 
das Bedenken, daß der Sprachg'ebrauch das Wollen des Erfolges nicht in so weitem 
Sinne verwende. Dies Bedenken darf Frank getrost fallen lassen. Vergl. oben S. 503 
Anm.4. 

2) So z. B. die Definition (a. a. O. S. 28): "Vorsätzlich ist das Handeln, von welchem 
sich der Täter nicht durch die Vorstellung der Tatumstände hat abhalten lassen." 
Kr i tik: Das kann geradeso gut bewußt fahrlässig, selbst schuldlos sein (wenn nämlich 
keine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit vorliegt). Der Vorsatz ergibt sieh erst, wenn 
man frag't: Warum hat sich der Täter nicht abhalten lassen, und wenn die Antwort 
lautet: ' Weil er das durch die Rechtsordnung Verbotene g'ewollt hat. - Wenn Frank 
in seinem Kommentar sagt: "Aber gerade die Ausführungen v. Hippels beweisen 
daß der Gegensatz ein bloß formeller und des Aufhebens nicht wert ist, das 
man von ihm gemacht hat", so wird sich eine Streichung dieser Worte' für · die 
Zukunft empfehlen. Denn "Aufhebens" von der Vorstellungstheorie -haben ja wohl 
diejenigen gemacht, die sie aufstellten (insbes. Frank- selbst), nicht ich, ~er sie 
bekämpfte; man müßte sie denn für so minderwertig halten, daß schon eme Be-· 
kämpfung ein unverdientes "Aufhebensmachen" wäre. -

Am Schlusse seiner zit. Arbeit (SchuldbegTiff S. 29) bemerkt Frank, daß die 
Psychologie Geg'enstand und Inhalt des Bewußtseins scheide. Inhalt des B~wu.ßt
seins sei alles, was man weiß, Gegenstand nur das , woran man augenblIcklIch 
denkt. Daran knüpft Frank die Frage: Gehört zum Vorsatz, daß ich das , 
was ich weiß, im Augenblick der Handlung auch denke? Frank hält dies 
Problem für neu und äußert seine Ansicht "vorläufig" dahin, "daß der Erfolg ge
dacht werden muß, daß aber die übrigen Tatumstände nur gewußt zu sein 
brauchen." Er empfiehlt diese Frage der · Überlegung des Gesetzgebers. Ich sehe hier 
weder etwas Neues noch ein zu lösendes Problem: Vorsatz muß gegeben sein j m 
Moment der Tat; und zum Vorsatz gehört die Vorstellung sämtlicher Delikts
merkmale. Es g'enügt also zum Vorsatz ganz zweifellos niemals, daß der Täter Kennt
nisse besitzt an die er im Moment der Tat nicht denkt, sondern es ist wirkliche 
Vorstellun~ sämtlicher Deliktsmerkmale erforderlich . . Denn auf alle bezieht sich 
der Vorsatz. V ergl. oben S. 517. , 

S) Vergl. oben S. 519 Anm. 3. . 
4) Klee: Der dolus indirectus als-Grundform der vorsätzlichen Schuld. Berlm ]906. 
&) DJZ. Bd. XII (1907) S. 609. 
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Nach Klee (a.a. O. S. 23) ist Vorsatz gegeben: "Wenn die Hand
lung eine Gefahr des Erfolgseintritts bedingte und der Täter sich der
jenig'en tatsächlichen Umstände bewußt war, deren Zusammenwirken nach 
allgemeiner Anschauung eine Gefahr- des Erfolgs eintritts erzeugt."l) Das 
hält Klee für die richtige,,,reine" Vorstellungstheorie, die den guten 
'Grundgedanken des gemeinrechtlichen dolus indirectus für die Gegenwart 
zu Ehren bringe. 2) Klee selbst ist sich dabei durchaus darüber klar, daß 
er hier einfach an die Stelle des Verletzungsvorsatzes den Gefähr
dllngsvorsatz setzts) und daß seine Vorsatz definition die bewußte Fahr
lässigkeit mitumspannt.4) Er rechtfertigt dies Verfahren durch den Ver
such des Nachweises, daß Gefährdungsvorsatz und Verletzungsvorsatz gleich
bedeutend seien.5) 

N ach meiner Meinung ist diese Lehre Klees nur als warnen
des Beispiel dafür wertvoll, zu welchen unhaltbaren Konsequenzen 
eine "re,ine" Vorstellungstheorie führen kann. Wir strafen wahrlich 
heute im allgemeinen so reichlich, daß die Idee, künftig überall auch die be
wußte Fahrlässigkeit - und diese noch obendrein als Vorsatz - zu strafen, 
nur die schärfste Ablehnung- erfahren kann. 6) Daß diese Ansicht bei 
v. LilienthaI Anerkennung finden konnte, wundert mich. 

1) Den Gefahrbegriff definiert KI ee dabei (S. 24) nach Liszt als "den Zustand, 
in welchem, unter den gegebenen und entweder im Augenblicke der Willensbetätigung 
allgemein ersichtlich hervortretenden oder aber nur dem Täter bekannten Umständen, 
nach unbefangenem Urteile die nahe Möglichkeit (Wahrscheinlichkeit) und damit die 
begründete Besorgnis gegeben ist, daß der Eintritt der Verletzung erfolgen werde." 

2) VergI. a. a . O. z. B. S. 33. 
3) VergI. z. B. a. a. O. S.27. 

, 4) Vergl. z. B. S. 34: "Bei Vorstellung (Voraussicht) des rechtsverletzenden Erfolgs 
ist Vorsatz soweit und auch nur insoweit geg'eben, als unter gleichen Verhältnissen 
bei Nichtvorstellung (Nichtvoraussicht) des rechtsverletzenden Erfolges der Täter den 
Vorwurf , der Fahrlässigkeit auf sich laden würde." - S. 35 ferner ist die Rede von 
"den gegnerischen, eine bewußte Fahrlässigkeit anerkennenden Theorien" . -

5) Wie unrichtig dies ist, wird sich später zeigen (vergl. unten S. 528 ff.). Die 
herrschenden Theorien ziehen nach Klee (S.32133) "den Kreis des Vorsatzes auf der 
einen Seite zu eng, auf der anderen zu weit": "zu eng, indem sie die dem Täter 
bewußte Gefahr des Erfolgseintritts nicht genügen lassen", zu weit, indem sie bei den 
beabsichtigten (als wünschenswert erstrebten) Folgen jeden Grad der Möglichkeit 
genügen lassen, also keine Gefährlichkeit der Handlung fordern. Dabei wirft Klee 
(S.32) mir vor, daß ich, "um den unhaltbaren Konsequenzen dieser Ansicht zu ent
,gehen", "meine Zuflucht zur Theorie der adäquaten Verursachung nehme" . 
Gegenüber dieser Bemerkung möchte ich zur Vermeidung von Mißverständnissen 
konstatieren, daß ich die Theorie der adäquaten Verursachung seit ihrer Aufstellung 
und wissenschaftlich sicheren Begründung durch J ohannes v. Kries (Z. IX 1889, 
S. 528ff.) vertrete, und zwar, um den unhaltbaren Konsequenzen der anderen Kausa
li tä ts theorien zu entgehen. Die adäquate Verursachung lehnt als ob jekti ve 
Kausalitätstheorie jede strafrechtliche Haftung für ganz singuläre, exzeptionelle 
Bedingungsverhältnisseab. Von der Schuldlehre ist sie unabhängig. Sie ist überall 
anzuwenden, z. B. auch bei solchen Folg'en, die kein Verschulden, sondern bloße 
Verursachung fordern (etwa StrGB. §§ 224, 226). Desgleichen dann, wenn Schuld 
vorliegt, aber die adäquate Verursachung fehlt, wie das z. B. eklatant in Fällen 
untauglichen ungefährlichen (aber vom Täter für gefährlich gehaltenen) Versuchs 
der Fall ist. 

6) Näheres über Gefährdungsvorsatz vergl. dazu unten S. 528 ff.. 
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6. Im Interesse der Vollständigkeit des Überblicks ist hervorzuheben, 
daß v. Li s z t die Vorstellungstheorie auch auf das B G B. zu stützen sucht'!) 
Daß dieser Versuch mißglückt ist, habe ich in meiner früheren Arbeit 
(Vorsatz S. 69-74) näher dargeleg't. 2) 

7. Zum Schluß bedarf eine unrichtige Ansicht über das Verhältnis 
der Willens- und Vorstellungstheorie, die in der Literatur der letzten Jahre 
öfters hervortritt, der Korrektur: die Meinung nämlich, die Differenz 
beider Ansichten sei ziemlich gleichgültig, ja wohl gar nur "termino
logisch".3) Darauf ist zu antworten: Eine Reihe von Autoren sind auf 
Grund der Vorstellungstheorie zu praktischen Ergebnissen gelangt, die von 
der Willenstheorie abweichen und die unrichtig ' sind.4) - Dieser Gruppe von 
Schriftstellern gegenüber ist die Behauptung, daß es auf die Differenz der 
Theorien nicht ankomme , völlig unmöglich. Richtig' ist andererseits, daß 
Frank, v. Liszt und die diesen folgende Literatur im praktischen Er
ge bnis zu den gleichen Resulta ten gelangt, wie die Willenstheorie. 
Diese Tatsache habe gerade ich mit größter Schärfe betont.5) Angesichts · 

1) So noch jetzt Lehrbuch 16./17. Auf I. S. 170 Anm. 2. 
2) Die Motive zum BGB. ergeben zweifellos, daß dieses Gesetz mit der über

nahme des Vorsatzbegriffes an die im Strafrecht herrschende Willenstheorie an
schli~ßen w?llte. - Die im BGB. häufigen Ausdrücke "Kennen" und "Kennen-Müssen" 
beweIsen nIchts dagegen. Sofern etwa das "Kennen" ein sicheres Wissen fordert 
würde es in diesen Fällen den dolus eventualis ausschließen (vergl. dazu unten S. 535/36) 
Sofern obige Ausdriicke aber (wie v. Liszt annimmt), den Gegensatz v on Vorsatz 
und Fahrlässigkeit bezeichnen, enthalten sie (genau wie StrGB. § 59) keine voll
ständige Definition, sondern nur den Hinweis darauf, daß Voraussetzung des Vor
satzes das Vorstellen ist. W elches Merkmal hinzutreten muß um Vorsatz zu be-
gründen, lehren die Motive: das Wollen . ' 

Die Vorstellungstheorie ist auch sachlich für das bürgerliche Recht ebenso un
brauchbar wie für das Strafrecht. In denjenigen Fällen, in denen der Täter sich die 
zu ve~tretenden Umstände als sicher , als notwendig vorstellte, ist sie praktisch 
allerdmgs unschädlich, aber theoretisch oberflächlich. Denn den Grund der HaftunO' 
bildet hier nicht die sichere Kenntnis als solche sondern die Tatsache daß die a~ 
. h " SIC er vorg'estellten Folgen unseres Hand eins ge woll t sind. Wo aber die zu ver-

tretenden Umstände nur als möglich vorgestellt wurden versao't die Vorstelluno's
theorie einfach den Dienst. Auf die Frage, wann hier V~rsatz :nzunehmen ist u~d 
wann nicht, gibt sie überhaupt keine Antwort. Die in dieser Richtung brauch
baren Unterseheidungsmerkmale, insbesondere die nach meiner Meinung wertvolle 
Formel Franks, beruhen auf der Willenstheorie. Als Vorsatz im Sinne des BGB. 
wird sonach der auf Verwirklichung der zu vertretenden Umstände o' e 
rich tete Wille bezeichnet werden dürfen. Zustimmend hierzu Landgerichtsdirektor 
Crönert im Referat über meine Arbeit in "Das Recht" IX, Nr. 5, März 05; vergl. 
auch Brückmann, Referat, Jurist. Wochenschr. 33 (1904) S. 279. . 

ll) Soviel ich sehe, wird dies im wesentlichen erst seit der durch meine Arbeit an 
der Vorstellung'stheorie geübten Kritik behauptet. - Wenig vorsichtio' sind solche 
Thesen im Munde von Vertretern der Vorstellungs theorie selbst.

b 

Denn ihnen 
gegenüber liegt doch die Antwort recht nahe , daß dann die Aufstellung der Vor
stellungstheorie ein lediglich terminologisches Vergnügen war. 

4) Vergl. oben S. 519 Nr. 3, 524. 
5) VergI. z. B. bereits die Vorbemerkung meines Buches S. VIII/IX des Inhalts 

,,~aß ich die praktischen Erg'ebnisse, welche Frank gewonnen und denen v. Liszt 
SIch angeschlossen hat, für richtig halte. Die Differenz zwischen Frank und mir 
besteht also nicht im praktischen Resultat, sondern in dessen theoretischer Begrün-
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derselben könnte man zu der Annahme neig'en, daß die Differenz der 
Theorien insoweit zwar keineswegs eine "terminologische" 1), wohl aber 
eine lediglich theoretische, für die Praxis bedeutungslose sei. Selbst diese 
Annahme aber wäre unrichtig: Sie beruht auf der Auffassung, als stände 
die Grenze des Vorsatzes nach der Fahrlässigkeit hin de lege lata oder de 
lege ferenda apriori fest, derart, daß auch eine etwaige unrichtige Be
gründung am Resultat nichts ändern könnte. -Im Gesetz aber fehlt bekannt.:. 
lieh eine derartige Feststellung. Und ein Blick ins Ausland wie in die 
deutsche Vergangenheit und Gegenwart lehrt, daß diese Grenze streitig 
ist. 2) Die Theorie hat also hier keineswegs bloß die Aufgabe, die Grün~e 
einer zweifellos vorhandenen Erscheinung klarzulegen, sondern sie hat auf 
Grund methodischer Überlegung bestimmte Ergebnisse erst zu schaffen. 
Solche Ergebnisse sind daher als richtige nur insoweit anzuerkennen, als 
sie auf richtiger Begründung beruhen. Deshalb ist die Vorstellungstheorie 
in der Frank-Lisztschen Fassung nicht bloß theoretisch unrichtig, sondern 
auch praktisch unzureichend. Denn sie vermag' nicht · den Vorsatz als eigen
artige, einheitliche Schuldform zu erklären; und sie gewinnt ihre Resul~ 
tate nur durch Anleihen bei der Willenstheorie; sie ist von sich aus 
außerstande, ihre Ergebnisse zu rechtfertigen und damit deren prak-: 
tische Existenzberechtigung de lege lata et ferenda erst zu erweisen. 

11. Andere Ansichten über das Wesen des Vorsatzes. 

Wie oben (8.490 Anm.) erwähnt, wollen sich einige neuere Autoren weder 
der Willens- noch der Vorstellungstheorie anschließen. Es fragt sich daher, 
insbes. auch de lege ferenda, was diese · als Ersatz zu bieten vermögen: 

1. Die sehr tüchtige, in meiner vorausgehenden Darstellung wiederholt 
zitierte Arbeit Thyrens hat sich lediglich das Ziel kritischer Analyse ge
setzt 3); sie bringt daher keinerlei positiven Aufbau. 

2. Einen solchen hat dagegen M. E. Mayer in der Aufstellung seiner 
Motiventheorie unternommen. Ich habe das Buch Mayers 4

) als eine 
vortreffliche, unser Erkennen wesentlich fördernde Leistung eing'ehend be
sprochen 5); gerade diese Kritik aber ergab, daß die Motiventheorie Fehler 
enthält, und daß man in dem Augenblicke, wo man diese beseitigt, von der 
bloßen Motiventheorie zur Willenstheorie gelangt ist. So bilden die Aus-

dung und Rechtfertigung." Merkwürdig ist es angesichts dessen, wenn v. Liszt 
(Lehrbuch 16./17. Aufl., S. 171 Anm.) die obige von mir konstatierte Tatsache als 
angebliche Entdeckung H afters gegen mich anführt. 

1) Es handelt sich hier um den Streit, ob ein bestimmtes Resultat richtig 
oder falsch begründet wird. Daß ein solcher Streit nicht bloß terminologisch 
ist, dürfte klar sein. 

2) Insbesondere ist unser heutiger dolus eventualis erst eine Lehre der neueren 
deutschen Wissenschaft, die auch bei uns noch neuerdings durch v. Bar aufs heftigste 
angefochten wurde. Vergl. oben S. 512ff. 

S) Vergl. näher oben S. 490 Anm. 
4) Schuldhafte Handlung . und ihre Arten, 1901. 
5) v; Hippel, Vorsatz S. 125-131. 
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führungen M a y er s in Wahrheit einen wertvollen Baustein zur Will e n s
theorie. 1) 

3. Die Arbeiten von Löffler und J\'IHicka wollen dartun, daß unsere 
heutige Zweiteilung der Schuldformen in Yorsatz und Fahrlässigkeit un
brauchbar und durch eine Dreiteilung (Absicht, Wissentlichkeit, Fahrlässig

. keit) zu ersetzen sei. Daß diese Vorschläge de lege ferenda verfehlt sind, 
wird sich später zeigen (unten S. 536 ff.). Für die Zweiteilung der Schuld
formen bieten beide Autoren naturgemäß kein brauchbares Materia1. 2) 

4. Bei Besprechung meines Buches hat Kohlrausch (Z. 24, 752/53) 
ausgeführt: Die Willenstheorie könne günstigstenfalls lehren, welche Folgen 
der Tat gewollt seien; aber nicht, warum gewollte Folgen und nur diese 
vorsä tzlich herbeigeführt seien. Denn letzteres sei keine Frage der 
Psychologie, sondern eine solche nach der Bewertung der menschlichen 
Handlungen. Meine Antwort lautet: Die letztere Behauptung ist selbst
verständlich richtig.3) Die "entscheidende Zwischenfrage" aber (so Kohl
rausch), "warum denn nur der gewollte und nicht auch ein unter 
gewissen Modalitäten vorgestellter Erfolg vorsätzlich herbeigeführt~· sei, 
beantwortet sich ohne Schwierigkeit: Historisch durch den Hinweis darauf, 

1) Das gemeinsame Merkmal aller Schuld - und damit zugleich deren unterste 
Grenze - liegt, wie Mayer scharf und richtig ausführt, darin, daß der Täter ge
handelt hat, obwohl er an die schlimmen Folgen seiner Tat hätte denken s ollen und 
können und dieser Gedanke ihn hätte abhalten sollen, die schädigende Handlung 
zu begehen, obgleich also die Vorstellung vom rechtswidrigen Erfolg hätte 
ausschlag'gebendes Gegenmotiv sein sollen und können. Innerhalb dieses 
Schuldgebietes scheiden sich als Schuldarten Vorsatz und Fahrlässigkeit. Der Unter
schied kann sich nur ergeben aus der Fragestellung: Warum ist denn die Vorstel
lung des rechtswidrigen Erfolges nicht, wie sie sollte, Gegenmotiv geworden? Maß
gebend für die Schuld art ist also "der Grund, welcher den Täter zur Verneinung 
der Rechtsordnung bestimmt hat, also der Bewegg'rund, das Motiv des Täters". "Die 
Vorstellung vom rechtswidrigen Erfolge in ihrer Eigenschaft, Motiv einer pflicht
widrigen Handlung zu sein, wird daher der feste Punkt sein, von dem aus die zu 
entwickelnden Begriffe gewonnen werden". - Auf Grund dieses meines Erachtens 
völlig klaren und zutreffenden Programms geht Mayer nun aber in folgender Weise 
vor. Er untersucht nicht, wann die Motivation derartig war, daß sie das Urteil recht
fertigt: der Erfolg war gewollt, sondern er prüft isoliert die Wirksamkeit der ein
zelnen Arten motivierender Vorstellungen unabhäng'ig von der Subsumtion unter 
den Willensbegriff. Gerade dadurch aber ist Mayer, wie ich zeigte, zu einer un
r ich ti gen Grenzziehung zwischen Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit gelangt. 
Mayer selbst hat die sachliche Richtigkeit meiner Kritik (vergl. Militärstrafrecht I 
S. 95) anerkannt und meine Definition der bewußten Fahrlässig'keit jetzt ausdrücklich 
akzeptiert. Wenn er trotzdem seine dazu nicht passende Definition des dolus 
eventualis aufrechterhielt, so ist das eine sachliche Unstimmigkeit, die den Anschein 
erregt, als sei seine Motiventheorie von der Willenstheorie noch verschieden, während 
dies in Wirklichkeit nicht mehr der Fall ist. Vergl. dazu unten S. 566 Anm. 1. 

2) Die Gegnerschaft Löfflers gegen die heutige Zweiteilung mit ihrem dolus 
eventualis beruht offenbar mit darauf, daß Löffler den letzteren Begriff falsch 
versteht. Vergl. die unrichtige . Definition Löfflers in diesem Werke, Bes. Teil, 
Bd. V S. 255. Was Löffler dort definiert, ist Gefährdungsvorsatz, aber nicht dolus 
eventualis. Kein Wunder daher, wenn Löffler (a. a. O. S. 278) meint, dolus even
tualis und Gefährdungsvorsatz seien identisch. Vergl. dazu unten S. 528 ff. 

3) Und die Meinung von Kohlrausch, daß mein Buch an "Verkennung dieser 
Sachlage" leide, gänzlich irrig. 

155 



528 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. III. 

daß Vorsatz, dolus, Absicht, Wollen im deutschen Partikularrecht des 
19. Jahrhunderts Synonyma sind und daß das RStrGB. einfach an das 
preußische anschloß. Sachlich durch die Feststellung, daß bei nicht ge
wollten Folgen kein gleicher Schuldvorwurf mög'lich ist, wie bei gewollten.1

) 

Wenn Kohlrausch seinerseits fordert, daß die Abgrenzung von dolus und 
culpa nicht von einer Untersuchung der Begriffe "wollen" und "vorstellen", 
sondern "nur von einer Analyse des Vorsatzbegriffs" ausgehe, so muß 
es ihm überlassen bleiben, die Durchführbarkeit dieses Gedankens zu 
erweisen. Bisher fehlt jeder Versuch in dieser Richtung. -

Das Resultat der vorstehenden Betrachtung kann ich danach in die 
Worte zusammenfassen: Diejenigen Autoren, welche unabhängig von 
Willens- und Vorstellungstheorie vorgegangen sind, haben bisher 
keinerlei positiv brauchbare, neue Maßstäbe für die Abgrenzung 
von Vorsatz und Fahrlässigkeit geliefert. -

§ 23. 

Gefährdungsvorsatz, Absicht, WissentIichkeit. 

I. Gefährdungsvorsatz : 
Bei Besprechung der gemeingefährlichen Delikte im Besonderen Teil 

dieses Werkes (Bd. IX S. 9) hat Kitzinger mit Recht "die Frage 
nach der Abgrenzung des Gefährdungs- vom Verletzungsvorsatze 
(insbes.' vom Dolus eventualis in bezug auf Verletzung)" der all
gemeinen Schuldlehre zugewiesen und nur hervorgehoben, "daß eine theo
retisch und praktisch befriedigende Lösung dieses Problems bis
her noch nicht gefunden ist". Nach meiner Meinung ist die Lösung 
auf der Basis der vorausgehenden Darstellung über das Wesen des Vor
satzes, insbes. auch des dolus eventualis, ohne allzugroße Schwierigkeit 
möglich. 2) 

1. Die Worte "Verletzungsvorsatz" und "Gefährdungsvorsatz" 
sind geeignet, das Mißverständnis zu erregen, als handle es sich hier um 
verschiedene Arten des Vorsatzes. Davon aber kann keine Rede sein: 
Vorsatz ist eine bestimmt geartete seelische Beziehung' des Täters zu 
irgendwelchen Folgen seiner Tat. Dieser eigenartige psychische Tatbestand 3), 

1) Vergl. oben S. 510, 513 Anra. 2; unten § 26, Fahrlässigkeit. , Es entspricht das 
auch durchaus unseren alltäglichen Lebenserfahrungen: Nur was jemand gewollt hat, 
rechnen wir ihm in vollem Maße zu Verdienst und Schuld zu, weil nur darin der 
Charakter des Täters zu vollem Ausdruck gelangt, während nicht gewollte Folgen 
höchstens den weit geringeren Vorwurf pflichtwidriger Unbesonnenheit rechtfertigen 
können. Vergl. dazu auch v. Hippel, Willensfreiheit und Strafrecht, 1903 S. 22, 
auch in Z. 23 S. 414. 

2) Vergl. dazu bereits oben S. 427 ff. (Schweiz). Kurze Bemerkung'en gab ich s'chon 
früher: v. Hippel, Z. Bd.19 S.297 (Referat über: Busch, Gefahr und Gefährdungs
vorsatz 1897); v. Hippel, Vorsatz S. 47 Anm. 3,88/89,104. -

S) Mag man ihn Wille, Vorstellung oder sonstwie nennen und seinen Inhalt 
so oder so bestimmen. 
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der das Wesen des Vorsatzes ausmacht, ist stets derselbe; denn wo er fehlt, 
fehlt eben der Vorsatz. Verschieden können aber natürlich die Folgen der 
Tat sein, hinsichtlich deren die Frage aufgeworfen wird, ob sie "vorsätzlich" 
herbeigeführt sind. Um diese Unterscheidung handelt es sich hier: 
Verletzungsvorsatz ist der auf eine Verletzung, Gefährdungsvorsatz der 
auf eine Gefährdung' gerichtete "Vorsatz,". In beiden Fällen also ist 
der Vorsatzbegriff der gleiche; in einem Falle aber wird er auf den objek-

. tiven Tatbestand der Verletzung, im anderen bereits auf einen solchen der 
Gefährdung bezogen. 

2. Gesetzt nun, es wird bei einem Delikt, z. B. beim Angriff auf das 
Le ben, nicht nur die vorsätzliche Ver 1 e t zu n g', also die vorsätzliche Tötung', 
sondern bereits die vorsätzliche Lebensg'efährdung mit Strafe bedroht. 
Welche praktische Bedeutung hat dann die Aufstellung des Gefährdungs
delikts? Die Ansichten hierüber sind verschieden; die Antwort läßt sich nur 
geben, wenn man sich unter scharfer Anwendung des Vorsatzbegriffes klar 
macht, welches Gebiet praktischer Fälle inhaltlich unter die Gefährdungs
norm fällt. Hier zeigt sich 1): Vorsätzliche Lebensgefährdung liegt vor: 
1. Wenn diese Gefährdung vom Täter als wünschenswert erstrebt 
war 2); 2. wenn die Gefährdung als mit dem erstrebten Ziel des Täters 
notwendig verbunden vorgestellt war 3); 3. wenn der Eintritt der Gefahr 
als bloß mögliche Folge der Tat vorgestellt und hinsichtlich dieser Gefahr 
dolus eventualis vorhanden war.4) 

3. Nun ist weiter festzustellen: In allen diesen 3 Fällen kann zu
gleich Verletzungsvorsatz gegeben, die Tötung selbst also gewollt 
gewesen sein; es braucht dies aber keineswegs der FallS) und noch weniger 
braucht es nachweisbar zu sein. Dies leuchtet ohne weiteres ein, wenn man 
sich folgendes vergegenwärtigt: Auf der Bahn zur Verletzung ist die Ge
fährdung eine zeitlich vorausliegende Stufe des Kausalverlaufs.6) 

Es ist daher ohne weiteres möglich, daß der Täter nur diese Stufe, nicht 
aber auch die weitere der Verletzung erreichen will. Denn mit dem Ein
tritt der Gefährdung ist der weitere der Verletzung' keineswegs notwendig 

1) Ich wende hier naturgemäß den Vorsatzbegriff im Sinne der herrschenden 
Ansicht, also einschließlich des dolus eventualis, wie ich ihn für richtig halte, an. 

2) Beispiel: Gefährdung aus Rache, z. B. durch einen in unmittelbarste Nähe 
gerichteten Schuß zwecks Erregung von Schrecken. 

3) Beispiel: Der Täter, der seine Körperkraft zeigen will, stürzt seinen Gegner 
eine Treppe hinunter. Vergl.dazu über Lebensgefährdung richtig RG. I 19. Jan. 84, E X 1. 

4) Also: Wenn die als möglicherweise eintretend erkannte Gefahr dem Täter 
entweder gleichgültig oder zwar unangenehm aber immerhin lieber war. als der Ver
zicht auf seine Interessen. (Negativ formuliert: Wenn nicht die Hoffnung auf das 
Ausbleiben der Gefahr entscheidend für die Vornahme der Handlung war). Beispiel: 
Bestimmung eines anderen zu einer Bootfahrt trotz drohenden Unwetters; Zweck 
des Täters: Gelderwerb. 

Ö) Scharf im Sinne der Trennung vorsätzlicher Verletzung und Gefährdung 
bereits Binding, Normen II 465; v. Liszt (Gutachten f. d. 24. DJT. 1897, I S. 116). 

6) Vergl. dazu noch unten S. 531 Anm. 3. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. aual. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. ur. 
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verbunden. ,Der Wille des Täters kann also sehr wohl darauf gerichtet sein, 
daß der Kausalverlauf bei der Gefährdung Halt mache oder daß er von 
hier eine .die Verletzung vermeidende Richtung nehme. Das tritt be
sonders deutlich zutage, wenn der Täter' glaubt, das Fortschreiten des Ver
laufs von der Gefährdung zur Verletzung durch aktives . Eingreifen hindern 
zu können.1) Es liegt aber auch sonst ebenso, wenn für den Täter die 
Annahme, daß die Verletzung nicht eintreten werde, entscheidendes Motiv 
der Tat war 2); dann fehlt- jeder Vorsatz der Verletzung, auch in Gestalt 
des dolus eventualis. 

Unrichtig' ist hiernach die in der Literatur mehrfach auftauchende 
Behauptung, daß vorsätzliche Gefährdungsverbrechen nichts anderes seien 
'als unvollendete Verletzungsverbrechen mit. dolus eventualis.3

) Ihr gegen
über ist mit Bestimmtheit daran festzuhaltell, daß die Gefährdungsnorm ein 
viel größeres Gebiet von Fällen deykt als die Verletzungsnorm. Wieviel 
weiter dies Gebiet greift, wird sich alsbald zeigen. Zunächst ist noch eine 
kurze Bemerkung für diejenigen Fälle erforderlich, in denen sowohl Ge
fährdungs- als auch Verletzungsvorsatz vorliegt. 

4. Vereinzelt wh~d erklärt, daß ein solches Zusammentreffen hinsicht
lich desselben Rechtsguts (also z. B. vorsätzliche Lebensgefährdung und 

1) Beispiel: Lebensg'efährdende Vergiftung (z. B. aus Rache, Forschungs
drang usw.). Täter gibt seinem Plan gemäß das nach seiner Ansicht sicher wirkende 
Gegengift. Der Tötungsvorsatz fehlt, auch wenn das Gegengift versagt und der Tod 
eintritt. 

2) Diese Annahme kann auf verständiger Berechnung des voraussichtlichen 
Kausalverlaufs beruhen, sie kann aber auch eine ganz frivole, also grob fahrlässige 

. sein. Beispiel für den ersteren Fall (aus der Praxis): Der Eisenbahnwärter hat die 
Schienen aufgerissen, so daß bei Passieren dieser Stelle der Zug mit Sicherheit ent

'gleisen muß. Der Täter selbst bringt dann durch seine Warnungssignale den heran
' brausenden Zug' noch im letzten Augenblick zum Stehen. Motiv der Tat war: Täter 
wollte die Prämie verdienen, welche auf erfolgreiche Rettung des Zuges aus Ent
gleisungsgefahr ausgesetzt ist. Das ist vorsätzliche Gefährdung von Menschenleben; 
aber keine versuchte (bezw. wenn der Zug entgleiste, vollendete) Tötung. Der Ver-

-letzungsvorsatz fehlt; denn für den Täter war die Annahme, daß der Zug' nicht 
entgleisen werde, entscheidendes Motiv der Tat. Beweis: Nur dann erhielt er, wie er 
wußte, die Prämie. - Beispiel für grob fahrlässige Hoffnung' auf Ausbleiben des 
Verletzungserfolges : Täter will infolge Wette seinem nahen Freunde die Pfeife aus 
dem Munde schießen. Wiederum: vorsätzliche Lebensgefährdung; aber kein Tötungs
vorsatz (vergl. auch v. Hippel, Vorsatz S.48 Anm. 1). 

3) So in diesem Werke (Bes. Teil, Bd. V S. 278) Löffler. Zum Beweis führt 
Löffler ein Beispiel an, in dem zugleich Gefährdungs- und Verletzungsvorsatz vor
liegt. . Das ist selbstverständlich sehr häufig der Fall, beweist aber absolut nichts 
dafür, daß stets bei gewollter Gefährdung auch die daraus weiterhin entspringende 
Verletzung gewollt sei. (Vergl. über Löffler noch oben S. 527 Anm. 2.) Auch einige 
andere Aut.oren definieren den Vorsatzbegriff fälschlich so weit (Bewußtsein der 
Möglichkeit des Erfolgseintritts), daß dieser unrichtig definierte Begriff allerdings 
auch die Fälle der vorsätzlichen Gefährdung umfaßt. Vergl. Lucas (bei v. Hippel, 
Vorsatz S.47); Busch (Referat v. Hipp el, Z. 19, 297); Klee (dolus indirectus S. 23, 
vergl. dazu oben S. 524); siehe auch Bünger, Hauser (bei v. Hippel, Vorsatz 
S. 88/89). Gegen die unrichtige Behauptung Löfflers (a. a. 0.), daß es keinen 
Versuch mit dolus eventualis gebe, vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 94, 106; oben 
S. 498 Anm. 3. 
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,vorsätzliche Tötung) unmöglich seil); oder wenigstens, daß zwar zum Ver
letzungsvorsatz der Gefährdungsvorsatz als eventueller hinzutreten könne 
und umgekehrt, daß aber "ihr Zusammenbestehen im direkten dolus begriff
lich unmöglich sei".2) Ich halte alle derartigen Einschränkungen für unberech
tigt. Die Gefährdung ist, wie schon betont wurde, ein der Verletzung' zeitlich 
voraufgehendes Stadium des Kausalverlaufs. 3) Der Verletzung geht logisch not
wendig der Moment intensiv drohender Verletzung, d. h. eben der Gefahr 
voraus, auch wenn dieser Moment ein noch so kurzer ist. Wer daher die 
Verletzung will, will stets auch die Gefährdung 4); denn sie ist für ihn das 
notwendige Mittel zum Zweck. Und wer den Zweck will, will auch das 
als notwendig erkannte Mittel (vergl. oben S.494, 504). Ist also z. B. Tötungs
vorsatz (als direkter oder eventueller) vorhanden, so ist es notwendig auch 
derjenige der Lebensgefährdung.5) Fraglich kann nur sein, ob für die B e
strafung bei vorhandener vorsätzlicher Verletzung die etwa ebenfalls straf
bare vorsätzliche Gefährdung im Wege der Idealkonkurrenz in Betracht 
kommt oder ob sich behaupten läßt, daß dann die Gefährdungsnorm als das 
Minus oder als subsidiär außer Anwendung bleibe.6) M. E. liegt Idealkon
kurrenz vor, da der Tatbestand des § 73 StrGB. zutrifft und ausreichende 
Gründe für eine andere Behandlung fehlen. 

Es entspricht das auch dem praktischen Bedürfnis; denn es kann sein, 
daß die Gefährdungsnorm aus besonderen Gründen, z. B. wegen des ange
wandten Mittels (Gift, Sprengstoffe) schwerere Strafe vorsieht als die 
Verletzungsnorm ; und ferner, daß die Verletzung im Stadium des Versuchs 
blieb und deshalb milder strafbar als die Gefährdung' oder gar (z. B. bei 
Rücktritt) straflos ist. Es wäre aber eine gänzlich verfehlte Behandlung', 
wenn man in solchen Fällen denjenigen, welcher gefährden und verletzen 
wollte, milder bestrafen müßte als denjenigen, dessen Vorsatz bloß auf die 
Gefährdung ging. 

Mein Ergebnis lautet demnach: Vorsätzliche Verletzung schließt 
die vorsätzliche Gefährdung ein, aber nicht umgekehrt; vielmehr 
greift das Gebiet vorsätzlicher Gefährdung' wesentlich übel' das 
Gebiet vorsätzlicher Verletzung' hinaus. Es fragt sich jetzt, 

, wieweit? 

1) So Binding, NormenlI, 455. 
2) So v. Liszt, Lehrbuch, S.173. Unrichtig' auch Miricka a. a. O. S. 77ff. 

mit dem Resultat (S. 84), daß der Gefährdungsvorsatz. sich nur mit dem dolus even
tualis, nicht mit dem dolus directus der Verletzung decken könne. 

3) Der Begriff der Gefährdung bezeichnet keineswegs eine bloß subjektive 
Meinung des Täters, sondern eine objektive Lagerung der Bedingungsverhältnisse 
derart, daß für verständiges menschliches Urteil in dem betr. Augenblick die nahe 
Möglichkeit und damit die begründete Besorgnis des Erfolgseintritts gegeben ist. 

4) So bereits v. Hipp el, Vorsatz, S. 104; ferner v. Bar, Gesetz 1I, S. 351/52. 
5) Selbst wer diese Notwendigkeit zu Unrecht bestreiten wollte, müßte die 

Möglichkeit des Zusammentreffens auch im dolus directus zugeben. Beispiel: Ver
giftung aus Rache mit langsam wirkendem Gift, um dem Opfer zunächst körperliche 
Qualen zu bereiten und es erst allmählich zu Tode zu bringen. 

6) So Binding, Normen, II 455. 
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5. Hier wird behauptet, daß der Gefährdungsvorsatz das Gebiet 
der bewußten Fahrlässigkei t mitumfasse.1) . Bei bewußt fahrlässiger 
Tötung z. B. würde dann stets zugleich vorsätzliche Lebensgefährdung vor
liegen. Diese Behauptung geht zu weit: Meist ,allerdings wird bei 
bewußter Fahrlässigkeit zugleich vorsätzliche Gefährdung vorliegen, aber 

. nicht immer. Sie fehlt in den Fällen, in welchen der Täter die Möglichkeit 
des Erfolgseintritts (fahrlässigerweise ) für so gering hielt, daß sie in seinen 
Augen noch nicht den Charakter der Gefahr trug'. Vorsätzliche Gefähr
dung fehlt ferner auch dann, wenn der Täter den Eintritt einer, wie er 
einsah, ernsthaften Gefahr 2) sich nicht als sicher sondern nur als mög
lich vorstellte und die Hoffnung auf deren Ausbleiben entscheidend für die 
Vornahme seiner Handlung war. 3) 

Andererseits ist hervorzuheben: In denjenigen Fällen bewußter Fahr
lässigkeit, in denen zugleich vorsätzliche Gefährdung vorliegt, tritt die 
etwaige Strafe der letzteren ohne Rücksicht auf den Eintritt des Er
folges ein. Insoweit geht also eine Strafdrohung gegen vorsätzliche 
Gefährdung praktisch weit über das Gebiet fahrlässiger Verletzung hinaus. 

Danach ergibt sich insges amt: Stellt der Gesetzgeber die vor
sätzliche Gefährdung eines Rechtsguts (z. B. des Lebens) unter Strafe, so 
belegt er dadurch im Resultat mit einem einheitlichen Strafrahmen sämt
liche Fälle der vorsätzlichen Verletzung 4) dieses Gutes und einen großen 
Teil der Fälle bewußt fahrlässiger Verletzung, letztere ohne Rücksicht auf 
Eintritt des Erfolges. Es werden also durch eine solche Gefährdungsnorm 
Fälle; die sowohl nach der Schuldseite wie nach der Erfolg'seite hin 

. ganz außerordentlich verschiedene Bedeutung haben, unter einer einheit
lichen Deckadresse zusammengefaßt. Ein solches Verfahren ist im Prinzip 
keine Verfeinerung sondern eine Verflachung des Strafrechts, kein 
Kulturfortschritt sondern ein Kulturrückschritt. Es läßt sich daher 
nur durch den Nachweis zwingenden Bedürfnisses im Einzelfalle rechtfertigen. 
Jede neue Strafvorschrift über vorsätzliche Gefährdung hat demnach zunächst 
die Vermutung objektiver Richtigkeit gegen sich, die Vermutung ungenügen-

-der Differenzierung für sich. Eine selbständige Existenzberechtigung haben 
solche Vorschriften m. E., wenn es gilt, geg'en die Anwendung ganz beson
ders verwerflicher oder gemeingefährlicher Mitte15) des Angriffs auf ein 
Rechtsgut umfassenden Schutz zu gewähren. Erwägungen lediglich vor
beugender Natur dagegen sind zur Rechtfertigung im allgemeinen unge-

1) So Merkei, Lehrbuch, S. 91; neuerdings MiHcka a. a. O. S. 77 ff. (insbes. 
S. 84): "Gefährdungsvorsatz = eventueller Verletzungsvorsatz + bewußte Fahrlässig
keit". Kritik: Der erste Teil dieser Formel ist zu eng (vergl. oben S. 531 bei Anm. 2), 
der zweite zu weit. 

2) Z. B. eines Sturzes, einer Vergiftung, einer Explosion, einer Überschwemmung. 
S) Vergl. oben S. 529 Anm. 4. 
4) Sowohl der vollendeten als der versuchten (letzterer, soweit sie sich als ge

f ä h I' li ehe r Versuch kennzeichnen). 
5) Man denke an Gift, Feuer, Sprengstoffe, Überschwemmung, Automo bilge

fahr usw. 

160 

v. Hippel, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum: Deutschland. 533 

nügend 1); und soweit sie etwa aus besonderen Gründen im Einzelfalle 
ausreichen, vermögen sie wohl stets nur Übertretungsstrafen zu recht
fertigen. 2) -

11. Absicht: 
1. Der Begriff der "Absicht" wird im früheren deutschen Partikular

recht wie auch in den deutsch -schweizerischen Rechten regelmäßig als 
synonym mit "Wollen" zur Bezeichnung des Vo r s atz e s verwertet.3) In 
dieser Weise kommt das Wort auch im RStrGB. mehrfach vor.4) Über
wiegend aber ist der Begriff5) heute ein engerer, technischer, welcher 
nicht das ganze Vorsatzgebiet, sondern nur einen Teil desselben umfaßt. 6) 

Wieweit jedoch dann das Wort "Absicht" reicht, darüber gehen die 
Meinungen nicht unerheblich auseinander. 7) 

Das RG. hat in wiederbolten Entscheidungen angenommen, daß "Ab
sicht" das Ziel, den Zweck des Handelnden bezeicbne; dies brauche 
nicht notwendig der Endzweck des Täters, könne vielmehr auch ein näherer 
zu dessen Erreichung dienender Zweck sein.8) Hier also wird das Wort 
"Absicht", wie man wohl sagen darf, auf die als wünschenswert er
stre bten Folgen der Tat und auf die Mittel zu deren Erreichung be
schränkt. In anderen Fällen aber hat das RG. den Begriff weiter gefaßt, 
indem es unter ihn auch die Fälle des Erfolgseintritts als sicher sub-

1) Denn damit läßt sich jede beliebige Ausdehnung des Gebiets des kriminellen 
Unrechts rechtfertigen. . 

2) Vergl. dazu oben S. 429 Anm. 3. 

I) Vergl. oben S. 421, 463 Anm. 3. Richtig hervorgehoben auch bei Meyer
Allfeld S. 141 Anm. 20. 

4) So die durchaus herrschende Ansicht. Vergl. z. B. beim Versuch (§§ 43 46)' 
ferner in § 266 StrGB. usw. ' , 

5) Als synonyme Ausdrücke für "Absicht" und "absichtlich" heißt es öfters "wer 
um zu"; vergl. auc~ "wer. zu dem Zwecke". Angaben der einschlägigen Paragraphen 
des StrGB. z. B. bel v. Llszt, Lehrbuch. 

6) Vergl. dazu auch die Motive zum BGB. (I S. 280): "Die auf Vornahme 
eine~ Handlung oder He~'beiführu?g ~ines Erfolges gerichtete Willensbestimmung 
bezewhnet der Entwurf m überemstImmung mit dem StrGB. als Vorsatz; vors ä tz
lieh ist somit gleichbedeutend mit wissentlich und willentlich. Der Ent
wurf spricht von Ab sie h t, wenn der Z w eck bezeichnet werden soll dessen Er-
reichung gewollt ist." ' 

7) Die folgende Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie 
will nur eine für die Zwecke des Gesetzgebers ausreichende Illustration geben. 

8) Vergl. z. B. RG. II 24. JuU:i 87, E 16 , 150 (betl'. StrGB. § 274 NI'. 1: Ab
sicht, einem anderen Nachtejle zuzufügen). RG. erklärt: Absicht sei hier nicht ' 
gleichbedeutend mit Vorsatz, bezeichne vielmehr "die Richtung des Willens auf ein 
bestimmtes Ziel; die Benachteiligung eines anderen muß als Ziel des Handeins in das 
Aug'e gefaBt sein" . . . "Aber dieses Ziel braucht nicht der Endzweck des Handeins 
zu sein; mit dem zunächst ins Auge gefaßten Zwecke, einen anderen zu benach
teiligen, kann sich ein weiterer Zweck verbinden, der sich als Endzweck und Beweg
grund darstellt" (Erreichung eigener Vorteile, Abwendung drohenden Schadens). Im 
gleichen Sinne neuestens V 22. Febr. 07, E 40,16 (betl'. § 257. Absicht, dem Täter 
die Vorteile des Verbrechens oder Verg'ehens zu sichern). RG. fordert (unter Zitierung 
früherer Urteile), daß "der Wille auf diesen Erfolg' als Ziel gerichtet war". 
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sumierte; dann bezeichnet das Wort "Absicht" also das ganze Gebiet des 
Vorsatzes abgesehen vom dolus eventualis (also den dolus directus).l) 

v. Liszt (a. a. O. S. 171) schließt sich der engeren Auffassung des 
RG. an 2); noch mehr scheint Meyer-Allfeld 3) den BegTiff einschränken 
zu wollen. Binding 4) erklärt: "Absicht ist im heutigen Strafrecht regel
mäßig Synonymum des Vorsatzes." "Öfter aber" bezeichnet sie auch "die 
Intention des Täters gedchtet auf einen bestimmten Zweck, der über den 
Endpunkt des vorsätzlichen yerbrechens hinaus liegt". Frank führt zunächst 
diejenigen Fälle an, in denen die Absicht sich auf "einen über den objek
tiven Tatbestand hinausgehenden BewußtseinsinhaIt" bezieht (z. B. Zu
eignungsabsicht beim Diebstahl, Bereicherungsabsicht beim Betrug). Hier 
sei Absicht "die' den Willen bestimmende Vorstellung des durch den ob
jektiven, Tatbestand zu verwirklichenden Erfolgs". "Hier und da" beziehe 
sich das Wort Absicht aber auch "auf den zum objektiven Tatbestand ge
hörenden Erfolg"; hier werde man annehmen müssen, daß es den Vorsatz, 
aber ausschließlich des dolus eventualis, bezeichne. 

2. Für den Gesetzgeber ergibt sich aus dieser Übersicht eine 
sehr klare Lehre: Es ist völlig müßig zu prüfen, was etwa das Wort 
"Absicht" an sich bedeutet. Es läßt sich nur die Frage beantworten, 
wie ein bestimmtes Gesetz diesen Ausdruck verwertet bezw. de lege 
ferenda verwerten soll. Absicht kann bloß den Endzweck, die als wünschens
wert erstrebten Folgen, bezeichnen; das Wort kann auch die Mittel zu 
deren Erreichung mitumfassen. Es kann weiter die mit den erstrebten als 
notwendig verbunden vorgestellten Folgen einschließen und bezeichnet 
dann den dolus directus im Gegensatz zum dolus eventualis. Absicht kann 
endiich einfach identisch mit Wollen und Vorsatz sein; so regelmäßig im 
früheren Deutschen und Deutsch-Schweizer Recht. Wie der Gesetzgeber 
also das Wort verwerten will, ist eine Frage legislativer Technik. 

In dieser Beziehung ist hervorzuheben: Unzulässig ist es, daß 
ein gut gearbeitetes Gesetz das Wort in verschiedenem Sinne gebraucht, 

1) So RG. IV 22. Sept. 93, E 24, 255 (betr. § 241 KO. Absicht der Gläubiger
begünstigung); IV 17. Mai 95, E 27, 241 (betl'. § 288 StrGB.: Absicht, die Befriedigung 
der Gläubiger zu vereiteln). Hier ausdrückliche Hervorhebung, daß dolus even
tualis nicht genüge, der Wille vielmehr "direkt und bestimmt" auf den Erfolg 
gerichtet sein müsse. Das sei aber der Fall "schon dann, wenn der Täter seinen 
Eintritt als notwendige, unvermeidliche Folge seines Handeins voraussieht und 
mit.solchem Bewußtsein zur Ausführung schreitet." Durchaus übereinstimmend neuer
dings IV 21. Sept. 06, E 39, 136 (138), wiederum betr. § 241 KO . . 

2) Wesentlich im gleichen Sinne Merkel (Lehrb. S. 78): Endzweck oder Mittel 
zum Zweck. "Die Willensbetätigung' erfolgt, weil sie voraussichtlich diesen Erfolg 
haben wird." - Kohler (Studien, I, 1890 S. 75) "Motivstreben nach dem bestimmten, 
deliktuosen Erfolge"; ungenügend "das Bewußtsein des Erfolges, die Apathie, die 
Konnivenz gegenüber dem Erfolge". 

3) A. a. O. S. 141 Anm. 21: Vielfach sei Absicht identisch mit Vorsatz; im be
sonderen Sinne diene das Wort "zur Bezeichnung des entfernteren Zweckes oder 
Beweggrundes des Handelnden". 

4) . Grundriß 7. Auf I. 07 S. 126. 
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wie das heute hei uns der Fall ist. Überflüssig und lediglich verwirrend.' 
ist das Wort ferner, soweit es nur den Vorsatz bezeichnet; wo .man diesen
meint, soll man ihn auch als Vorsatz benennen. Kein Bedürfnis 'wird ferner 
voraussichtlich bestehen, die Absicht auf · die als wünschenswert erstrebten" 
Folgen zu beschränken; denn das Erstreben der Mittel zu diesem Zwecke 
:vird regelmäßig ebenfalls als strafwürdig erscheinen. Sehr möglich aber 
Ist es, daß man bei einzelnen Delikten nur das Erstreben eines Zwecks 
und der Mittel dazu unter Strafe stellen odet weitergehend den dolus 
directus, aber nicht den dolus eventualis strafen will. Für solche Fälle 
ist es dann natürlich wertvoll, ein technisches Schlagwort zu besitzen. Für 
diese beiden Gruppen von Fällen kann das Wort "Absicht" künftig in Be
tracht kommen. Selbstverständlich aber darf es nur für ein e derselben 
verwertet werden; denn sonst bestände wiederum der unzulässige Zustand, 
daß derselbe Ausdruck bald den einen bald den andern psychischen Tat
bestand bezeichnet. Vielleicht empfiehlt es sich, das Wort Absicht in dem 
engeren Sinne (der als wünschenswert erstrebten Folgen und der Mittel 
zu ihrer Erreichung) zu verwerten. Es könnte dann event. das Wort 
"wissentlich" für den weiteren T;1tbestand (den dolus directus im Gegen
satz zum dolus eventualis) verwandt werden.1) Jedenfalls muß de leg'e 
ferenda gefordert werden, daß der Gesetzgeber klar sagt, was . er 
mit dem Worte "Absicht" meint und daß er diese Terminologie 
dann auch konsequent durchführt. 

111. Wissentlichkeit: 

1. Im StrGB. findet sich öfters die Forderung, daß der Täter "wissent
lich" 2) oder auch, daß er "wider besseres Wissen"3) gehandelt habe; 
und zwar werden diese Worte meist nicht in Beziehung auf den ganzen 
Deliktstatbestand, sondern auf . einzelne Deliktsmerkmale verwendet.4) 

Rein sprachlich enthält das Wort "wissentlich" nur den Hinweis auf 
das Kennen der betr. Merkmale. Darunter läßt sich ein sicheres Wissen 
aber auch ein bloßes Fürmöglichhalten verstehen. Im letzteren Fall~ 
wäre es denkbar, das Wort auf alle Fälle des dolus un d der bewußten ' 
Fahrlässigkeit zu beziehen. So aber ist es im Gesetze nicht gemeint. Es 
bezeichnet nicht die bewußte Fahrlässigkeit, sondern höchstens alle Fälle 
des Vorsatzes. In dies'er Weise, also als Synonymon von "Vorsatz", wird . 
es öfters gebraucht.5

) Im engeren Sinne dagegen bedeutet "wissentlich" 
das sichere Wissen des betr. Merkmals; damit ist der dolus eventualis 

1) Vergl. die folgende Ausführung. 
2) Als Synonyma kommen vor: "Wissend"; "von denen er weiß'" von denen 

ihm bekannt ist". Vergl. z. B. StrGB. §§ 48 2 49 92 NI' 1 127 131' 144 153 171 
usw. (Aufzählung insbes. bei Binding, Normen 'rr 462/63; ~e;gl. ~uch 'z. B.' v. Liszt 
a. a. O. S. 173 Anm. 8.) 

3) So §§ 164, 187, 189, 278 StrG B. 
4) Darauf weisen v. Liszt a. a . O. und Binding (Grundriß S. 126) hin. 
5) So z. B. in §§ 48, 49 StrGB. Diese Terminologie ist sprachlich nicht korrekt 

Denn zum Vorsatz gehört außer dem Vorstellen noch das Wollen. . 
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insoweit ausgeschlossen. In dieser Weise wird speziell die Wendung "wider 
be s s er e sW iss e n" gedeutet!); aber auch in manchen anderen Fällen des 
"wissentlich" wird ein gleiches ang·enommen. 2) Diese Terminologie legt es 
nahe, die "Wissentlichkeit" de lege ferenda als terminus technicus für solche 
Fälle zu verwerten, in denen man eine Bestrafung des · dolus eventualis 
ausschließen will. 3) 

2. Eine ganz andere, weittragende Bedeutung wollen Löffler 4) 

und ihm folgend, aber üb er ihn noch hinausgehend, Mificka 5) dem 
"wissentlichen" Handeln beilegen. Sie wollen daraus eine besondere, 
neben Vorsatz und Fahrlässigkeit stehende Schuldform konstruieren und 
fordern demgemäß eine Dreiteilung der Schuldarten in Vorsatz (Ab
sicht), Wissentlichkeit und Fahrlässigkeit. Das wäre eine grund
legende Neuerung gegenüber der gesamten bisherigen Entwickelung des 
Strafrechts im In- und Auslande. Diese Vorschläge bedürfen daher hier 
kurzer Besprechung. 

a) Löffler unternimmt in der Einleitung seines wiederholt zitierten 
Buches nDie Schuldformen" (S. 5- 11) folgende Dreiteilung: 1. "Absicht : 
Der Erfolg ist gewollt, gleichgültig zu welchem Zweck." Unter "Wollen" 
wird dabei - wenig klar - . "mit Beiseitelassung aller psychologischen 
Schulstreitigkeiten und Definitionen" "jene strebende und zugleich billigende, 
liebende Beziehung unseres Ich zu einem Erfolge" verstanden, "jenes Phä
nomen, das sich erleben aber nicht beschreiben (?) läßt, das wir aber ganz 
zuverlässig meinen, wenn wir sagen : "ich will dich töten" - "ich will 
sterben" - "das habe ich nicht gewollt" . - 2. "Wissentlichkeit: Der 
Erfolg ist vorausgesehen, ohne gewollt zu sein." Formal einheitlich zeigt 
diese Gruppe m at e r i e 11 ein e "durch die verschiedene Evidenz der Voraus
sicht" (gewiß - sehr wahrscheinlich - wahrscheinlich - möglich - 'un
wahrscheinlich) bedingte kontinuierliche Variation. In den schwersten 
Fällen 6) ist die Strafwürdigkeit die gleiche wie bei der Absicht; von da 
ab sinkt sie "bis auf den absoluten Nullpunkt herab". :"Es ist wohl kaum 
nötig, dem Mißverständnisse vorzubeugen, als ob es sich um eine zwischen 
Absicht und Fahrlässigkeit die Mitte haltende Schuldform handeln würde." 

1) Durchaus herrschende Ansicht : Vergl. RG., zuletzt wohl IV 10. Okt. 99, E 32, 
302; v. ' Liszt (a. a. O. S. S. 173 Anm. 5); Frank (a. a . O. § 59 Nr. Irr am Ende); 
Olshausen (§ 59 Nr. 6 am Schluß). 

2) So z. B. bei § 131 StrGB. Vergl. meine Arbeit in diesem Werk, Bes. Teil 
Bd. H S. 74. 

8) Selbstverständlich muß künftig die Verwertung des "wissentlich" in ver
schiedener Bedeutung' verschwinden. Soweit das Wort bloß den Vorsatz kenn
zeichnen soll, ist es überflüssig. 

4) Vergl. Löffler, Die Schuld arten I , 1895 S. 5ff.; Derselbe in diesem Werke, 
Bes. Teil Bd. V S. 254/55, 367-370. 

5) MiHcka, Die Formen der Strafschuld, 1903 S. 95ff. 
6) "Wer da wußte, daß aus seiner Handlung der Tod eines Dritten zweifellos 

erfolgen werde und die Handlung dennoch vornahm, ist . . . nicht minder gefährlich 
und besserungsbedürftig , als derjenige, welcher diesen Erfolg geradezu gewollt hat." 
(K ri tik: Auch dieser Erfolg ist eben "geradezu gewollt"; vergl. oben S. 494 ff.). 
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D. h. also: Die Schuldform "Wissentlichkeit" steht nach Löffler nicht als 
mittelschwere zwischen Absicht und Fahrlässigkeit, sondern sie variiert in 
ihrer Strafwürdigkeit vom höchsten bis zum niedrigsten Grade der Schuld. 
3. Fahrlässigkeit : Der weder gewollte noch auch vorausgesehene Erfolg 
"hätte vorausgesehen und vermieden werden können und sollen". 

Diese Einteilung hält Löffler für psychologisch richtig. Gesetz
geberisch aber will er nicht etwa einfach mit diesen drei neuen Schuld
formen (Absicht, Wissentlichkeit, Fahrlässigkeit) operieren, sondern er schlägt 
vor: "Die Wissentlichkeit ist in drei Abteilungen zu zerlegen, je nach der 
Evidenz der Voraussicht. Nun werden drei Stufen der Schuld gebildet; 
die erste umfaßt die Absicht und die schwersten Formen der Wissentlich
keit; die z w e i te die mittleren Formen der Wissentlichkeit (Voraussicht 
des Erfolges als eines wahrscheinlichen); die dritte Schuldstufe umfaßt die 
leichteren Formen der Wissentlichkeit und die ganze Fahrlässigkeit. Die 
Strafrahmen haben ausgiebig in einander überzugreifen, um auch 
die anderen Strafzumessungsgründe gebührend würdigen zu können." 1) 

Löffler selbst hat diese Ausführungen als vorläufige Skizze' be
zeichnet 2); der zweite Band seines BUGhes erst sollte die nähere Ausführung 
bringen. Dieser Band aber ist von 1895 bis heute nicht erschienen. Da
gegen hat Löffler im Besonderen Teile dieser Rechtsvergleichenden Dar
stellung (Bd. V S. 367 ff.) nach zehnjährigem Schweigen der früheren Skizze 
eine zweite Skizze folgen lassen, die zwar den früheren Standpunkt im 
wesentlichen aufrecht erhält 3), aber fast den Eindruck macht, als habe der 
Verf. selbst kein volles Zutrauen mehr zu demselben. Denn auf S. 370 
wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, de lege ferenda Absicht und 
Wissentlichkeit als Vorsatz zusammenzufassen. 

1) Beispiel. Tötung: erste Schuldstufe mindestens 10 Jahre Zuchthaus, im 
Maximum Todesstrafe ; zweite Schuldstufe: 5 Jahre Gefängnis bis 15 Jahre Zucht
haus; dritte Schuldstufe: Gefängnis bis 5 Jahre. 

2) Vergl. a . a . O. Vorrede. 
3) Löffler gibt jetzt mir gegenüber zu, daß nicht bloß die als wünschenswert 

erstrebten Folgen sondern auch die Mittel zum Zweck "gewollt" seien. Diese rechnet 
er also jetzt mit zur "Ab sich t" (nicht dagegen die notwendigen Folgen und den 
dolus eventualis). Die "Wissentlichkeit" charakterisiert er als "verbrecherische 
Gleichgültigkeit", als "Riskieren" des Erfolges. "Diese Schuldform" aber, so heißt es 
auch jetzt, "ist zu weit , um praktisch verwertbar zu sein." In den Fällen "sehr 
großer" Gefahr ist die Strafe der Absicht berechtigt; bei "sehr kleiner" Gefahr die
jenige der Fahrlässigkeit. Eine Klasse "mittlerer gefahr" a.~er liegt dazwischen , 
wenn der Täter weiß, daß aus seiner Handlung das Ubel (wie Osterr. StrG B. § 1 sagt) 
"gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen l{ann". Hier sei die Strafe der Absicht 
zu streng, die der Fahrlässigkeit zu milde. Als einziger Beweis für diese These er
scheint das Beispiel des Automobillenkers. Da aber handelt es sich um ein eigen
artiges Mi tt el der Tat, welches g'emeine Gefahr erzeugt und deshalb im Bedarfsfalle 
eine Sondernorm wegen Gefährdung rechtfertigt. (Vergl. oben S. 53? Anm. 5). Im 
übrigen aber ist für diese Fälle zu sagen: die Strafe der Absicht ist hier nur dann 
zu streng, wenn der Erfolg nicht gewollt war; und dann ist die der Fahrlässigkeit 
durchaus richtig und keineswegs zu milde. 
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, b) Auf gleichem Boden wie LöJfler steht Mificka 1} (a. a. 0.), aber 
in den praktischen Konsequenzen geht er viel weiter. Er futdert 
de lege ferenda die wirklich reine Durchführung der theoretischen Drei- . 
teilung. Schwerste Schuldform soll (S. 112) die "Absicht" sein, d. h. (S. 108) 
"die Vorstellung eines bestimmten Erfolges als Zweckes unserer Handlung".2) 
Die "Wissentlichkeit" als mittlere Schuldform rechtfertigt sich durch 
die Erwäg'ung (S. 103), daß wer trotz Vorstellung des Erfolges handelt, 
"einen viel intensiveren Grad von Auflehnung geg'en die Rechtsordnung 
zeigt" als der unbewußt Fahrlässige. Die Wissentlichkeit umfaßt alle Grade 
der Voraussicht von der Gewißheit bis zur Möglichkeit (S. 105). Als dritte 
Schuldformbleibt die "unbewußte Schuld" oder "Fahrlässigkeit" (S.173) 
übrig. 3) Bei der "Wissentlichkeit" können (S. 104/05) die für die Be
strafung wesentlichen Umstände des objektiven Tatbestandes "so ver
schieden sein, daß sie durch ihre Bedeutung das Moment der Wissentlich
keit überwiegen". Daher müssen die Strafrahmen der bewußten und der 
unbewußten Schuld ineinandergreifen. 

Im Vergleich zum heutigen Rechte führt Mificka (S. 221 /23) 
aus: Seine Dreiteilung sei einfacher als der heutige Zustand. Denn wir 
besäßen heute in Wahrheit keine Zweiteilung', sondern eine Vierteilung der 
Schuldformen (Absicht, Vorsatz, Wissentlichkeit, Fahrlässigkeit).4) Die Ab
sicht würde bestehen bleiben und nur genauerer Abgrenzung bedürfen; 
verschwinden würde der Vorsatz und damit alle mit diesem Begriff ver
bundenen Schwierigkeiten und Kontroversen; die heutige Fahrlässigkeit 
würde das zü Unrecht in ihr enthaltene Stück bewußter Schuld an die 
Wissentlichkeit abgeben. Im besonderen Teil würden die heutigen 
Absichts- -und Wissentlichkeitsdelikte bestehen bleiben. Bei jedem 
heutigen Vo rs atz delikt müßte nach kriminalpolitischen Gründen entschieden 
werden, ob künftig bloß die Absicht oder auch die Wissentlichkeit zU: strafen 
sei, und letzterenfalls , "ob beide unter denselben Strafsatz zu stellen (!) 
oder die Absicht durch höhere Strafe auszuzeichnen wäre". Bei denjenigen 
Delikten, wo die Fahrlässigkeit gestraft werde, müsse selbstverständ-

1) Verf. bemerkt (a. a. O. S.46), daß- er seine Ansichten selbständig ohne Kennt
nis des Löfflersehen Buches gewonnen habe. 

2) Dieser Fall ist gegeben (S. 107), "wenn der Erfolg von dem Handelnden be
gehrt' wurde, d. h. wenn gerade die Vorstellung des Erfolges ihn zur Handlung' bewogen". 
Darunter subsumiert Mii'icka ferner offenbar auch die Mitt e l zum Zweck. Vergl. 
a. a. O. S.44. 

S) Bei allen drei Schuldarten tritt nach MiHcka eine strafrechtliche Haftung 
nur ein, wenn der Täter durch sein Handeln eine den Verhältnissen nicht angemessene 
(größer als adäquate, übernormale) Gefahr des Erfolgseintritts erzeugte. Vergl. insbes. 
S. 146, 154, 160, 165, 173, 176. Dieser Gesichtspunkt hat mit der Dreiteilung der 
Schuldformen nichts zu tun, sondern erstrebt allgemein eine Ausscheidung unerheb
licher Fälle von der Bestrafung (analog der Theorie der adäquaten Verursachung, 
vergl. oben S. 524 Anm. 5); er bleibt daher in folgendem außer Betracht. 

4) Kri tik: Eine zweifellose Übertreibung. Wir arbeiten heute grundsätzlich 
mit der Zweiteilung; und nur in besonders dafür geeigneten Fällen differenzieren wir _ 
innerhalb des Vorsatzgebietes weiter. 
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lieh auch die bewußte Schuld als die schwerere Schuldart stets straf
bar sein. 

c) Für den Gesetzgeber ist es wichtig zu konstatieren, daß die Drei
teilung Löfflers, trotzdem sie nun seit 14 Jahren bekannt ist, nur in der 
Person Seufferts 1) einen Anhänger gefunden hat; und auch Mificka 
steht meines Wissens durchaus isoliert d~2) De lege ferenda halte ich es 
schon angesichts dieser Sachlage fur " a~lsgeschlossen, daß die Dreiteilung 
ernsthaft in Betracht kommen könnte. Kein Gesetzgeber wird sich ent
schließen, eine in langer historischer Entwickelung' im Inlande und Auslande 
festgewurzelte, in der Gegenwart durchaus herrschende Auffassung von 
größter praktischer Tragweite deshalb preiszugeben, weil zwei tüchtige 
Autoren zwei vielleicht recht hübsche aber auch recht verschiedene Skizzen 
eines denkbaren Neubaus vorgelegt haben. 3

) 

d) Nach meiner Meinung aber ist dieser Neubau auch unrichtig kon- · 
struiert. Ich würde eine Annahme der hier fraglichen Dreiteilung nicht für 
einen Fortschritt sondern für einen großen Rückschritt in der Schuldlehre 
halten, insbes. aus folgenden Gründen: 

Das Wesen der "Wissentlichkeit" als Schuldform müßte natur
gemäß darin liegen 4), daß in sämtlichen Fällen der Wissentlichkeit (also 
den Fällen der Vorstellung des Erfolges als notwendig', des dolus eventualis 
und der bewußten Fahrlässigkeit) ein gemeinsamer, eigenartiger Schuld
vorwurf begründet wäre. Es fragt sich dann, welcher? Die Vorstellung 
des Erfolges als solche begründet selbstverständlich überhaupt keinen Schuld
vorwurf. Letzterer kann also nur darin gefunden werden, daß der Täter 
sich durch die vorhandene Vorstellung des Erfolges von der Tat nicht 
abhalten ließ, obgleich sie ihn hätte abhalten können und sollen. Dieser 
Vorwurf abei· trifft für Absicht und Wissentlichkeit gemeinsam zu, 
könnte also nur zu einer Zweiteilung der Schuld in bewußte und unbe
wußte führen. 5) Es muß also der Schuldvorwurf weiter differenziert 

1) H. Seuffert, Ein neues StrGB. für Deutschland, 1902, S. 48; übrigens drückt 
S euffe rt sich recht reserviert aus. ("Es wird in Frage kommen", ob man nicht der 
Anregung Löfflers folgen solle.) . . . 

2) Gegen ihn neuerdings z. B. Binding', Grundriß, S.116. DIe Zutellun~ Je~es · 
Bewußtseins deI' Möglichkeit eines schädlichen Erfolges zur bewußten Schuld seI "eme 
o'erade;u abenteuerliche Zweiteilung der Schuld". Vergl. ferner v . Bar, Gesetz und b _ - . 

Schuld; n S. 299 ff., 311. _ . ., 
)- Mehr als eine Skizze (wie wir sie oben wiedergaben) bIetet auch dIe ArbeIt 

MiHckas de lege ferenda nicht. Jeder nähere praktische Ausbau fehlt. Der Verf. 
hat seine beste Kraft in einer scharfsi~nigen und vielfach anrege~den, in der Haupt
sache aber fehlgreifenden Kritik der heutigen Zweiteilung erschöpft. 

4) Denn das Wesen der Schuld besteht in solchen seelischen Beziehungen des 
Täters zur Tat, welche uns berechtigen, _ ihm aus derselben einen Vorw.urf zu 
machen. Der Unterschied verschiedener Schuld arten dementsprechend darm, daß 
dieser Vorwurf ein verschiedener ist. Vergl. v. Hippel, Vorsatz, S. 142, 149, 
ferner oben S. 510. . 

5) Soweit wollen aber Löffler und MiHcka selbst nicht gehen. Ein solches 
primitives Verfahren wäre auch ganz undiskutabel. Es würde sämtliche Fälle des 
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werden, um zu praktisch brauchbaren Einteilungen von größerer psycho
logischer Feinheit zu gelangen. Das aber ist nur möglich durch die Frage
stellung: Warum ließ sich der Täter durch die Vorstellung des Erfolges 
nicht abhalten, trotzdem er dies sollte und . konnte? Auch Löffler und 
Mificka verfahren nach dieser :Methode, bleiben aber dabei mitten in der 
Untersuchung stecken, statt dieselbe bis zum klaren Ende durchzuführen. 
Beide Autoren beantworten obige Frage nämlich nur für eine Gruppe 
von Fällen, für diejenigen der Absicht. Für alles, was übrig bleibt, be
gnügen sie .sich mit dem Resultat, daß eben "Wissentlichkeit" vorliege. 
Das aber ist ein ungleichmäßiges, methodisch inkonsequentes Verfahren. 
Muß die obige ~"'rage nach dem "Warum" aufgeworfen werden, so fordert 
sie für alle Fälle der Schuld Antwort; solange diese Antwort fehlt, fehlt 
auch die ausreichende Einsicht in das Wesen der betr. Fälle. Wir haben 
die Antwort in der vorausgehenden Darstellung ausgiebig erteilt und dabei 
festgestellt, daß die drei Fälle der Absicht, der Vorstellung der not
wendigen Verbindung · der betr. Folgen mit den erstrebten und des dolus 
eventualis zwar graduell verschieden liegen, aber von einem einheitlichen 
Schuldvorwurf umspannt werden. In allen drei Fällen ist der Erfolg 
gewollt; überall ist der Vorwurf begründet, daß der Egoismus des Täters 
entscheidend für die Vornahme der Handlung war, d. h. daß dem Täter 
der Eintritt der Rechtsverletzung 1) zwar nicht notwendig an sich lieb, wohl 
aber lieber war als der Verzicht auf seine Interessen.2) . So schließen sich 
die drei genannten Fälle der "Wissentlichkeit" unter einem einheitlichen 
Schuldvorwurf zum Vo r s atz zusammen. Der übrigblefbende Rest der 
"Wissentlichkeit" aber verträgt diesen Vorwurf nicht mehr. Bei ihm lautet 
der Schuldvorwurf, daß pflichtwidrige Unvorsichtigkeit entscheidend 
für die Vornahme der Handlung war; und damit vereinigen sicli diese :b-'älle 
unter gleichem Schuldvorwurf mit den Fällen der unbewußten Schuld zur 
Gruppe der Fahrlässigkeit. 

Aus dieser Erwägung folgt als Resultat: Die Dreiteilung 
der Schuld in Absicht, Wissentlichkeit und unbewußte Schuld 
ist im Vergleich zur heutigen Zweiteilung in Vorsatz und Fahr
lässigkeit eine rückständige, weil sie auf ungenügender Analy
sierung des Schuldvorwurfs beruht. Ein Fortschritt der Schuldlehre 
gegenüber dem heutigen Zustande könnte nur in weiterer Differenzierung 
der Schuldformen, nicht aber in Preisgabe des heute bereits Errungenen 
unter der Schablone der "Wissentlichkeit" erblickt werden. 

Vorsatzes und der bewußten Fahrlässigkeit über einen Leisten schlagen und zugleich 
die bewußte Fahrlässigkeit in einen falschen Gegensatz zur unbewußten bringen. 

1) Einstweilen objektiv gemeint. Über das Bewußtsein der Rechtswidrig'keit 
bezw. Pflichtwidrigkeit vergl. unten § 25. 

2) Anders ausgedrückt: Der negative Gefühlswert der Rechtsverletzung war 
geringer als der positive Gefühlswert der eigenen Interessen. Des h al b hielt die 
Vorstellung des Erfolges den Täter nicht vom Handeln ab. 
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Wie die theoretischen' Grundlagen, so sind aber auch die praktischen 
Konsequenzen bei Löffler und J\lIiricka unbefriedigende: Löffler er-
kennt die Unbrauchbarkeit der "Wissentlichkeit" als Schuldform selbst an, 
indem er sie in drei Teile zerlegt und einen Teil der Absicht, einen Teil 
der Fahrlässigkeit zuweist. Nur ein Mittelstück bleibt als Torso dazwischen 
stehen ohne ausreichende psychologische Motivierung 1) und mit zwei wenig 
scharfen Grenzen 2), deren jede bei der .Feststellung dem Richter sicherlich 
keine leichtere Aufgabe zumutet als die heutige Abgrenzung von Vorsatz 
und Fahrlässigkeit. Die Unsicher-heit über das Wesen dieses Mittelgebietes 
tritt deutlich bald in der Forderung übergreifender Strafrahmen bald in 
dem Gedanken der Vereinigung mit dem Vorsatz zutage. Die beispiels
weise angeführten Strafrahmen für Tötung (oben S. 537 Anm. 1) sind gegen
über unserem geltenden Recht teilweise exorbitant hohe. 

Miricka führt die Dreiteilung, wie wir sahen, rein durch. Auch hier 
. also hätte der Richter künftig zwei Grenzen festzustellen statt, wie heute, 
eine. Hinsichtlich der Strafwürdigkeit seiner" Wissentlichkeit" aber schwankt ' 
der Verf. selbst. Einerseits werden übergreifende Strafrahmen nach der 
unbewußten Schuld gefordert, andererseits gleiche Bestrafung mit der Ab
sicht für erwägenswert erklärt. 

Über die praktischen Wirkungen seiner Dreiteilung ferner macht 
Mificka sich keine genügend klaren Vorstellungen; er verweist den Gesetz
geber auf kriminalpolitische Erwägungen im, Einzelfalle. Durch solche 
Erwägungen soll bei jedem einzigen vorsätzlichen Delikt entschieden werden, 
ob künftig nur die "Absicht" oder außerdem auch die "Wissentlichkeit" zu 
strafen sei; tertium non datur. Nun bedeutet aber die Einschränkung der 
Bestrafung auf die Fälle der "Absicht" praktisch eine so gewaltige Ein
engung des Ge biets des strafbaren Unrechts 3) , daß ein Gesetzge bel' die 
Verantwortung dafür nur ausnahmsweise aus ganz besonderen Gründen über
nehmen wird. Die Bestrafung der Wissentlichkeit würde daher die 
Regel werden. Damit würde für die Zukunft grundsätzlich die bewußte 

. Fahrlässigkeit 4) - und zwar mit dem gleichen Strafrahmen wie diejenigen 
Fälle des Vorsatzes, die noch nicht "Absicht" sind - bestraft werden. 
Ein solches Zukunftsbild läßt sich nur als geradezu abschreckend be-

zeichnen.5) 
§ 24. 

Tatirrtum. 

Unter der Bezeichnung "Tatirrtum" fasse ich zwei verschiedene 
Gruppen von Fällen zusammen : Den Irrtum des Täters über den Erfolg 

1) Vergl. oben S. 537 Anm. 3. 
2) Vergl. dazu auch v. Hippel, Vorsatz, S. 49-51. 
S) Ausschluß der Bestrafung in den Fällen der mit den erstrebten als notwen

dig verbunden vorgestellten Folgen der Tat (abgesehen von den Mitteln zum Zweck, 
vergl. oben S. 538 Anm. 2); ferner Ausschluß des dolus eventualis. 

, 4) Wohl auch bei Ausbleiben des Erfolges? . 
6) Über Bestrafung der Fahrlässigkeit de lege ferenda vergl. unten § 27. 
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der Tat!) und den Irrtum über den Kausalverlauf zwischen Handlung 
und Erfolg. 

I. Die Entscheidung des ersten Falles ergibt sich logisch zwingend 
aus dem Wesen des Vorsatzes. Allgemein anerkannt ist, daß nur vor
gestellte Folgen der Tat vorsätzlich herbeigeführt sein können; ferner 
auch, daß der Vorsatzbegriff sich grundsätzlich auf sämtliche Tatbestands
merkmale des Delikts bezieht. Daraus folgt: Fehlt infolge Irrtums 2) die 
Vorstellung irgendeines Deliktsmerkmales, so fehlt insoweit der Vorsatz.3

) 

Und umgekehrt: Ist die Vorstellung und das Wollen sämtlicher Delikts
merkmale vorhanden, so ist der Vorsatz vorhanden, ganz gleichgültig', ob 
sich der Täter über irg'endwelche sonstige Eigenschaften des Erfolges im 
Irrtum befand. 

1. Eine Irrtumslehre , soweit sie sich auf den deliktischen Erfolg 
bezieht, kann danach nur die Aufgabe haben, solche Fälle vorzuführen, die 
etwa zu Zweifeln Anlaß geben könnten, und diese durch Anwendung 
des Vor s atz be gr iff e s zu entscheiden. Unrichtig dagegen wäre es, hier 
nach irgendwelchem se Ibständigen Maßstab bestimmen zu wollen, ob der 
Irrtum wesentlich sei (ünd angeblich deshalb den Vorsatz ausschließe) oder 
nicht. Ein solches Verfahren würde bedeuten: Man stellt zunächst einen 
Vorsatzbegriff auf und verleugnet ihn dann in der Anwendung, wo er gerade 
seine Dienste leisten müßte, durch Erweiterungen oder Einschränkungen 
nach einem heterogenen, und deshalb der Berechtigung entbehrenden 
Maßstabe. 

Unter diesem Mangel leidet die Darstellung des Lisztschen Lehr-
buchs (16./17. Auti. S. 176/77). Hier heißt es: "Ein Irrtum des Täters 
über Verlauf und Erfolg seiner Willensbetätigung schließt die Zurechnung' 
zum Vorsatz nur dann aus, wenn der Irrtum ein wesentlicher ist. Wesent
lich aber ist der Irrtum, wenn den Täter die Erkenntnis seines 
Irrtums, die Voraussicht des tatsächlichen Verlaufs, von der Be
gehung der Tat abgehalten haben würde." v. Liszt glaubt, hiermit 
nach der von mir soeben als richtig gekennzeichneten Methode zu verfahren. 
Denn er bemerkt (S. 175): "Aus dem Begriff des Vorsatzes erg'ibt sich die 
strafrechtliche Bedeutung eines Irrtums des Täters"; und er rechtfertigt 
seine Formulierung (S. 176 Anm. 5) damit, daß sie "den Begriff des even-

1) D. h. den Erfolg im weiteren Sinne, also die Verwirklichung aller 
DeI i k t s me I' k mal e. 

2) Ganz gleichgültig, ob dieser "Irrtum" als bloße Unwissenheit (Irrtum im 
weiteren Sinne) oder als positiv unrichtig'e Vorstellung (Irrtum im engeren Sinne) er
scheint; ganz gleichgültig' ferner, ob er unverschuldet oder verschuldet ist; ganz 
gleichgültig endlich, ob er rechtlicher oder tatsächlicher Natur ist (vergl. dazu näher 
den folgenden Paragraphen). , 

S) Diese aus dem Wesen des Vorsatzbegriffes folgende Konsequenz hat im § 59 
,Abs. 1 StrGB.n ihre gesetzliche Anerkennung gefunden. Daß bei schuldhaftel' Un
kenntnis gesetzlicher Tatumstände strafbare Fahrlässigkeit übrig bleiben kann, be
tont richtig § 59 Abs. 2. Vergl. dazu über die Entstehung des § 59 oben S. 483 ff., 
486; zur Ausleg'ung näher v. Hippel, Vorsatz, S. 143-150; s. auch unten S. 548. 
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tuellen Vorsatzes zu verwerten suche". v. Liszt will also hier wie beim 
eventuellen Vorsatz mit Fr anks Formel (oben S. 500, 506) arbeiten in 
der Meinung, sie liefere beidemale eine wirkliche Anwendung' des Vorsatz
begriffes. Das ist aber psychologisch unrichtig: Beim eventuellen Vorsatz 
ist der Erfolg als möglich vorgestellt. Franks Formel lehrt hier, 
welche Bedeutung diese vorhandene Vorstellung tatsächlich für den 
Willensentschluß des Täters hatte, sie deckt aJso wirklich vorhandene 
psychologische Beziehungen zum Erfolge auf. 1) Beim Irrtum aber fehlt 
gerade die Vorstellung des Erfolges, sie hat daher auf den Täter überhaupt 
keinen Einfluß üben können. Die Frage, wie der Täter sich bei Vor
·handensein dieser Vorstellung verhalten hätte, ist daher hier wirklich rein 
-hypothetischer Natur; sie gibt uns Auskunft darüber wie ein Willens~ 

, , 
entschluß unter an der e n Verhältnissen voraussichtlich ausgefallen w ä r e; 
sie sagt uns aber nichts über die wirklich vorhandenen seelischen Be
ziE~hungen des Täters zum Erfolg. Letztere allein aber sind natürlich für 
das Vorliegen oder Fehlen des Vorsatzes maßgebend. Damit wird die 
Irrtumslehre v. Liszts hinfällig. Sie liefert auch praktisch ,durchaus unbe
friedigende Konsequenzen.2) 

2. Als Spezialfälle, in denen das Vorliegen des Vorsatzes besonderer 
Prüfung bedarf, werden in der Literatur regelmäßig der error in 0 bj ecto 
und die ab e rr a ti 0 i c t userwähnt. Über die richtige Entscheidung beider 
Fälle herrscht dabei ganz überwiegend in Theorie und Praxis erfreuliche 
Übereinstimmung: 

a) Beim etror in objecto - (Spezialfall: error in persona) - trifft 
der Täter das Objekt des Angriffs vorsätzlich, irrt aber über irgend
welche Eigenschaften dieses Objekts. Die Anwendung des Vorsatz
begriffes führt hier mit zwingender Notwendigkeit zu der Entscheidung : 
Fehlte dem Täter die Vorstellung solcher Eigenschaften des angegriffenen 
Objekts, welche 'Deliktsmerkmale des betr. gesetzlichen Tatbestandes 
sind, so fehlt insoweit der Vorsatz.3) Kannte der Täter dagegen die gesetz
lichen Deliktsmerkmale, so sind fehlende oder falsche Vorstellungen über irgend
welche sonstigen Eigenschaften des angegriffenen Objekts gleichgültig.4) 

Denn zum Vorsatz gehört das Wissen und Wollen der Deliktsmerkmale, 

1) Wer das bestreitet, für den ist Franks Formel in allen Fällen , also auch 
hier beim Irrtum, unbrauchbar. Vergl. über den Streit oben S. 506 Anm. 

2) Vergl. darüber einzelnes in der folgenden Darstellung. Außerdem möchte 
ich bemerken, daß Liszts Formel zur Straflosigkeit des Versuchs beim dolus direc
tus führen würde. Denn "die Voraussicht des tatsächlichen Verlaufs" wäre hier zu
gleich die Voraussicht des Ausbleibens des als wünschenswert erstrebten Erfolges; 
und diese Voraussicht hätte natürlich den Täter von der Tat abgehalten . 

3) Daher z. B. kein Diebstahl, wenn der Täter die Eigenschaft der Sache als 
fremder , kein Aszendententotschlag , wenn er den Charakter des Angegriffenen als 
Aszendenten nicht kannte usw, 

_4) Z. B. vorsätzliche Tötung des B, den der Täter· für A hielt. Vorsätzliche 
Weg'nahme fremder Sachen, g'leichgültig' ob der Täter sich über Wert oder andere 

. Eigenschaften irrte. 

171 



544 Vergl. l)arstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.IU. 

nicht weniger und nicht mehr. Diese Entscheidung entspricht auch allein 
dem praktischen Bedürfnis: Denn alle Objekte, welche unter den Delikts
tatbestand fallen, sollen durch die Strafdrohung gleichermaßen gegen vor
sätzliche Angriffe geschützt werden. Unterschiede können also hier nur 
im Wege der Strafzumessung berücksichtigt werden.1) 

b) Bei der sog. aberratio ictus verfehlt der Täter dasjenige Ob
jekt, welches er in erster Linie treffen wollte, und trifft statt dessen ein · 
anderes Objekt. Z. B.: Der gegen A gerichtete Schuß tötet den in der 
Nähe der Schußlinie befindlichen B. Hier lehrt die Anwendung des Vorsatz
begriffes zweifellos: 1. Es liegt ein versuchtes vorsätzliches Delikt vor, 
(versuchte Tötung des A). 2. Quaestio facti ist es, ob außerdem die voll
endete Tötung des Beine vorsätzliche 2), oder, wenn nicht, ob sie wenig
stens eine fahrlässige war. Bejahendenfalls tritt das vollendete Delikt 
in Idealkonkurrenz mit dem versuchten.3) 

TI. Eigenartig liegen diejenigen Fälle, in welchen zwar der gewollte Erfolg 
als Wirkung der Tat eintrat, der Kausalverlauf aber ein anderer war, 
als ihn sich der Täter vorstellte. Hier ist ohne weiteres einleuchtend, daß 
solche Glieder der Kausalkette, welche sich der Täter nicht einmal als 
möglich vorgestellt hatte, auch nicht vorsätzlich herbeigeführt sind. Denn 
was nicht vorgestellt ist, ist niemals vorsätzlich herbeigeführt. Das 

1) Dabei kann der error in objecto strafmildernd wirken; es ist das aber keines
wegs notwendig, sondern quaestio facti. Es kann z. B., wenn der Täter vorsätzlich 
den B tötet, den er für A hält, gerade sein Motiv, den A zu töten, ein besonders 
niederträchtiges und daher straferschwerendes sein. -- Unrichtig über den error in ob
jecto naturgemäß v . Liszt mit seinem Maßstabe, ob der Irrtum in concreto "wesent
lich" war. Richtig die herrschende Meinung" So insbesondere RG. 125. April 
1889, E 19, 179 (und dort zitierte frühere Urteile). v. Bar (a. a. O. II S. 363-369); 
Beling (a. a. O. S._325); Birkmeyer (a. a. O. S. 36); Finger (a. a. O. I S. 254); 
Frank (§ 59 Nr. V 2); Merkel (a. a. O. S. 82 Nr. 1, 83 Nr. 4); Meyer-Allfeld 
Ca. a. O. S. 145 Nr. 10 a); Olshausen (§ 59 Nr. 26). - Richtige Entscheidung über 
error auch früher in den Gesetzen von Braunschweig (oben S. 4(7), Thüringen, 
Hamburg (oben S. 468), Hessen (oben S. 470), Baden (S. 471); (dabei wird in 
Hessen und Baden fälschlich die aberratio ictus dem error gleichgestellt; dagegen 
richtig die Motive in Braunschweig). - Im Auslande richtige Kodifikation in Italien 
(aber mit fälschlicher Gleichstellung der aberratio, oben S. 444) und einigen Sch weizer 
Rechten (dort teilweise derselbe Fehler, oben S. 423). Richtig ferner betr. error die 
Wissenschaft in Frankreich (oben S. 384), England (oben S. 397), Österreich 
(oben S. 402), Holland (oben S. 418), an den beiden letzteren Stellen auch über 
aberratio fctus. 

2) Sie kann als wünschenswert erstrebt (bei dolus alternativus, vergl. oben 
S. 493), sie kann auch mit dolus eventualis herbeigefilhrt sein. Ebensowohl aber 
kann der Vorsatz fehlen wegen mangelnder Vorstellung oder mangelnder Billigung 
dieses Erfolges. 

S) Dagegen natürlich v. Liszt; ferner hier auch mit Unrecht (wegen der 
objektiven Gleichwertigkeit der Objekte, die aber den fehlenden Vorsatz nicht 
ersetzen kann) Beling a. a. O. S. 325; Finger a. a. O. I S. 254; Frank (a. a . O. 
§ 59 Nr. V, 2 a, immerhin zweifelnd). Dafür die herrschende Ansicht. Insbes. zit. 
RG. 19, 179; v. Bar Ca. a . O. II 369-373, im Resultat); Birkmeyer a . a. O. S. 38; 
Merkel a. a ... O. S. 83; Meyer-Allfeld (a. a. O. S. 146 Nr. c); Olshausen a. a. O. 
§ 59 Nr.27. Uber früheres deutsches und ausländisches Recht s. oben Anm. l. 
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Problem lautet deshalb hier: Muß sich der Vorsatz des Täters auch auf den 
wirklich eingetretenen Kausalverlauf1) beziehen oder nicht Und ·event. 
inwieweit? 

Eine gesicherte wissenschaftliche Antwort auf diese Frage fehlt uns 
bisher, zum Teil wohl deshalb, weit das Problem selbst nicht mit genügen
der Schärfe gestellt wird. 

1. Häufig findet sich nur der Spezialfall tJ.es sog. dolus generalis 
erörtert. Hier glaubt der Täter, der gewollte Erfolg sei bereits erreicht, 
und nimmt nun weitere, anderen Zwecken dienende Handlungen vor, die 
in Wahrheit erst zum Erfolge führen. Der Täter glaubt z. B. sein Opfer 
getötet zu haben und wirft die vermeintliche Leiche, um sie zu beseitigen, 
ins Wasser; der Tod tritt erst durch Ertrinken ein. Die heute überwiegende 
Ansicht nimmt in solchen Fällen nur ein versuch tes vorsätzliches Delikt, 
event. in Konkurrenz mit. einem vollendeten fahrlässigen an. Die Begrün
dungen sind verschieden. 2) 

2. Das allgemeinere Problem wird ·von Merkel gestreift und neuer
dings von v. Liszt und Frank etwas näher behandelt. Die Tendenz geht 
dabei dahin, nur erhe bliche Abweichungen des Kausalverlaufs von der Vor
stellung des Täters für wesentlich zu erklären. Über die Gründe dieser 
Ansicht aber und daher auch über das Maß des Erheblichen variieren die 
Meinungen. Merkel (a. a. O. S. 84) erklärt es für wesentlich, wenn ,?der 
allein vorgestellte und gewollte Zusammenhang durch das unerwartete Ein
greifen einer Zwischenursache ausgeschlossen worden ist".3) v. Li s z t 
arbeitet mit seinem oben (S. 542) erwähnten Standpunkt, daß der Irrtum 
als wesentlich den Vorsatz dann ausschließe, wenn die Voraussicht des tat
sächlichen Verlaufs den Täter von der Tat abgehalten hätte. Frank (§ 59 
NI'. VII) legt auf die Vo I' aus s eh bar k e i t des abweichenden Kausalverlaufs 
das entscheidende Gewicht; wo diese fehle, fehle sogar die Fahrlässigkeit, 
daher erst recht der Vorsatz. 

Hiergegen ist einzuwenden: Der rein hypothetische Maßstab v. Liszts 
beweist, wie oben (8. 543) dargelegt, nichts für das Vorhandensein oder Fehlen 

1) Nicht zu verwechseln mit dem wirklich eingetretenen istdervorgestellte 
Kausalverlauf. Daß der Täter bei der Tat eine Vorstellung des voraussichtlichen 
Kausalvel'laufs besitzen muß, ist selbstverständlich; denn sonst könnte er den Erfolg 
nicht als Wirkung der Tat wollen. Und ebenso ist klar, daß diese Vorstellung des 
voraussichtlichen Verlaufs eine mehr oder weniger bestimmte sein kann. Denn auch 
letztere genüg't für die Bildung des Willens entschlusses. Schwierigkeiten ergeben 
sich erst bei wirklichen Abweichung'en des tatsächlichen Verlaufs vom vor-
gestellten. . 

2) Vergl. insbes. v . Bar a. a . O. S. 355-361 (mit eing'ehenden Literaturnach
weisen. Verf. selbst sucht eine mittlere Meinung zu vertreten); Finger a. a. O. 
~. 263/64; Meyer-Allfeld a. a. O. S. 146; Olshausen a. a. O. § 59 Nr. 28. Anders 
v. Liszt a . a. O. S. 177 Anm. 6. - Aus dem deutschen Partikularrech t vergl. 
hierzu vVürttemberg oben S.461, Baden oben S.471, beide für Vorsatz. S.ferner 
Graubünden oben S. 423/24. - Meine Ansicht unten S. 546 Anm. 2. 

a) Als Beispiel erwähnt er: Der Vergiftete stirbt im Lazarett an einer epi
demischen Krankheit. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u . ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. ur. 
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des Yorsatzes. Eine Anwendung dieser Formel ist daher zweifellos keine 
Anwendung des Vorsatzbegriffes auf den Kausalverlauf. Sie könnte 
vielmehr nur selbständige Bedeutung haben in dem Sinne: Vorsatz hin
sichtlich des Kausalverlaufs ist nicht erforderlich; bei den nach Liszt 
wesentlichen Abweichungen aber schließt ein selbständiger Maßstab 
die Verantwortlichkeit aus. Dagegen wäre theoretisch zu sagen: welche 
Berechtigung' besteht dafür, gerade diesen eigenartigen selbständigen 
Maßstab zur Anwendung zu bringen? Eine solche wird sich nicht finden 
lassen. Und praktisch wäre zu bemerken: Jene Schranke v. Liszts ist 
fast völlig bedeutungslos. Denn die Kenntnis des abweichenden Kausal
verlaufs könnte den Täter doch nur dann von der Tat abh,alten, wenn gerade 
diese Abweichung dem Täter so unerwünscht wäre, daß sie den positiven 
Gefühlswert der Erreichung seines Zieles überwöge; das aber wird nur 
ganz ausnahmsweise der Fall sein. 

Wenn Frank auf die Vorhersehbarkeit und die Analogie der Fahr
lässigkeit hinweist, so würde das prinzipiell bedeuten: Zur Bestrafung wegen 
Vorsatzes genügt vorsätzliche Verwirklichung' der Deliktsmerk
male und dazu mindestens Fahrlässigkeit hinsichtlich des wirklich 
eingetretenen Kausalverlaufs. Eine solche Kombination wäre recht 
wohl denkbar; aber sie erledigt das Problem nicht, sondern schiebt es nur 
eine Stufe weiter zurück. Auch bei der Fahrlässigkeit nämlich erhebt 
sich, wie wir später sehen werden, genau dieselbe Frage: Zweifellos kann 
wegen Fahrlässigkeit nur verantwortlich gemacht werden, wer sich sagen 
sollte und konnte, daß auf irgend welche Weise seine Handlung für den 
Erfolg kausal werden könnte. Mußte aber auch der wirklich eingetretene 
Verlauf vorhersehbar sein? 

Man sieht, das Problem ist für beide Schuldarten dasselbe. Seine be
friedigende Lösung ergibt sich nach meiner Überzeugung, wenn man 
festhält : Vorsatz und Fahrlässigkeit sind ni ch t auf den in concreto ein
getretenen Kausalverlauf zu beziehen; ist aber die Abweichung des Kausal
verlaufs für verständiges objektives Urteil eine völlig exzeptionelle, so 
fehlt die adäquate Verursachung 1) und ist deshalb die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausgeschlossen. 

Ich verweise in dieser Richtung auf meine späteren Ausführungen über 
Fahrlässigkeit (unten S. 572/74) und möchte hier nur noch hervorheben: 
Es entspricht m. E. durchaus der Gerechtigkei t, wenn der Vorsatz nur 
auf die Verwirklichung der Deliktsmerkmale, nicht aber auf den in concreto 
eingetretenen Kausalverlauf bezogen wird. 2) Der Schuldvorwurf, den 

1) Vergl. dazu oben S. 524 Anm. 5. 
2) Vergl. dazu zur Verhütung von Mißverständnissen oben S. 545 Anm. 1. -

Nach meiner Meinung sind in dieser Weise auch die Fälle des dolus generalis zu 
entscheiden. Der Täter hat hier vorsätzlich eine Bedingung für den Eintritt 
des Erfolges gesetzt und der Erfolg ist eingetreten. Daß der tatsächliche Kausal
verlauf von der Vorstellung' des Täters abwich, beseitigt den Vorsatz nicht. Und . 
ebensowenig beseitigt es den Kausalzusammenhang, daß objektiv noch andere Be-
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wir gegenüber dem Täter beim vorsätzlichen Handeln erheben, lautet: Du 
hast den Erfolg als Resultat deiner Handlung gewollt. Dieser 
Vorwurf milde~t sich in keiner Weise, wenn der Verlauf zwischen Hand
lung und Erfolg ein anderer war, als ihn sich der Täter dachte.1) 

§ 25. 

Vorsatz und Bewu.ßtsein der Rechtswidrigkeit (Rechtsirrtum). 

I. Der genaueren Behandlung unseres Gebietes schicke ich einige 
orientierende Bemerkungen voraus: 

1. Das zu erörternde Problem lautet: Bezieht sich der Vorsatz (man 
mag ihn definieren, wie man will) auch auf die Eigenschaft der Tat als einer 
rechtswidrigen bezw. pflichtwidrigen oder nicht? 

Soweit die Frage bejaht wird, muß hinsichtlich des Merkmals der 
Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit mindestens dolus eventualis 2) vor
liegen. Fehlt dieser, so ist (unbewußte bezw . . bewußte) Fahrlässigkeit 
gegeben, wenn den Täter in concreto der Vorwurf trifft, daß seine Un
kenntnis oder die ungenügende Berücksichtigung' der als möglich vorgestellten 
Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit auf schuldhafter Unvorsichtigkeit beruht. 3) 
Da aber bekanntlich die Bestrafung' der Fahrlässigkeit die Ausnah~e bildet, 
so führt in der überwieg'enden JVIehrzahl der Fälle die Verneinung des Vor
satzes zur völligen Freisprechung. Gerade darin liegt die besonders große, 
praktische Bedeutung unseres Problems. 

2. Wir haben oben (S. 486/87) festgestellt, daß unser RStrGB., wie das 
preußische, auf eine gesetzgeberische Lösung verzichtet hat. Der Grund 
ist wohl derselbe gewesen wie dort (vergl. oben S. 478): Man glaubte an
scheinend, es sei selbstverständlich, daß Rechtsirrtum den Täter nicht ent
schuldigt, also den Vorsatz nicht ausschließt 4), und hielt die Sache damit 

dingungen (insbes. nicht vorsätzliche Handlungen des Täters selbst) zum Erfolge 
mitwirkten, falls dabei nicht die Grenzen adäquater Verursachung' in concreto über
schritten sind. Vergl. dazu die treffende Bemerkung v. Bars (über v. Buri) a. a. O. 
Ir S. 359. 

1) Vergl. dazu auch van Hameloben S. 419, durchaus in meinem Sinne. 
(van Hamel bemerkt dabei, wo das Gesetz eine bestimmte Art der Ausführung, 
z. B. Gewalt fordert, müsse sich die Vorstellung des Täters auch hierauf erstrecken. 
Dem stimme ich natürlich zu; denn hier ist die Art der Ausführung Deliktsmerk
mal, und zum Vorsatz gehört Vorstellung der Deliktsmerkmale. Unsicher ist der 
Schluß der Ausführungen von van Hamel a. a. 0.; hier kommt es m. E. auf adä
quate Verursachung an.) 

2) Daß dieser auch hier genügt, folgt mangels entgegengesetzter Vorschrift 
aus allgemeinen Grundsätzen und ist herrschende Ansicht. Dagegen natürlich die 
vereinzelten Gegner des dolus eventualis. So jetzt v. Bar, Gesetz u. Schuld, Bd. II, 
1907, S. 427. 

H) Vergl. dazu noch unten S. 566. 
4) VergI. v, Schwarze, Kommentar, V. Auf!. 1884 zu § 59 Nr.13: Verf. fordert 

mit näherer Begründung Bewußtsein der Rechtswidrigkeit und fährt dann fort: 
"Dessenungeachtet wird ziemlich allgemein in deutschen Gesetzbüchern angenommen, 
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für erledigt. Das Resultat des Schweigens des Gesetzes aber ist ein geradezu 
trostloses gewesen. Unser Problem ist heute eines der umstritten
sten des allgemeinen Teils. Wir haben eine im Prinzip konstante 
Judikatur des Reichsgerichts, die aber fast einmütig von der Theorie und 
auch von hervorragenden Mitgliedern des Reichsgerichts selbst als unbrauch
bar verworfen wird. Wir haben dazu in der Wissenschaft eine Fülle 
divergierender Richtungen und Meinungen. 

3. Ehe ich auf diesen Streitstand eingehe, möchte ich einen Punkt 
kurz vorweg erledigen. Es ist angesichts der Entstehung unseres heutigen 
Rechtes (oben S. 483 ff., 486/87) geradezu erstaunlich, wie sich die verschieden
sten Autoren bemühen, ihre direkt entgegenge'setzten Ansichten über 
unsere Frage aus dem § 59 StrGB. abzuleiten.1) Man sollte sich 
endlich klar machen, daß dieser Paragraph - was nach der Entstehungs-. 
geschichte absolut zweifellos - nur eine dürftige Vorschrift über Tat
irrtum enthält, daß im übrigen leide'!' im StrGB. jede gesetzliche Regelung 
der ' Vorsatzlehre fehlt. Statt dessen schiebt man die eigene Ansicht über 
das Wesen des Vorsatzes dem § 59 unter und bildet sich ein, sie stände 
darin. Wohl wenige Paragraphen unseres StrG B. haben sich eine derartig 
fortgesetzte Verkennung gefallen lassen müssen, wie unser § 59. Für den 
Gesetzge ber aber ist dies deshalb lehrreich, ' weil gerade dies krampfhafte 
Suchen nach einer gesetzlichen Regelung das Bedürfnis nach einer solchen 
zur Schlichtung' des heutigen Meinungsstreites erkennen läßt. 

4. Über ein en klein en Teil unseres Problems besteht in Theorie und 
Praxis Einigkeit: Unkenntnis der Strafdrohung schützt den Täter nicht, 
schließt also den V örsatz nicht aus. Anders ausgedrückt: Hat der Täter 
bewußt widerrechtlich einen Deliktstatbestand verwirklicht, so ist es ganz 
gleichgültig, ob er außerdem auch die Tatsache der Pönalisierung des
selben kannte oder nicht. Denn die Schuld bezieht sich auf den Charakter 
der Tat un'd nicht auf deren Rechtsfolgen.2) Sehr zweifelhaft ist es erst, 
ob und inwieweit der Vorsatz sich auf das Merkmal der Rechtswidrig
keit bezw. Pflichtwidrigkeit selbst beziehen muß, ob zum Vorsatz also, 

daß die Unkenntnis des Gesetzes den Täter nicht schützt. Mit diesem Satze stimmt 
das GE. überein, wie von ihm auch die Preuß. Gesetzgebung und der code penal 
ausgegangen." Dazu in Anm. "Insbes. ist bei den Beratungen des GB. weder in der 
Bundeskommission, noch in der Reichstagskommission, wie hiermit bezeugt wird, 
zu den Tatumständen, deren Unkenntnis nach § 59 den Täter schützen soll, das 
Verbotensein der Handlung gerechnet worden. Eine prinzipielle Änderung des § 44 
des Preuß. StrGB. war von keiner Seite beantragt gewesen." 

1) Z. B. mit der BegTündung: Es gibt gar keinen wichtigeren "Tatumstand" als 
die Rechtswidrigkeit, das Verbotensein der Tat; ergo gehört zum Vorsatz nach § 59 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit. Oder umgekehrt: "Tatumstände " sind nur tat säe h
liche Momente bezw. nur die Merkmale des besonderen Tatbestandes, also nicht 
die Rechtswidrigkeit ; ergo gehört nach § 59 zum Vorsatz ni c h t das Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit. 

2) Beispiel: Der Wucherer handelt jedenfalls vorsätzlich, wenn er annahm, 
daß seine Handlung zivilrechtlich verboten aber nicht strafbar sei. 
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wie man kurz zu sagen pflegt 1), ein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. 
Pflichtwidrigkeit gehört. 

11. Das ReichsgerichV) fordert grundsätzlich kein Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit oder Pflichtwidrigkeit zum Vorsatz.3) Es macht aber von 
diesem Satze mehrere wichtige Ausnahmen: 

1. Nimmt der Täter irrtümlich das Vorliegen von Tatsachen (z. B. 
eines Angriffs) an, bei deren wirklichem Vorhandensein seine Handlung 
(z. B. als Notwehr) erlaubt wäre, so fehlt der Vorsatz.4) 

Es darf sofort konstatiert werden, daß dieser Standpunkt heute auch in der 
Theorie (mit Ausnahme allein v. Liszts) allgemein als richtig anerkannt ist. 5) 

1) Der Vorzug' dieser Terminologie ist ihre Kürze; sacJllich ist sie inkorrekt. 
Demi zum Vorsatz gehört außer dem Bewußtsein jedenfalls noch das Wollen 
der Rechtswidrig'keit, mindestens als dolus eventualis. Fehlt dieses Merkmal, so liegt 
trotz des Bewußtseins der Rechtswidrigkeit nur bewußte F ahrläs s igk ei f vor. 
Vergl. oben S. 047. - Ist man sich aber über diesen Punkt klar, so kann man obige 
Terminologie im Interesse der Kürze unbedenklich gebrauchen. Ich werde das im 
folgenden ebenfalls tun. 

2) Über die Judikatur des RG. bis 1903 vergl. die eingehende kritische Dar
stellung bei Ko hlra us ch, Irrtum und Schuldbegriff (1903) S. 118-186; neu~re Judi
katur z. B. bei Olshausen, Frank, v. Liszt, Binding (Grundriß). Dazu als jüngste 
Entscheidungen: RG. I 27. Okt. 06, E 39, 279; III 20. Dez. 06, E 39, 342; IIr 3. Jan. 07, 
E 39, 370; V 4. Jan. 07, E 39, 376; I 10. Juni 07, E 40, 203; Ir 8. Nov. 07, E 40, 373. 

3) So sehr scharf zuletzt RG. II 3. Mai 04, E 37, 139 (betl'. § 270 des Preußischen 
StrGB. - Abhalten vom Mitbieten bei Versteigerungen - den RG. bekanntlich als 
noch fortgeltend ansieht). Hier heißt es: "In subjektiver Beziehung geht die Straf
kammer zutreffend davon aus, daß Unkenntnis des einschlägigen Strafgesetzes nicht 
vor Strafe schützt .... Auch die weiteren , Sätze des Urteils, daß zur Strafbarkeit 
der Angeklagten das Bewußtsein von denjenigen Umständen, in welchen die Merkmale 
der strafbaren Handlung enthalten waren, genügte, und daß hierüber hinaus das 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit, des Verbotenseins oder Unerlaubt
seins ihres Handeins nicht erforderlich war, stehen im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Reichsgerichts, -nach welcher das Bewußtsein der Rechts
wid rigkeit keine allgemeine Vor aus s e tzung der S tr afb ark ei t bildet (vergl. 
E 2, 269; 8, 183; 15, 158ft; 20, 394ff.; 22, 416ff.)." 

4) Es ist aber Bestrafung' wegen Fahrlässigkeit möglich, falls jene Annahme 
selbst eine fahrlässige war. So sehr scharf RG. IV '2. Dez. 90, E 21, 189 (unter Hinweis 
auf die älteren Urteile E 1, 23; R 6, 576; E 4, 98; E 6, 405). Dazu als Ergänzung III 
6. Juni 89, E. 19, 298. "Putative Notwehr kommt auch dem zustatten, welcher sich 
über das Vorhandensein der tatsächlichen Voraussetzungen gerechter Notwehr im 
Irrtum befindet. Dagegen ist es n.icht mehr putative Notwehr, sondern ein unbeacht
licher strafrechtlicher Irrtum, wenn Rich jemand einbildet, § 53 StrGB. gestatte 
schlechthin Eigenmacht, und es werde auch dieser Begriff von demjenigen der Notwehr 
umfaßt." - Vergl. ferner: IV 2. Jan. 1900 E 33, 32 (betr. Züchtigung'srecht). -

5) Für diejenigen Autoren, welche Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. Pflicht
widrigkeit zum Vorsatz fordern, ist die Entscheidung selbstverständlich. Aber auch 
die übrigen erklären sich durchweg für RG. Die BegTündung gab Merkel (Lehr
buch, S. 82) dahin: "Der Handelnde setzt Verhältnisse voraus, deren Nichtvorliegen 
zum gesetzlichen Tatbestande gehört (negative Tatumstände)." Weitere Ausführung· 
dieses Gedankens dann· bei Löffler (Grünhuts Zeitschr. Bd. XX S. 775) und Frank 
(Z. XIV 363). Gegen diese Begründung (m. E. nicht überzeugend) Kohlrausch a. a. O. 
S.59-72 und dagegen jetzt Frank, Kommentar 5./7. Aufl., zu § 59; Derselbe, 
Über den Aufbau des Schuldbegriffs, 1907, S.15-18; vergl.ferner fÜrRG.: Heinemann, 
Die Bindingsche Schuldlehre, 1889, S. 142; Kle e, Zur Lehre v. strafrechtl. Vorsatz, 
1897, S.27ff.; Lucas, Anleitung z. strafrechtl. Praxis, 1904, S. 135ff.; Mificka, Die 
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Mir ist die Richtigkeit ebenfalls zweifellos. Denn der Täter hat hier einen 
Tatbestand angenommen (z. B. die Verletzung eines Angreifers), dessen 
Vel~wirklichung überhaupt gar nicht unter Strafe gestellt sondern rechtlich 
erlaubt ist. Daß er zugleich den wirklich vorliegenden, rechtlich erheblichen 
Tatbestand (Verletzung eines nicht Angreifenden) nicht annahm, kann 
Fahrlässigkeit, aber niemals Vorsatz begründen.!) 

2. Ganz anders steht es mit der weiteren, grundlegenden Ausnahme, 
welche das Reichsgericht statuiert: Irrtum über das Strafgesetz, so 
sagt das Reichsgericht, ist gleichgültig; Irrtum über die Rechts
sätze anderer Rechtsgebiete dagegen schließt, ebenso wie der 
Irrtum über Tatsachen, den Vorsatz aus. 

Mit dieser Unterscheidung arbeitet das Reichsgericht sowohl dort, wo 
der Täter wegen Rechtsirrtums das Fehlen der Re chtswidrigkeit seiner 
Handlung (z. B. wegen Notwehr) annahm, als auch dort, wo der Täter in
folge Rechtsirrtums Elemente des besonderen Deliktstatbestandes 
(z. B. etwa die Eigenschaft der Sache als Urkunde) als nicht gegeben ansah. 

Ich führe diese Judikatur des RG. jetzt an einigen Beispielen vor 2) 

und verbinde damit sofort eine selbständige, kritische Besprechung: 
a) Zunächst betrachte ich solche Fälle, bei denen es sich um irrtüm

liehe Annahme allgemeiner, die Rechtswidrigkeit ausschließender 
Umstände handelt: 

Die Angeklagten glaubten, gegen die zu Unrecht die Wohnung inne
habenden bisherigen Mieter Notwehr oder Selbsthilfe üben zu dürfen. 
Ein solcher "ganz allgemeiner" Glaube ist nach RG. (E 19, 298) ein un
erheblicher Strafrechtsirrtum (über StrGB. §§ 123, 240). Anders, wenn sie 
sich einbildeten, "es existiere irg'endeine konkrete zivilrechtliche Norm, 
welche ihnen bestimmte Gerechtsame einräume". - Ferner: "Eine irrige 
Annahme des Angeklagten, der Obrigkeit gegenüber zur Selbsthilfe oder 
Selbstverteidigung befugt zu sein", ist als Strafrechtsirrtum (über StrGB. 
§ 113) gleichgültig (E 22, 300; ebenso 25, 150); dagegen schließt ,leine 
Unkenntnis der in § 142, I 7 preuß. ALR. der Selbsthilfe gesetzten Schranke" 

Formen d. Strafschuld, 1901, S. 125; Graf Dohna, Die Rechtswidrigkeit, 1905, S. 33; 
v. Bar a. a. O. S. 418. 

1) Wenn v. Liszt (Lehrbuch, 16./17. Auf I. S. 180 Anm. 4) die Unterscheidung von 
Tat- und Rechtsirrtum in solchen Fällen für "undurchführbar" erklärt, so ist das nicht 
einzusehen. Und wenn v. Liszt weiter sagt: "Wer in vermeintlicher Notwehr einen 
Menschen tötet, hat auch die Strafe des Totschlags" (ev. ahlo bei Überlegung auch 
des Mordes!) "durchaus verdient", so ist dieser Satz m. E. die beste praktische 
Widerlegung der Lisztschen Ansicht. 

2) Eine auch nur annähernd vollständige W)edergabe dieser Rechtsprechung 
des RG. ist an dieser Stelle ausgeschlossen. Schon im Jahre 1903 zählte Kohlrausch 
(a. a. 0.) gegen 100 Entscheidungen, deren Besprechung fast 70 Seiten seiner Arbeit 
füllt. Kohlrausch betont (a. a. O. S.22), ,daß die Urteile über Rechtsirrtum 2- 3% 
aller offiziell veröffentlichten Entscheidungen darstellen. Das zeigt sowohl die gewaltige 
praktische Bedeutung dieser Materie als das Unbefriedigende des heutigen Zustandes. 
Bei klaren gesicherten Verhältnissen wäre eine solche immer wiederkehrende Anrufung 
des RG. in derselben Sache nicht mög'lich. 
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(Zulässigkeit der Selbsthilfe nur, wenn Staatshilfe zu spät käme, um uner
setzlichen Verlust abzuwenden) als Zivilrechtsirrtum den Vorsatz aus. -
Der allg'emeine Glaube, wegen des berechtigten Zweckes oder sonst ein 
Recht auf Gewaltanwendung zu haben, ist (nach R IV 379) unerheblicher 
Strafrechtsirrtum (über § 240 StrGB.); die zivilrechtlieh irrtümliche Annahme 
aber, es liege ein rechtswidriger zur Gewaltanwendung berechtigender An
griff auf den Besitz vor, schließt den Vorsatz aus. - Wenn jemand zur 
Erreichung eines an sich erlaubten Zweckes ohne besondere Berechtigung 
Gewalt anwendet, so liegt objektiv § 240 vor. Hat er sich aber "aus 
einem Irrtum über Tatsachen, insbesondere auch über Grundsätze des 
Zivilrechts, zur Anwendung' von Gewalt für berechtigt gehalten", so fehlt 
(nach E 7, 63) der Vorsatz. -- Dagegen muß (nach E 4, 100) "eine Be
rufung auf Notwehr zurückg'ewiesen werden, wenn der Täter den Rechts
begriff derselben verkannt und nicht im Irrtum über ihre tatSächlichen, 
sondern über ihre rechtlichen Voraussetzungen gehandelt, z. B. auch Ver
teidigung gegen einen rechtmäßigen AngTiff für zulässig' erachtet hat". 
Denn: "Der Täter, welcher willkürlich die Einschränkung einer strafrecht
lichen Norm" - hier des § 223 StrGB. - "ausdehnt, eine außerhalb 
dieser Einschränkung liegende Handlung für erlaubt hält, ist über Inhalt 
und Tragweite der strafrechtlichen Norm" (also des § 223) "selbst im 
Irrtume". 

In diesen Urteilen des RG. über Notwehr und Selbsthilfe kr e uze n 
sich m. E. zwei verschiedene Ideengänge: Der eine, dem RG. selbst 
wohl unbewußte, geht dahin, daß bloß allgemeine, vage Annahmen der 
Rechtmäßigkeit dem Täter nichts nützen sollen, wohl aber ein auf genauere 
Überlegung gestützter Glaube. Dieser Gesichtspunkt, welcher, wie mir 
scheint, auf die Entscheidungen des RG. in unserer ' Materie überhaupt einen 
starken praktischen Einfluß übt, hätte bei konsequenter Durchdenkung das 
RG. dazu führen müssen, auf die Fahrlässigkeit der Rechtsunkenntnis 
das entscheidende Gewicht zu legen und diese Fahrlässigkeit dann selbst
verständlich in concreto zu prüfen. Es würde dann zur Bestrafung 
wegen Vorsatzes genügen, daß ' der Täter vorsätzlich den Deliktstat
bestand verwirklichte und fahrlässig die Rechtswidrigkeit seines 
Tuns verkannte. Das hat in Holland van Hamel vorgeschlag'en (vergl. 
oben S. 417) und diese Frage ist auch für uns de lege ferenda ernsthaft 
zu prüfen (vergl. unten S. 586 ff.). Ohne weiteres aber leuchtet dabei ein: 
Von diesem Standpunkte aus wäre es absolut gleichgültig, ob der Rechts
irrtum ein strafrechtlicher oder außerstrafrechtlicher ist, es käme 
lediglich auf seine Entschuldbarkeit in concreto an. Denn selbstver
ständlich kann jemand über die rechtlichen Grenzen der Notwehr eben
sowohl entschuldbar irren!) wie über die rechtlichen Grenzen zivilrecht-

1) Man denke z. B. an juristische Zweifelsfälle betr. Gegenwärtigkeit oder 
Rechtswidrigkeit des Angriffs oder an Verletzung Dritter bei Notwehr. 
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lieh erlaubter SeI b s thilfe; und selbstverständlich kann auch der Irrtum 
in beiden Fällen umgekehrt ein ganz frivoler sein. Das zu bestreiten, 
ist für klares juristisches Denken unmöglich.1) 

Die Unterscheidung, welche das RG. bewußtermaßen durchführen 
will, ist aber nicht diejenige nach der Entschuldbarkeit, sondern diejenige 
zwischen strafrechtlichem und auß erstrafrechtlichem Rechtsirrtum. 
Hier aber begegnen dem RG. arge Fehler : 

Es ist vom Standpunkt des RG. vollkommen unzulässig, zu behaupten, 
bei irrtümlicher Annahme_ von Notwehr oder Selbsthilfe liege event. 
ein Irrtum des Angeklagten über § § 113, 123, 223, 240 oder sonstige 
Delikte, des besonderen Teils des StrGB. und deshalb ein Strafrechts
irrtum vor. Denn dann ist je der Rechtsirrtum über Notwehr, Se.lbsthilfe 
usw. zugleich ein Strafrechtsirrtum und deshalb unerheblich, da jedes in 
Frage kommende Delikt objektive Rechtswidrigkeit verlangt, gleichgültig, 
ob das Wort "rechtswidrig" im Tatbestand steht oder nicht. Die ganze 
U p.terscheidung des RG. fiele damit hinweg. Deshalb ist es auch unmög
lich, daß der Rechtsirrtum über Selbsthilfe bald zivilrechtlieh und deshalb 
erheblich, bald strafrechtlich und deshalb unerheblich , sein kann, wie RG. 
annimmt. Entweder die rechtsirrige Annahme der Selbsthilfe ist stets 
Strafrechtsirrtum, weil jedes Delikt zugleich die Rechtswidrigkeit fordert, 
der Täter also über dies Deliktsmerkmal irrt. Dann ' ist, wie ge$agt, die 
ganze Unterscheidung des RG. preisgegeben. Oder es wird anerkannt, 
daß jeder einzelne Deliktstatbestand zwar zugleich die Rechtswidrigkeit 
fordert, aber nichts darüber bestimmt, wann dieselbe vorliegt bezw. fehlt, 
sondern daß diese Bestimmung sich aus anderweiten Vorschriften ergibt. 
Dann kann nur die systematische Stellung dieser letzteren Vor
schriften für den Rechtscharakter des Irrtums maßgebend sein. Dann ist 
der Irrtum über Selbsthilfe stets ein nicht-strafrechtlicher , also den 
Vorsatz ausschließender, weil das Recht der Selbsthilfe außerhalb des StrGB. 
geregelt ist. 2) 

Diese letztere Art der Argumentation wäre also vom Standpunkt des 
RG. die allein mögliche und konsequente. Sie zeigt aber zugleich drastisch 
die Haltlosigkeit und Willkürlichkeit dieser ganzen Unterscheidung. Welchen
verständigen Sinn soll es denn haben, ceteris paribus (d. h. bei gleicher 
Entschuldbarkeit bezw. Unentschuldbarkeitin concreto) denjenigen zu str~fen , ,, 

der infolge Rechtsirrtums Notwehr annimmt, denjenigen nicht, der an 
Selbsthilfe glaubt; denjenigen zu strafen, der einen der Notstandsfällt; 
des StrGB. §§ 52, 54 annimmt, denjenigen nicht, welcher an Notstand nach 
BGB. §§ 228, 904 glaubt? Ein solches Verfahren kann nur als durchaus 
sinnlos bezeichnet werden. Die Bestimmungen der §§ 52-54 sind in das 

1) Ganz abgesehen von der hinzukommenden Tatsache, daß Notwehr und Selbst
hilfe im BGB. jetzt friedlich nebeneinander stehen. 

, 2) Genau . dasselbe gilt von der Judikatur des RG. betr. Züchtigungsrecht. 
Siehe diese bei Kohlrausch a. a. O. S. 148ff. 
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StrGB. aufgenommen, um das Gebiet rechtmäßigen HandeIns zu begrenzen, 
nicht aber, um den Vorsatzbegriff zu reg·eln. 

Diese Überlegung ist auch de lege ferenda wichtig. Es ist 
zu hoffen, daß das künftige deutsche StrG B. eine wesentlich gründlichere 
Behandlung der Lehre von der objektiven Rechtmäßigkeit bringe, als wir 
sie heute ' haben. Es wäre aber geradezu ein Hemmschuh für eine solche 
wünschenswerte Entwickelung, wenn der Gesetzgeber befürchten müßte, 
daß er mit jeder neuen Bestimmung über rechtmäßiges Handeln im Straf
gesetz zugleich das Gebiet des Strafrechtsirrtums und damit das Vorsatz
gebiet erweitere. 

b) Ich gehe zu denjenigen Entscheidungen des Reichsgerichts über, 
welche den Irrtum des Täters über einzelne Merkmale des besonde
ren Deliktstatbestandes betreffen: 

In überaus zahlreichen Fällen finden wir solche Deliktsmerkmale, die 
nicht rein tatsächlicher Natur sind, sondern bereits eine rechtliche Be
urteilung enthalten (z. B. Beamter, Pfändung, Beschlagnahme, fremde Sache, 
öffentliche Urkunde, strafbare Handlung, Auflösung' oder Nichtigkeit einer 
Ehe usw.). Auch hier arbeitet das Reichsgericht mit seiner Irr
turn sI ehre: Tatirrtum und außerstrafrechtlicher Rechtsirrtum sollen den . 
Vorsatz ausschließen, Strafrechtsirrtum aber nicht. Ich gebe einige Bei
spiele aus der neuesten Judikatur des Reichsgerichts: 

E 39, 370: Ein Rechtsanwalt und Notar hat Urkunden, die von seinem 
frühern Gehilfen nicht mit dem vorgeschriebenen Stempel versehen waren, 
nachträglich verstempeln und in den Entwertungsvermerk nicht den Tag der 
wirklichen Entwertung, sondern den der Zahlung der Stempelbeträge seitens 
der Parteien einsetzen lassen. Es handelt sich um ,die Anwendbarkeit des 
§ 348 StrGB.l), speziell um das Merkmal "öffentliche Urkunde". Das RG. 
führt aus, daß zwar ein Vermerk, der bloß die betr. Marke wertlos mache, 
keine Urkunde sei. Nach Lage der Preußischen Stempelgesetz
ge bung aber liefere (wie näher entwickelt wird) im vorliegenden Fall die 
Entwertung den Beweis, daß die Stempelmarke an dem betr. Tage verwandt 
sei, und zwar unter Autorität öffentlichen Glaubens für und gegen Dritte . 
Deshalb sei der Entwertungsvermerk hier "öffentliche Urkunde". Habe 
der Angeklagte sich über Bedeutung' und Tragweite dieser Bestimmungen, 
welche dem Vermerk erst die Eigenschaft als öffentliche Urkunde verleihen, 
geirrt, so würde "ein derartiger Irrtum nicht mehr auf strafrechtlichem 
Gebiet liegen und deshalb geeignet sein, das Bewußtsein der Rechts
widrigkeit und damit das subjektive Verschulden des Angeklagten zu be
seitigen". - - Das Reichsgericht vertritt . also hier zunächst den sehr rich
tigen Standpunkt : "Öffentliche Urkunde" ist ein Objekt, welches be
stimmte Eigenschaften hat (Beweiskraft für rechtserhebliche Tatsachen 

1) Ein Beamter, welcher, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, inner
halb seiner Zuständigkeit vorsätzlich eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch beur
kundet usw. 
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mit öffentlichem Glauben gegen Dritte). Es knüpft daran aber dann nicht 
den einfachen und natürlichen Schluß: Also gehört zum Vorsatz als dem 
Wissen und Wollen der Deliktsmerkmale die Kenntnis dieser Eigenschaften. 
Sondern es sagt: Die Unkenntnis entschuldigt bloß deshalb, schließt also 
bloß deshalb den Vorsatz aus, weil sie nicht auf strafrechtlichem 
sondern weil sie auf außerstrafrechtlichem Rechtsirrtum beruht. 

E 40, 203: Ein ähnlich liegender Fall. Es handelt sich wieder um 
·v den Begriff der "öffentlichen Urkunde" (hier bei Urkundenfälschung). RG. 

erklärt wiederum: Ob eine Urkunde im Sinne der §§ 267, 268 2 eine "öffent
liche" ist, "hängt von ihrer Behaftung mit gewissen äußeren (?) Merkmalen 
ab, deren Zusammentreffen nach richtig verstandenem Gesetz die Anwend
barkeit des Begriffs der öffentlichen Urkunde nach sich zieht". Die ein
fache Konsequenz wäre wie oben: Unkenntnis jener den Begriff konstitu
ierenden Merkmale schließt den Vorsatz aus. Das RG. aber un~erscheidet: 
Dem Täter könne das Bewußtsein, daß die Urkunde eine öffentliche ist, aus 
drei Gründen fehlen: 1. "Weil er den allgemeinen g'esetzlichen Begriff oder 
einzelne gesetzliche Begriffsmerkmale unrichtig erfaßt." 2." Weil er eine 
oder mehrere der maßgebenden sinnfälligen Eigenschaften der in Frage 
stehenden Urkunde oder der für ihre Entstehung bedeutsamen Vorgänge 
nicht kennt." 3." Weil er bei ihrer Vergleichung mit den gesetzlichen Be
griffsmerkmalen einen Denkfehler begeht." Nur im Falle Nr. 2, so erklärt 
das RG., liege eine den Vorsatz ausschließende Unkenntnis von Tatum
ständen nach § 59 StrGB. vor, in beiden anderen Fällen "belangloser 
Irrtum über das Strafgesetz". - Dies Urteil ist selbst v~m Standpunkt 
des RG. auffällig. Denn es ignoriert einfach die in der vorher zitierten 
Entscheidung ausgiebig behandelte Möglichkeit außerstrafrechtlichen 
Rechtsirrtums und stempelt je.den nicht bloß tatsächlichen Irrtum zum be
langlosen Strafrechtsirrtum. 

E 39, 342: Der Angeklagte hat seine katholischen Mitbürger öffent
lich aufgefordert, ihre schulpflichtigen Kinder wegen der atheistischen Ge
sinnung des Lehrers trotz etwaiger Polizeistrafen nicht in die Schule zu 
schicken. Es handelt sich um StrGB. § 111.1) Einfache Erwägung lehrt 
m. E.: Das Gesetz fordert "strafbare Handlung", der Vorsatz muß also 
den Oharakter der Handlung als strafbarer umfassen. Das tut er hier, 
mindestens in Gestalt des dolus eventualis, zweifellos. Beweis: Die Auf
forderung, die Kinder "trotz etwaiger polizeilicher Strafen" fernzuhalten. 
Das RG. aber braucht, um zu diesem Resultat zu kommen, folgenden Um
weg: Die Annahme der atheistischen Gesinnung . des Lehrers könne als 
Tatirrtum den Vorsatz ausschließen. Außerdem aber bestehe Irrtum über 
die "Entschuldbarkeit" des Fernbleibens unter jener Voraussetzung; und 
das sei unbeachtlicher Strafrechtsirrtum, auch gegenüber § 111 StrGB. 

1) "Wer öffentlich usw ..... zur Begehung einer strafbaren Handlung auf
fordert". Dazu Verordne d. betr. Regierung: Bestrafung der Eltern (mit Haft oder 
Geldstrafe) bei einer "ohne genügende Entschuldigung'" stattfindenden Schulversäumnis. 
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Denn dieser nehme durch seine Fassung, "die einzelnen von ihm umfaßten 
Deliktstatbestände" (hier also die betr. Verordnung') "in sich auf". 

Die vorstehenden Urteile genügen, um den Standpunkt des 
RG. und den grundsätzlichen Fehler, den er enthält, zu illu
striere n.!) 

Anstatt an dem allgemein und sonst auch vom RG. anerkannten, 
zweifellos richtigen Prinzip festzuhalten, daß der Vorsatz sich grundsätzlich 
auf sämtliche Merkmale des besonderen Deliktstatbestandes bezieht, daß . 
daher Unkenntnis eines solchen Merkmals logisch zwingend den Vorsatz 
ausschließt, ganz gleichgültig, worauf diese Unkenntnis beruht, wird das RG. 
unklar, wenn ihm ein "Rechtsirrtum" begegnet. Es konstruiert dann 
ohne jede logische und sachliche Berechtigung 'eine selbständige Irrtumslehre, 
die im Resultat ein Loch in den Vorsatzbegriff reißt. Weg'en Vorsatzes 
kann jetzt auch bestraft werden, wer irgendein Deliktsmerkmal nicht 
kannte, also ohne Wissen und Wollen den Deliktstatbestand verwirklicht 
hat, wenn nur seine Unkenntnis nach Ansicht des RG. auf einem "Straf
rechtsirrtum" beruht. -

Ich fasse meine Kritik der reichsgerichtlichen Judikatur über 
Rechtsirrtum in folg'ende Sätze zusammen: Das RG. behandelt zwei 
total verschiedene Gruppen von Fällen nach derselben Schablone; und es 
behandelt beide unrichtig. Die beiden Gruppen von Fällen sind: Einerseits 
irrtümliche Annahme (infolge Rechtsirrtums), daß die Handlung nicht 
rechtswidrig sei; andererseits Unkenntnis (infolge Rechtsirrtums) von 
Deliktsmerkmalen des besonderen Deliktstatbestandes. Im letz
teren Falle fehlt unter allen Umständen der Vorsatz; denn zum Vorsatz 
gehört, wie allgemeIn anerkannt wird, die Kenntnis der einzelnen Delikts
merkmale ; warum dieselbe nicht vorhanden ist, ist also absolut gleichgültig. 
Erst wenn diese Kenntnis der Deliktsmerkmale vorhanden ist, entsteht 
die Frage, ob außerdem noch zum Vorsatz ein Bewußtsein der Rechts
widrigkeit oder der Pflichtwidrigkeit des HandeIns gehört. Das ist heute 
kontrovers. Verneint man die Frage, so ist der Rechtsirrtum in dieser 
Beziehung stets gleichgültig, bejaht man sie, so ist er stets erheblich. Für 
die willkürliche Unterscheidung zwischen · strafrechtlichem und außerstraf
rechtlichem Rechtsirrtum aber bleibt auch hier kein Raum übrig'. Sie ist 
das Produkt einer ganz unhaltbaren Auffassung, die statt den Vorsatz
begriff anzuwenden mit einer in der Luft stehenden selbständigen Irrtums
lehre operiert. Man sollte sich endlich klar machen, daß wesentlich nur 
der Irrtum sein kann, der den Vorsatzbegriff (also das Wissen und Wollen 
der Deliktsmerkmale bezw. der Rechtswidrigkeit) ausschließt; und daß anderer
seits ein solcher Irrtum immer wesentlich ist. 

c) Besonders hervorzuheben ist, daß bei einzelnen Deliktstatbeständen 
das Reichsgericht selbst seine Scheidung des strafrechtlichen und 

1) Ich verzichte daher auf Vorführung der anderen, neuesten Urteile, E 39, 
279 und 376. 
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außerstrafrecbtlichen Rechtsirrtums für unanwendbar erklärt und 
jeden Rechtsirrtum als erheblich, also den Vorsatz ausschließend, 
erachtet. So in allerneuester Zeit RG. TI 8. Nov. 07, E 40, 373 betr. 
Salzsteuerdefraudation. N ach dem Gesetz v. 12. Okt. 67 § 13 Abs. 2 ist 
wesentlich der Nachweis , daß Angeklagter "eine Defraudation nicht habe 
verüben wollen". RG. bemerkt: Zwar sei der Irrtum über den Sinn des 
Salzabgabengesetzes ein Strafrechtsirrtum."Allein der § 13 Abs. 2 ent
hält ... eine Sonderbestimmung, die lediglich aus dem Salzabgabeng'esetz 
auszulegen ist. Dieses läßt nur den Vorsatz der Steuerhinterziehung ent
scheiden, ohne Unterscheidung der Gründe, aus welchen der Vorsatz fehlen 
kann.1) Die Grundsätze, welche das RG. für das Strafrecht im allgemeinen 
bei der Trennung zwischen strafrechtlichem und sonstigem Irrtum befolgt, 
sind hier nicht anwendbar." 2) Urteile solchen Inhalts können nur als 
weitere Warnung vor einer Scheidung von Arten des Rechtsirrtums im 
Sinne des RG. dienen. 

3. In der Literatur wird mehrfach angenommen 3), daß das Reichs
gericht, abweichend von seinem prinzipiellen Ausgangspunkt (vergl. oben 
S. 549), das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit zum Vorsatz generell bei den
jenigen Delikten fordere, bei welchen die Rechtswidrigkeit im besonderen 
Tatbestande ausdrücklich erwähnt ist.4) Und mehrere Autoren haben 
sich ' dieser angeblichen Auffassung des RG. angeschlossen.5) 

Es muß aber als zweifelhaft bezeichnet werden, ob das RG. wirk
lich den obigen Standpunkt vertritt. Noch neuerdings findet er sich aller
dings in dem oben S. 549 Anm. 3 erwähnten Urteil (Bd. 37 S. 142) scharf 
ausgesprochen.6) Es ist aber von Lucas 7) und Kohlrausch 8) nachgewiesen 
worden, daß in den' Fällen, in welchen die Frage wirklich praktisch 

1) Kritik: Unterscheiden etwa andere Gesetze diese Gründe? Nein. Das 
RG. unterscheidet sie und beurteilt danach die Gesetze. Warum hier anders als sonst? 
Warum ist umgekehrt nicht, was hier richtig, überall richtig? 

2) RG. verweist dazu auf die früheren Urteile E 30, 52 (betr. Stempelgesetz) 
und 31, 419 (betr. Vereinszollgesetz). In diesem weitere Zitate. 

S) SO z. B. Frank (a. a. 0., § 59 Nr. Ir am Ende); v. Liszt (S. 180) aber mit 
der Bemerkung "ebenso, wenn auch unsicher, R, zuletzt 19, 209; 20, 293". 

") Vergl. z. B. StrGB. § 239 (Freiheitsberaubung), 303 (Sachbeschädigung) usw. 
5) So insbes. v. Liszt (a. a. 0.); Heinemann (Schuld,lehre S. 118ff.); v. Lilien

thaI (Grundriß S. 38); Wachenfeld (a. a. O. S. 265); Kitzinger (GerS. 55 S. 89 
bis 105). Einschränkend Frank (nur, wenn die ,Rechtswidrigkeit' in concreto das 
Zuwiderhandeln gegen subjektive Rechte bedeute oder darauf hinweise, daß bei einer 
besonderen Befugnis die Rechtswidrigkeit entfällt). - Für diejenigen Autoren, die 
generell zum Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit 
fordern, ist das auch in diesen Fällen selbstverständlich. 

6) Anschließend an die dort zitierten Sätze fährt das RG. fort: "Als besonderes 
Merkmal aber ist die Widerrechtlichkeit der Handlung im Tatbestande des § 270 
preuß. StrGB. nicht vorgesehen; der Vorsatz des Täters ist mithin auch nicht durch 
das Bewußtsein davon bedingt, daß die mit bewußtem Willen vorgenommene Hand
lung dem geltenden Recht widerspricht." 

7) Anleitung zur strafrechtl. Praxis S. 140-142. 
8) a. a. O. S. 7G. 
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wurde 1), außerstrafrechtlicher Rechtsirrtum vorlag, der ja überall vom 
RG. für erheblich erachtet wird. Und jüngst hat das RG. in einem Urteil 
(Goltd. Archiv 52, 242 2)) jenen Standpunkt direkt verleugnet. Dort steht 
das "widerrechtlich" im Tatbestande und doch hat 'das RG. unerheblichen 
Strafrechtsirrtum angenommen. 

Mit Recht ist ferner in der Literatur wiederholt betont worden, daß 
jener angebliche Standpunkt des RG. ein unrichtiger wäre, da keinerlei 
ausreichende sachliche Gründe dafür vorliegen, auf die besondere Erwähnung 
oder Nichterwähnung des Merkmals der Rechtswidrigkeit beim einzelnen 
Delikt eine tiefgreifende Unterscheidung in der Schuldlehre zu stützen.3) 

Der Gesetzgeber darf aus diesen Vorgängen folg'ende Lehre 
z i ehe n: Fordert er de lege ferenda zum Vorsatz nicht generell das Be
wußtsein der Rechtswidrig'keit, so muß er sich die Frage vorlegen, ob dies 
etwa ausnahmsweise bei einzelnen Delikten geschehen soll. Und darüber, 
ob und eventuell in welchen Fällen es der Fall ist, muß dann das Gesetz so 
klare Auskunft geben, daß die heutige unerfreuliche Kontroverse verschwindet. 

TII. Meine vorstehende Kritik der Lehre des Reichsgerichts vom straf
rechtlichen und ' außerstrafrechtlichen Rechtsirrtum ist eine durchaus selb
ständige. Ein Blick auf die Li tel' at u I' aber lehrt, daß das Reichsgericht 
mit seiner Ansicht so einsam und verlassen dasteht, wie dies wohl in keiner 
sonstigen, wichtigen Frage der Fall ist. 

1. Verhältnismäßig' am nächsten steht dem RG. noch v. Bar 4), der 
ebenfalls verschiedene Arten des Rechtsirrtums hinsichtlich ihrer Erheblich
keit unterscheidet, wenn auch in anderer Art. v. Bar bemüht sich zu be
stimmen, wann die Rechtsunkenntnis "als Beweis dafür gelten kann, daß 
sie einem zu wenig altruistischen Charakter entstammt" (a. a. O. 
S. 395). Dann soll sie den Vorsatz ausschließen, sonst nicht~ Es kommt 
darauf an, ob der Täter sich "in egoistischer, einen Grundfehler seines 
Charakters anzeigender Weise über die Rechtsordnung hinwegsetzt", ob sein 
Irrtum "das Zeichen eines mit sittlichem Mangel behafteten Oharakters ist", 
ob "rechtsverachtende Gesinnung" (S. 397) vorliegt. Auf dieser Basis ge
langt v. Bar mit Hilfe wenig'er durch Beispiele unterstützter Behauptungen 
ohne jeden näheren Beweis zu dem Resultat (S. 398): "Der Irrtum übeI~ 
die Existenz oder Nichtexistenz eines konkreten Rechts 5) schließt die Straf-

1) Vergl. zuletzt E 19, 209; 20, 393; siehe im übrigen Lucas, Kohlrausch 
a. a. O. 

2) Vergl. dieses näher unten S. 559 Anm. 8. 
' S) Vergl. insbes. den Nachweis von Kohlrausch (a. a. O. S. 72ff.). - .Siehe 

ferner Lucas (a. a. O. S. 138ff.); Olshausen-Zweigert (a. a. O. § 59 Nr. 30); 
v. Bar (a. a. O. S. 420); Klee (Lehre v. strafrechtl. Vorsatz S. 92); Graf Dohna 
(Rechtswidrigkeit S. 31 ff.). - VergL über den analog'en Streit in Holland oben S. 419; 
gut dagegen Norwegen oben S. 437. 

4) Gesetz und Schuld Ir, 1907, S. 395 ff. 
5) Als Beispiele erwähnt v. BarS: Irrtum über Existenz oder Nichtexistenz des 

Eigentums; Glaube, daß das Jagdgebiet sich auf ein bestimmtes Grundstück erstrecke; 
daß der Täter Lehrer, Bean;ter usw. im Sinne des Gesetzes sei. 
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barkeit aus, nicht aber der Irrtum über die allgemein jedem Menschen zu
stehenden Befugnisse und Pflichten 1), und ebensowenig die irrige Annahme 
von Befugnissen, die aus einem wirklichen oder vermeintlichen Rechte ab
geleitet werden 2), oder der Irrtum über Pflichten, die aus wirklich oder 
vermeintlich bestehenden besonderen Verhältnissen abgeleitet werden." 
Diesen Vorschlag mit geringen Modifikationen empfiehlt v. Bar auch (S. 431) 

de lege ferenda. 
Ich glaube nicht, daß diese Ansicht v. Bars de lege ferenda 

in Betracht kommen kann. Es spielen hier dieselben beiden, einander 
widersprechenden Grundgedanken die maßgebende Rolle wie beim RG. 
(verg'l. oben S. 551/52): Einerseits die Meinung', daß es auf die Entschuld
barkeit des Rechtsirrtums ankomme, andererseits der Gedanke, daß die 
systema tische Art des Irrtums wesentlich sei. Das Eigentümliche bei 
v. Bar liegt nur darin, daß er die mangelnde Entschuldbarkeit als Mangel 
altruistischer Gesinnung usw. definiert und daß er ferner daraus b ewußter
maßen die Wesentlichkeit des Rechtsirrtums ableiten will. Beide Aus
führungen aber halte ich für mißglückt: Der Gedanke schuldhafter Rechts
unkenntnis kann de lege lata nur auf das Erfordernis der Fahrlässigkeit 
führen. Denn Vorsatz und Fahrlässigkeit sind unsere einzigen Schuldarten 
und nichts berechtigt dazu, neben sie die völlig unbestimmte Schuldart des 
"zu wenig altruistischen Oharakters" zu stellen. Das gilt auch de lege 
ferenda. Denn schuldhafter Rechtsirrtum rechtfertigt nicht, wie v. Bar 
meint, den Schluß auf "rechtsverachtende Gesinnung" usw. sondern nur den 
auf pflichtwidrige Unvorsichtigkeit; und darin liegt das Wesen der F ahr
läs sig kei t. Deshalb ist der Ausgangspunkt v. B ars verfehlt. Verfehlt 
sind aber, selbst wenn der Ausgangspunkt richtig wäre, auch die Konse
quenzen. Erklärt man die mangelnde Entschuldbarkeit des Rechts
irrtums für wesentlich, so muß diese - (ganz gleichgültig, ob man sie als 
Fahrlässigkeit, als mangelnden Altruismus oder sonstwie definiert) - im 
Einzelfalle festgestellt werden. Die Behauptung, daß bestimmte syste- ' 
matische Arten des Rechtsirrtums stets entschuldbar, andere stets unent
schuldbar seien, ist völlig unbewiesen und unbeweisbar. Wer diese Be
hauptung bewußtermaßen aus jener Prämisse ableitet, der stellt in Wahrheit 
lediglich eine unrichtige gesetzliche Beweistheorie auf. 

2. Überblicken wir die sonstige Literatur, so stehen der Ansicht 
des RG. selbstverständlich alle diejenigen Autoren ablehnend gegenüber, 
welche zum Vorsatz grundsätzlich ein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
bezw. Pflichtwidrigkeit fordern.3) Unter ihnen hat insbes. Kohlrausch 
Ca. a. 0., vergl. oben S. 549 Anm. 2) nachgewiesen, wie zahlreiche theoretisch 
inkonsequente und praktisch un~efriedigende Urteile die Judikatur des RG. 

1) So anscheinend (vergl. a. a. O. S. 400) z. B. wohl Notwehr. 
2) Beispiele (v. Bar): Annahme, als Grundeigentümer jedes das Grundstück 

betretende Tier töten zu dürfen; als Dienstherr ein Züchtigungsrecht zu haben. 
S) Über diese vergl. näher unten S. 564. 
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enthält. Aber auch diejenig~n Schriftsteller, welche, wie das RG., zum 
Vorsatz kein Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit fordern 
verwerfen die Unterscheidung zwischen strafrechtlichem und außerstraf~ 
rechtlichem Rechtsirrtum entweder ausdrücklich oder stillschweigend. 1) 

3. Ganz besonders bemerkenswert aber ist es, daß der Standpunkt des 
RG. selbst von einer Anzahl seiner hervorragendsten M.itglieder 
bekämpft wird. Petersen 2) fordert im Gegensatz zum RG. de lege lata 
das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit zum Vorsatz. Dasselbe tun 
0Ishausen-Zweigert 3) ; die Unterscheidung innerhalb des Rechtsirrtums 

, , 
so heißt es hier, "ist jedenfalls eine ganz willkürliche".4) v. Bülow 5) schreibt: 
"Bei der Menge der Fälle, in denen das StrG B. auf zivilrechtliehe oder 
staatsrechtliche Normen ausdrücklich verweist oder stillschweig'end Bezug 
nimmt, drängt sich immer wieder die Frage auf, ob die Unterscheidung 
zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen oder staatsrechtlichen Normen 
überhaupt innerlich gerechtfertigt und derartig durchführbar ist~ daß hierauf 
die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit eines Rechtsirrtums gegTündet werden 
kann. Man sollte sie deshalb aufgeben."6) 

Besonders eindringend ist endlich die Kritik von G alli. 7) An der 
Hand eines ganz kraß lieg'enden Falles aus , der Rechtsprechung des RG.8), 

, 1) So insbes. v. Liszt (Lehrbuch S. 175); Frank (Kommentar § 59 V). Vergl. 
ferner Merkel (Lehrbuch S. 78ff.); Löffler (Schuldformen I S. 264); Heinemann 
(Schuldlehre S. 142); v. Lilien thaI (Grundriß 2. Auf!., I HOO, S. 38); Wach enfeld 
(Strafrecht in v. Holtzendorff-Kohler, Enzyklopädie S. 2ö5); Kitzinger (GerS. 
55, S. 93). 

2) Willensfreiheit, Moral und Strafrecht (1905) S. 195. 
3) Kommentar 7. Auf!. , 1905, § 59 Nr. 16, 30. 
4) Und weiter: "Es ist nicht einzusehen, weshalb der Irrtum auf einem dem 

Strafrechte nicht angehörigen Rechtsgebiete nicht als Rechtsirrtum, sondern als tat
sächlicher Irrtum erachtet werden soll. Wird aber, wie man durch jene einsehränkende 
Interpretation des "error iuris nocet" anerkennt, durch einen derartigen Irrtum die 
S ch uld ausgeschlossen, so spricht diese Konsequenz für die gleiche Wirkung eines 
Irrtums im Gebiete des Strafrechts." 

5) GerS. 59 (1901 ) S. 1/2; in einem früheren Artikel, Goltd. Arch. 45 S. 323ff. 
auch bereits skeptische, aber noch nicht so ablehnende Stellungnahme. 

6) De lege ferenda hält v. Bülow für erwägenswert "den Ausweg, daß man 
die Berufung auf Unkenntnis von der Existenz des Strafgesetzes nicht zuHeße, da
gegen bei erwiesenem Subsumtionsirrtum - einerlei, ob der Irrtum sich auf straf
rechtliche, zivilrechtliche oder staatsrechtliche Normen bezieht - vorsätzliche Be
gehung der Straftat für ausgeschlossen erklärte. Freilich müßte dann für die Fälle 
schuldhaften Irrtums der Kreis der Fahrlässigkeitsdelikte erheblich erweitert 
werden". 

7) GerS. 67 (1906) S. 372 und vor allem GerS. 68 (1906) S. 61 ff. 
8) RG. III 9. Jan. 05; Goltd. Arch. 52 S. 242. Die Nebenklägerin läßt durch 

Beauftragte- bei Detaillisten, von denen sie annimmt, daß sie einen Konkilrrenzartikel 
führen , Stichpro ben in der Weise entnehmen, daß die Boten eine kleine Quantität 
"Maggi" verlangen und sich die Ware in mitgebrachte, leere und mit dem Waren
zeichen der Klägerin versehene Flaschen füllen lassen. Dem in dieser Weise ver
fahrenden Boten hat Angeklagter statt der geforderten Maggi "Mäthers Würze" ein
gefiillt, vorher aber ausdrücklich mitgeteilt, daß er kein Maggi, sondern nur Mäthers 
Würze führe . Anklage aus § 14 Abs. 2 des Warellzeichengesetzes v. 12. Mai 18!=l4, 
RGBL S. 141 ff. (Wer wissentlich Waren ... mit einem nach Maßgabe dieses Ge-
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in welchem der Angeklagte "ebenso redlich als vorsichtig bestrebt gewesen 
ist", rechtmäßig zu handeln, sehildert Galli, in welche Rolle solche Ur
teile den Angeklagten bringen: "Er muß die einschlagende Rechtsfrage so 
beantworten, wie deren Beantwortung, wenn der Fall zur strafrichterlichen 
Kognition gelangt, in letzter Instanz für richtig befunden wird; trifft er 
diese Entscheidung nicht, obwohl ihm die Tatsachen, welche nach der letzt
instanzlichen Ansicht den objektiven Tatbestand des § 14 begTünden, be
kannt waren, so wird er wegen vorsätzlicher .... Verletzung des Zeichen
rechts auch dann bestraft, wenn er nach sorgfältiger Erwägung der Tatsachen 
und des Gesetzes, gestützt auf die ihm zur Seite stehende Ansicht ge
schätzter Rechtslehrer, bewährter Anwälte, anderer Gerichte und vielleicht 
des RG. selbst, falls dies in früheren Fällen anders erkannt hat, von der 
Rechtmäßig'keit seines Verfahrens überzeugt gewesen ist." - Demgegenüber 
fordert Galli zum Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit und 
wünscht eine Entscheidung der vereinigten Strafsenate in diesem 
Sinne. Eine solche würde "zugleich dem Übelstande Rechnung tragen, daß 
die zunehmenden strafrechtlichen Spezialg'esetze den zu deren Auslegung' 
und Anwendung berufenen Personen und Behörden Schwierigkeiten bereiten, 
welche die Revisionsrichter mehr als früher in die Lage bringen, die dem 
Angeklagten günstige Ansicht der Vorinstanz für einen strafrechtlichen Irr
tum erklären zu müssen und auf diesem Wege die Beachtung derselben 
Ansicht dem Angeklagten auch insoweit zu versagen, als dessen Gutgläubig
keit in Frage steht. Daß die Richter über das Maß zweifelhafter 
Fälle hinaus geneigt sein werden, einen strafrechtlichen Irrtum 
anzunehmen, ist im allgern einen nicht zu befürchten. Die Gefahr 
vereinzelter unsachgemäßer Freisprechungen möcbte neben der 
Wiederkehr von Verurteilungen, welche auch den Juristen em
pfindlich stimmen, von minderwertiger Bedeutung sein." 

Also 5 hervorragende Mitglieder des RG. dessen Gegner; ein inter
essantes Bild! Doppelt interessant dadurch, daß hier fast übereinstimmend 1) 
das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit als Vorsatz erfordernis von 
Männern verlangt wird, denen reiche praktische Erfahrung' zur Seite steht. 

Ich schließe hiermit die Kritik der Judikatur des RG. über s tr af
rechtlichen und außerstrafrechtlichen Rechtsirrtum. Vielleicht trägt 
meine Besprechung mit dazu bei, die von G all i gewünschte E n t sc he i dun g' 
der vereinigten Strafsenate mit brauchbaren Ergebnissen herbeizuführen. 
Wenn nicht so ist es unabweisbare Pflicht des Gesetzgebers, hier regelnd , . 

setz es o'eschützten Warenzeichen widErrechtlich versieht usw.). Die Strafkammer 
spricht bfrei ; das RG. hebt auf. Der objektive Tatbestand liege vor (?). Subjektiv 
sei nicht Täuschungsabsicht, sondern nur Vorsatz erforderlich und auch gegeben, 
da der Angeklagte wußte, daß die Flasche mit dem geschützten Maggizeichen ver
sehen war, und trotzdem andere Würze einfüllte. Glaubte er, daß seine ausdrückliche 
Mitteilung ihn entschuldige, so sei dies ein ullbeachtlicher Strafrechtsirrtum 
über § 14 2 des Gesetzes. 

1) Ausnahme v. Bülow; vergl. oben S. 559 Anm. 6. 
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einzugreifen. Die heutige Rechtsprechung des RG. ist in diesem Punkte 
theoretisch so unhaltbar und praktisch so unerträglich, daß sie keinesfalls 
in ein neues Recht hinübergeschleppt werden darf. 

IV. Im Laufe der vorausgehenden Darstellung' wurden bereits die
j enigen Autoren genannt, welche mit dem RG. der Meinung sind, daß 
grundsätzlich zum Vorsatz kein . Bewußtsein der Rechtswidrigkeit ge
hört.1) Wir sahen aber auch, daß in diesen Kreisen Ausnahmen von der 
Regel gemacht werden: 

1. Allgemein wird (abgesehen von v. Liszt) zugegeben, daß bei Tat
irrtum über sog. negative Tatbestandsmerkmale der Vorsatz fehlt 
(vergl. oben S. 549); mehrfach wird angenommen, daß Rechtsirrtum dann 
den Vorsatz ausschließt, wenn die Rechtswidrigkeit im besonderen Tat:. 
bestande erwähnt ist (oben S. 556). Weitere Einschränkungen fanden 
wir bei v. B ar (oben S. 557). 

2. An dieser Stelle ist ferner noch eine eigenartige Ansicht v. Liszts 
zu erwähnen. "Zum Vorsatz gehört", so sagt Liszt, Lehrb. 16./17. Aufl. 
S. 173, nach § 59 StrGB. die Kenntnis sämtlicher Tatbestandsmerkmale. 
"Zum Vorsatz gep.ört also (?) auch die richtige Subsumtion der Tat
sachen unter das Gesetz. D'er Täter muß wissen, daß die von ihm ent
wendete Sache eine fremde, das gefälschte Schriftstück eine Urkunde, die 
von ibm beförderte Handlung Unzucht ist. Das sind aber alles Verbrechens
merkmale , die nicht mehr der Handlung als sinnfälligem Ereignis, sondern 
ihrer rechtlichen Bedeutung ang'ehören." 

Darauf ist zu antworten: Es gibt allerdings sehr zahlreiche Tatbestands
merkmale , welche nicht rein tatsächlicher Natur sind, sondern außerdem 
schon eine rechtliche Beurteilung enthalten (vergl. oben S. 553/55). Die Frage 
aber, ob auch diese rechtliche Beurteilung bereits ganz oder teilweise 
zum Vorsatz des Täters gehört oder allein Sache des Richters ist, ist 
durch § 59 StrGB. sicherlich nicht im Sinne Liszts entschieden. 
Gerade die Fassung dieses Paragraphen würde den umgekehrten Schluß 
nahelegen, daß nämlich der Täter nicht das Vorliegen des betr. Rechts
begriffes kennen muß, sondern nur das Vorliegen derjenigen "Tatumstände", 
bei deren Vorhandensein der Richter erklärt: Aus diesen, dem Täter be
kannten Tatumständen folgt für mich, den Richter, daß der betr. Rechts
begriff vorliegt. M. E. aber ist auch hier das entscheidende Gewicht nicht 
auf den Wortlaut des § 59 2), sondern auf sachliche Erwägungen zu legen: 

Fordert man 3) zum Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. 
Pflichtwidrigkeit, so schließt der Subsumtionsirrtum dann den Vorsatz aus, 
wenn infolge desselben in concreto jenes Bewußtsein fehlt. Insoweit wäre 

1) v. Bar, v. Liszt, v. LilienthaI, Lucas, Frank, Löffler, Heinemann, 
Klee, Kitzinger, Wachenfeld. Vergl. ferner Weismann (Z. XI S. 87; kurze 
Bemerkung bei anderem Thema). 

2) Vergl. dazu oben S. 548. 
3) Was v. Liszt verwirft. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.III. 
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eine Lösung unseres Problems aus dem Wesen des Vorsatzes möglich, weiter 
aber nicht. Im übrigen kann daher nur eine sorgfältige Analyse des Sinnes 
des einzelnen Strafgesetzes maßgebend sein.1) 

Daß dieser Weg der richtige ist, ergibt sich auch ohne weiteres, wen n 
man sich in die Rolle des Gesetzgebers versetzt. Es ist eine Frage 
legislativer Technik, ob und warum der Gesetzgeber Rechtsbegriffe in 
den Tatbestand eines Strafgesetzes aufnimmt. Der Gesetzgeber kann z. B. 
einen Rechtsbegriff verwerten, weil sein Inhalt jedem Laien so absolut 
selbstverständlich und geläufig ist, wie irgendeine Tatsache. So liegt es 
z. B. bei dem Ausdruck "fremde" Sache. 2) Der Laie (wie auch der Jurist) 
kann im Einzelfalle darüber irren, 0 b . eine Sache "fremd" ist oder nicht. 
Was es aber bedeutet, daß eine Sache eine "fremde" oder "eigene" ist, 
das weiß schon jedes normal entwickelte Kind. In solchen Fällen ist es 
durchaus berechtigt, den Rechtsbegriff einer Tatsache gleich zu behandeln; 
und deshalb gehöi-t zum Diebstahlsvorsatz die Vorstellung, daß die Sache 
eine "fremde" war. Der Gesetzgeber kann aber - und so wird es meist 
liegen - Rechtsbegriffe auch deshalb verwerten, weil er (vielleicht sehr 
mit Unrecht) annimmt, daß dieser Begriff in einer für den Richter und das 
Publikum verständlichen Weise eine Reihe von tatSächlichen, mög'
licherweise auch rechtlichen Momenten zusammenfaßt, deren Ver
wirklichung unter Strafe gestellt werden soll. Dann ist für den Vorsatz 
die Vorstellung dieser den Begriff konstituierenden Merkmale, nicht 
diejenige des Rechtsbegriffes selbst wesentlich, da dieser hier nur den Oha
rakter eines zusanimenfassenden Schlagwortes hat. Deshalb ist es unrichtig, 
zum Vorsatz zu fordern, daß der Täter das gefälschte Schriftstück für eine 
"U rkunde" , seine Handlung' für " Unzucht" im Sinne des Gesetzes hielt. 
Das zu fordern, bedeutet zug'leich praktisch, die Wirksamkeit dieser Straf
gesetze zu annullieren. Denn was das Gesetz unter "Urkunde" oder "Un
zucht" versteht, darüber streiten sich sogar die besten Juristen. Wie soll 
das also der Laie wiss'en? Weiß er es aber nicht, so ist für ihn auch "die 
richtige Subsumtion der Tatsachen unter das Gesetz" unmöglich. 

Es muß als ganz besonders auffällig bezeichnet werden, daß gerade 
v. Liszt eine solche Ansicht vertritt. Denn er ist es, der das Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit als Vorsatz erfordernis mit der Begründung verwirft: 
"Die Handhabung der Rechtspflege kann nicht darauf abgestellt werden, 

. ob der Täter jene Normenkenntnis besessen hat, über die nicht einmal der 

1) Ich lasse es dabei dahi.ngestellt, oh auf Grund einer solchen induktiv durch
geführten Analyse die Aufstellung allgemeiner Regeln de lege lata möglich ist. (Vergl. 
dazu z. B. Frank a. a. O. § 59 II; v. Bar a. a. O. S. 416.) De lege ferenda würde 
ich entschieden warnen, sich auf solche Regeln festzunageln. Man darf hier ruhig 
fordern, daß die Praxis den einzelnen Deliktstatbestand verständig interpretier~. Und 
man darf es der Wissenschaft der Zukunft überlassen, daraus eventuell ~llgemeinere, 
für das neue Gesetz zutreffende Regeln abzuleiten. \ 

2) Ferner z. B. "Ehe"; "strafbare Handl~ng". 
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Fachjurist immer verfügt." Wenn überhaupt irgendwo, so trifft dieses Be
~enken bei der v. Lisztschen Lehre vom Subsunitionsirrtum zu. Es 
Ist deshalb mit Befriedigung zu begrüßen, daß diese Lehre heute von 
der durchaus herrschenden Meinung verworfen wird. 1) 

3. Hervorzuheben ist schließlich, daß v. Liszt sowohl wie Frank und 
·v. Bar dem Standpunkt ihrer Gegner, welche zum Vorsatz ein Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit fordern, de lege ferenda erheb
lich entgegenkommen: 

v. Liszt 2
) verlangt für die Zukunft zum Vorsatz Kenntnis der 

antiso.zialen Bedeutung' der Tat" (a. a. O. S. 173, 178), d. h. das ::Be
wußtsem des Täters, daß seine Tat verletzend oder gefährdend in rechtlich 
geschützte ,Interessen, sei es des Einzelnen, sei es der Gesamtheit, Bingreift". 
kürze~- (S. 178) "Kenntnis des Täters von der Richtung der Tat gege~ 
rechtlIch geschützte Interessen". Das sei (S. 178) wesentlich verschieden 
vom Bewußtsein der Rechtswidrigkeit r( d. h. des Verbotenseins). Es muß m. E. 
v. Liszt überlassen bleiben, diese Ansicht näher auszuführen' einstweilen . , 
ISt sie so unbestimmt formuliert, daß der Kritiker Gefahr läuft den Autor . , 
mIßzuverstehen 3); schon deshalb ist sie auch gesetzgeberisch unverwertbar. 
. Frank betont neuerdings (Schuldbegriff S. 21/22): Die Zumutung, daß 
Jedermann das Gesetz kenne, sei in dieser Allgemeinheit übertrieben. Er 
empfiehlt dem Gesetzgeber einen Hessischen Entw. v. 1831, wonach unüber
windliche, schuldlose Unwissenheit des Strafgesetzes entschuldigt, wenn der 
Täter die Handlung deshalb für erlaubt hielt und sie nicht schon nach Religion 
und Sitte verboten ist. Damit nähert sich Frank der Auffassung, welche 
zum Vorsatz die Möglichkeit der Erkenntnis der Rechtswidrigkeit verlangt. 

v. Bar gesteht (a. a. O. S. 389) zu, "daß der Zustand der neuesten 
Gesetzgebung einigermaßen Anlaß gibt" eine solche Forderung (d. h. des 
Bewußtseins der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit) aufzustellen. "Die 
in besonderen Gesetzen aufgestellten Strafvorschriften sind ziemlich unüber-

1) Für sich zitiert v. Liszt: Finger, Lehrbuch I 246; ich zweifle, ob mit Recht. 
Gegen v. Liszt ausdrücklich: v. Bar (a. a. O. S. 416); Beling (Verbrechen S. 188); 
Frank (a. a. 0 .. § 59 II 1); Heinemann (a. a. O. S. 136); Kohlrausch (a. a. O. 
S.lO?ff.); ferner msbes. das RG.: Vergl. (betr. Urkunde) die oben S. 553/54 mitgeteilten 
UrteIle 39, 370; 40, 203; s. ferner die Zitate bei Frank a. a. O. 

2) .De lege lata erblickt v. Liszt (a. a. O. S. 181 Anm. 6) die Hauptdifferenz_ 
der. AnSIchten (abgesehen von der Behandlung des polizeilichen Unrechts), in der ver 
schledenen Behandlung der Fälle des Tatirrtums über negative Tatbestandsmerk
male (oben S. 549). Das ist m. E. unrichtig: Mit seiner Lehre vom Subsumtionsirr
tum gibt v. Liszt eine ganz exzeptionelle Einengung des Vorsatzbeo'riffes hinsichtl. 
der einzelnen Deliktsmerkmale, während er andererseits das Bewußt:ein der Rechts
w.idrigk.eit bezw. Pflichtwidrigkeit im allgemeinen verwirft, insoweit also de~ Beg-riff 
Viel weIter faßt als sein Gegner. 

S) Insbes.: Was bedeutet Kenntnis des Eingriffs in rechtlich O'eschützte Inter..: 
essen? Gehört dazu das Bewußtsein des vorhandenen Rechtsschutze: ev. inwieweit? 
Worin liegt danach der Unterschied von der Kenntnis des Verbote~seins? Ferner: 
Wenn Kenntnis des Charakters des Interesses als rech tlich O'eschützten nieh t er
forderlich ist: .Was bedeutet dann das Bewußtsein der "anti~ozialen" Bedeutung. 
Animus nocendi? Bewußtsein der Pflichtwidrig-keit? Oder was sonst? 
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sehbar. Die Erkenntnis, daß das Verhalten der einzelnen in der mannig
fachsten Weise auf das Wohl anderer von Einfluß ist, und daneben die 
stets wachsenden Ansprüche des Staates und der Gemeinden an den einzelnen, 
an dessen Kräfte und Vermögen, führen vielfach zu Vorschriften, die, von 
der Naturwissenschaft, Technik oder dem Bedürfnisse der Kontrolle diktiert, 
keineswegs dem Bewußtsein selbst des Gebildeten sich unmittelbar auf
drängen, sogar nicht selten auf den ersten Anblick nicht einmal als durch 
Zweckmäßigkeit geboten erscheinen können." 

V. Die bisher behandelten Schriftsteller befinden sich in der 
heutigen Literatur in der Minderheit. Größer ist die Zahl derer, die 
zum Vorsatz grundsätzlich und allgemein entweder das Bewußtsein der 
Rechtswidrig'keit bezw. Pflichtwidrigkeit oder wenigstens die Mög
lichkeit eines solchen Bewußtseins in concreto fordern. 1) Auf diese An
sichten werde ich de lege ferenda weiter unten (S. 586 ff.) eingehen. 2) 

1) I. Bewußtsein der Rechts widrig'kei t, des Verb oten seins, verlangt vor 
allem Binding (vergl. Normen II 400-404, 486-500; Grundriß, 7. Auf I. 07 S. 116 
bis 120. Mehrfach findet sich dabei in der Literatur die Meinung, daß Binding' zum 
Vorsatz eine speziellere Normenkenntnis fordere. Das ist aber m. E. nicht der Fall. 
Binding gebraucht a. a. O. die Ausdrücke: Bewußtsein der Normwidrigkeit, der 
Rechtswidrigkeit, des Verbotenseins wiederholentlichst und ausdrücklich als Syno
nyma; vergI. dazu noch Normen, II 403/4). Ferner: Beling (Lehre v. Verbrechen, 
1906, S. 178); Birkmeyer (Strafrecht, 1904, in Birkm. Enzyklopädie §§ 16, 17); 
B asedow (Die strafr. Verschuldung, 1898); van C alker (Ethische Werte im Straf
recht, 1904, S. 29/30); Hammerer (Einfluß d. Rechtsirrtums, 1900; Referat von mir 
Z. XI 730); Kahn (Der außerstrafrechtl. Rechtsirrtum, 1900); Loening (Grundriß 
S. 37); Meyer-Allfeld (Lehrbuch, 6. Auf I. 1907, S. 133-135); Oetker (Einfluß d. 
Rechtsirrtums, 1876); Ortloff (Strafbarkeitserkenntnis, 1891; Referat von mir Z. XII 
917). Ferner die oben S. 559 zitierten Mitglieder des RG.: Galli, Olshausen, 
Zweigert, Petersen. Gleicher Ansicht de lege ferenda Rosenberg Z. 23 (1903) 
S. 217 ff. 

II. Bewußtsein der Pflichtwidrigkeit fordern: Hälschner (Strafrecht I 
1885, S. 199/200, 250-~62); Finger (Lehrbuch I, 1904, S. 261); Liepmann (Einleitung, 
1900, S. 133ff.); Kohlrausch (Irrtum und Schuldbegriff I 1903, § 5); Graf Dohna 
(GerS. 65, 1905, S. 320). 

III. Die MöglichkeH der Kenntnis der Rechtswidrigkeit, des Verboten
seins, in concreto fordert Seuffert (Strafgesetzgebung d. Gegenwart I, 1894, S. 87: 
"Entschuldbare Normenunkenntnis" maßgeben~); Derselbe (Ein neues StrGB., 1902, 
S. 37- 39). 

IV. Möglichkeit der ErkenI;ltnis der Pflichtwidrigkeit verlangen Merkel 
(Lehrbuch, 18~9, S. 67- 69) und Max Ernst Mayer (Rechtsnormen und Kulturnormen, 
1903, S. 74-86; Militärstrafrecht I, 1907, S. 84- 86); früher verlangte Mayer (Schuld
hafte Handlung, 1901, S. 114) das Bewußtsein der Pflichtwidrigkeit. Diese Ansicht 
verwirft er aber in den zitierten neueren Arbeiten ausdrücklich im Interesse der 
Rechtssicherheit. 

V. Köhler, Die Strafbarkeit bei Rechtsirrtum (1904) betrachtet für die Ent
scheidung die Beschaffenheit des besonderen Tatbestandes als maßgebend. 

2) De lege lata ist eine gesicherte Entscheidung, die auch der Gegner aner
kennen müßte, wohl einstweilen unmöglich: Die En ts teh ung'sg'es chich te des Ge
setzes (0 ~en S. 547 Anm. 4) spricht dafür, daß man . an eine Berücksichtigung des 
Bewußtsems der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit nicht dachte: Sie zeigt andererseits eine 
so ungenügende Erfassung des ganzen Problems, daß man ihr eine maßgebende Be
deutung mit Recht absprechen kann. Das Ge set z seI b s t enthält nichts. Insbesondere 
ist der Versuch, den § 59 StrGB. im einen oder anderen Sinne zu verwerten, ein 
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§ 26. 

Fahrlässigkeit. 

I. Im Gegensatz zu den schweren Kontroversen, an denen heute 
unsere Vorsatzlehre krankt, zeigt die Behandlung der Fahrlässigkeit ein 
weit erfreulicheres Bild. Die Theorie 1) stimmt hier in den wichtigsten 
Punkten überein und die Judikatur des Reichsgerichts ist eine im allgemeinen , 
vortreffliche und klare. 

Die Fahrlässigkeit ist, wie in dieser Arbeit bereits wiederholt aus
geführt wurde, auf der einen Seite vom Vorsa'tz, auf der andern vom 
schuldlosen Handeln, vom bloßen Zufall, abzugrenzen. Durch Festlegung 
dieser Grenzen wird das inhaltliche Gebiet der Fahrlässigkeit und damit 
zugleich deren Begriff bestimmt. 

Die Grenze nach der Seite des Vorsatzes hin ist leicht zu 
ziehen. Denn die Fahrlässig'keit muß offenbar genau an der Stelle an
fangen, wo der Vorsatz aufhört. Fehlt also in concreto irgendein Merk
mal vorsätzlichen Handelns 2), so liegt Fahrlässigkeit vor, wenn den 
Täter andererseits der Vorwurf pflichtwidriger Unvorsichtigkeit trifft. Diese 
Notwendigkeit des unmittelbaren Anschlusses der Fahrlässigkeit an das 
Vorsatzgebiet ergibt sich daraus, daß sonst zwischen Vorsatz und straf
barer Fahrlässigkeit ein Mittelgebiet strafloser Fälle entstehen würde; und 
das wäre de lege lata wie de lege ferenda sinnlos. 

Unser geltendes Recht hat diese Sachlage auch richtig erkannt: 
Es gibt zwar, wie wir sahen, keine vollständige Vorsatz definition, hebt aber 
in § 59 Abs. 1 wenigstens hervor, daß Unkenntnis zum gesetzlichen Tat
bestande gehöriger Tatumstände den Vorsatz ausschließt; und scharf hieran 

Versuch am absolut untauglichen Objekt (vergl. oben S. 548). Entscheidungen ferner, 
die auf eigenartigen Grundauffassungen eines einzelnen Autors beruhen 
(Beispiel: Binding , Ungehorsam), haben für andere naturgemäß keinen Beweiswert. 
Insgesamt liegt einer derjenigen Fälle vor, in denen das Gesetz schweigt, die Ent
stehungsgeschichte wenig wertvoll ist und Theorie und Praxis sich bisher als unfähig 
erwiesen haben, ein Gewohnheitsrecht zu erzeugen. Als Maßstab der Entscheidung 
bleibt in solchen Fällen nur der des Gerechten und Zweckmäßigen übrig, und darüber 
differieren die Meinungen. 

1) Vergl. an neuerer Literatur insbes. v. Bar, Gesetz u. Schuld II S. 435- 475;· 
Binding, Normen II 117ff., Grundriß S.121-124; Birkmeyer, Enzyklopädie S. 34/35; 

. Finger, Lehrb. I S. 266ff.; Frank, Kommentar § 59, VI; Hälschner, Strafrecht 
r S. 310-329; Liepmann, Einleitung S. 141- 154; v. Lilienthai, Grundriß S. 39,; 
v. Liszt, Lehrb. S. 182ff.; Loening, Grundriß S. 39 - 45; M. E. Mayer, Schuldhafte 
Handlung, insbes. S. 118/119, 152ff.; Militärstrafr. I S. 94- 96; Merkei, Lehrb. S.85ff.; 
Meyer -Allfeld, Lehrb. S. 147-151; Olshausen-Zweigert, Komm. § 59 Nr. 17; 
Wachenfeld, Enzyklopädie (a. a. 0.) S. 266. Historisch wichtig neuerdings Bes ch ü tz, 
Die Fahrlässigkeit innerhalb der geschichtlichen Entwickelung der Schuldlehre, Teil I, 
Breslau 1906. 

2) Mag dies das Wollen des Erfolges, irgendwelcher anderer Deliktsmerkmale 
oder (soweit man dies zum Vorsatz verlangt) der Rechtswidrigkeit bezw. Pflicht
widrig'keit sein. 
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anschließend erklärt .Abs. 2: "Bei der Bestrafung fahrlässig be
gangener Handlungen gilt diese Bestimmung nur insoweit, als 
die Unkenntnis selbst nicht durch Fahrlässigkeit verschuldet 
ist." Auch in der Literatur finden wir regelmäßig, daß die obere Fahr
lässigkeitsgrenze in richtiger Würdigung des besprochenen Zusammenhanges 
anschließend an die Vors atz definition gezogen wird. i ) Daraus folgt natürlich 
zugleich, daß je nach der Vorsatz definition des . einzelnen Autors auch. die
jenige der Fahrlässigkeit insoweit verschieden sein muß. Diese Varianten 
hier zu verfolgen, wäre zwecklos, da sie nur negative Reflexe der Vorsatz
lehre sind.2) 

Vertritt man, wie ich, die herrschende Ansicht, also die Willenstheorie 
mit Anerkennung des dolus eventualis, so ist zu formulieren: Vorsatz ist 
der auf Verwirklichung sämtlicher Deliktsmerkmale gerichtete Wille; F ahr
lässigkeit ist daher die nicht gewollte Verwirklichung sämtlicher 
Deliktsmerkmale (infolge pflichtwidriger Unvorsichtigkeit). Nicht gewollt 
aber ist die Verwirklichung der Deliktsmerkmale : 1. Wenn irgendeines . dieser 
Merkmale (gleichgültig ob der Erfolg oder ein anderes) nicht einmal als 
~öglich vorgestellt war (unbewußte Fahrlässigkeit). 2. Wenn irgend
emes der Merkmale zwar als möglich oder wahrscheinlich vorgestellt aber 
nicht gewollt war, d. h. (vergl. oben S. 506) wenn die Hoffnung auf sein 
Ausbleiben entscheidend für die Vornahme der Handlung war (bewußte 
Fahrlässigkeit). 3. Fordert man mit der überwiegenden A.nsicht weiter 
zu~ Vorsatz das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrig
kel t, so treten' zur unbewußten Fahrlässigkeit entsprechend die Fälle hinzu 
in denen dieses Bewußtsein nicht vorhanden war, zur bewußten diejenigen: 

. .• 1) Geschieht. dies be.i irß'endeinem Verfasser nicht, so ist eine der beiden De
fmItIOnen ?der beIde unrIchtIg. Alle solche Fälle vorzuführen, ist hier ohne Inter
esse. Als mteressantes Beispiel erwähne ich: M. E . M a y er, Militärstrafrecht I S. 95. 
V ~rf. gib~ ~i~ Beispiel für bewußte Fahrlässigkeit. Er bemerkt dann: Allerdings passe 
seme DefmItIOn des dolus eventualis auch auf diesen Fall; aber durch die Definition 
de~ bewußten Fahrlässigkeit werde sie eingeschränkt. "Man muß also stets 
belde Formeln zusammen gebrauchen, und darf eventuellen Vorsatz nur 
annehmen, wenn bewußte F ahrlässigkei t nicht vorlieO't." Kritik: Der 
dol,?-s event~a~is ist hier unrichtig, weil in das Gebiet der Fahrlässigkeit Über
greIfend, defImert. Verf. stellt zuerst eine zu weite Definition auf und schläO't dann 
selbs~ vor, sie, soweit sie falsch ist, nicht anzuwenden. - Ein Widerspruch a;'ch bei 
v. LISZ! (a. a. 0.). Hie~ heißt es.im Text (S. 183 oben) richtig, daß Fahrlässigkeit 
auch bel svhuldhafte~ NIcht~enntms der Rechtswidrigkeit vorliege, soweit diese vom 
Gesetzgeber unter die Begnffsmerkmale aufgenommen ist. Auf S. 182 Anm. 1 am 
Schluß aber steht das Gegenteil. 

• • 2) Als Beispiel vergl. Bin ding, Normen II 117: Vorsatz der bewußt rechts-
WIdrIge, .Fahrlässigkeit der unbewußt rechtswidrige Wille. Bindin o' meint damit 
(~erg~. Anm. 144 a. a. 0.), daß für den Vorsatz das Bewußtsein der R:chtswidrio'keit 
~ur dI~ Fahrlässigkeit daher deren Fehlen charakteristisch ist. Die Grenze ist als~ 
msoweIt ~charf vorhanden. Die Fassung ist aber inhaltlich zu eng: Denn für den 
Vorsatz ~st. vor allem auch die gewollte Verwirklichung der Deliktsmerkmale 
charakter~stisch. Fahrlässigkeit kann also auch dann vorlieO'en wenn es - trotz 
B~wu~tsems d.er Rechtswidrigkeit - hieran fehlt. In dies~m Sinne richtig über 
BInding bereIts Liepma,nn (a. a. O. S. 150). 
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in welchen trotz Vorstellung dieser Möglichkeit deren ' Billigung (im Sinne 
des dolus eventualis) fehlte.1) _ . 

De lege ferenda ergibt sich hieraus zugleich die Lehre: Die Grenzen 
von Vorsatz und Fahrlässigkeit müssen im Falle einer Definition scharf 
aneinander passen, dürfen also weder zwischen sich eine Lücke lassen noch 
ineinander übergreifen. 

11. Das zweite selbständige Problem der Fahrlässigkeitslehre lautet: 
Wo läuft die Grenze zwischen fahrlässigem und zufälligem Han
deln? Die Antwort ergibt sich daraus, daß die Fahrlässigkeit eine Schuld
art ist. Von Schuld kann 2) nur die Rede sein, solange dem Täter in 
concreto noch der Vorwurf pflichtwidrigen H) Handeins gemacht werden 
kann. Und dieser Vorwurf kann hier, da der Täter die betr.Folgen nicht 
wollte, nur lauten: Du hättest den Eintritt der von. dir zwar nicht ge
wollten aber verursachten Folgen vermeide n sollen. Als Wesen der Fahr
lässigkeit erscheint demnach die pflichtwidrig unvorsichtige 4

) Herbei
flihrung des strafbaren Erfolges. 

Es fragt sich dann weiter, wann eine solche pflicht widrige Un-
vorsichtigkeit 5) vorliegt. 

1) Gewöhnlich wird in der Literatur - nicht ganz korrekt - nur der erstere' 
Fall (fehlendes Bewußtsein der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit) ausdrücklich erwähnt. 
Daß hier (bei pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) 'FahrHtssigkeit vorliegt, ist durch
aus herrschende Ansicht. Vergl. z. B. Olshausen § 59 Nr. 17; Frank § 59 Nr. VI 
(am Schluß); Meyer-Allfeld (a. a. O. S. 147); Birkmeyer, Loening a. a. 0.; 
Liepmann S. 150; Finger I 267; Kohlrausch a. a. O. 16 Anm.; Binding oben 
S.566 Anm.2. S. auch v. Liszt (oben S. 566 Anm. 1); RG. (oben S. 549 Anm. 4). 

2) V erg!. oben S. 510. 
S) SO scharf auch RG.; vergl. insbes. IV 14. Jan. 90, E 20, 191; IV. 20. Jan. 03, 

E 36, 78; IV 3. Juli 03, E 36, 334ff. 
4) So auch insbes. Olshausen-Zweigert, Frank; RG. betont ebenfalls häufig 

das Merkmal der" Unvorsichtigkeit"; vergl. z. B. IV 23. März 97, E 30, 25: ' "eine pflicht
widrige Unvorsichtigkeit, wie sie zum Begriff der Fahrlässigkeit gehört"; I 1. Dez. 06, 
E 39, 397. Häufig auch die Fol'mulierung "pflichtwidrige Unaufmerksamkeit". In 
diesem Sinne auch StrGB. §§ 222 Abs. 2, 230 Abs. 2. Dies ist aber nicht völlig korrekt. 
Meist allerdings wird die Unvorsichtigkeit zugleich als ungenügende Aufmerksamkeit 
erscheinen. Aber auch bei höchster Anspannung der Aufmerksamkeit kann sie vor
liegen. Beispiel: Vergl. oben S. 431 Anm. 6. Merkel a. a. O . . S. 85 sagt "pflicht
widrige Unaufmerksamkeit oder Gleichgültigkeit". 

5) Pflichtwidrig'e Unvorsichtigkeit ist eine fehlerhafte Willensbestimmung, 
die Fahrlässigkeit daher Willensschuld. So auch die herrschende Ansicht; verg'l. 
z. B. Merkel a. a. O. S. 88/89; Meyer-Allfeld a. a . O. S. 147; Birkmeyer a . a. 0.; 
Hälschner a . a. O. S. 310- 313; Olshausen § 59 NI'. 17 (Verantwortlichkeit für 
Verstandesfehler sei ein Unding); Beling', Verbrechen S. 46; Finger I 268. v. Liszt 
(a. a . O. S. 183) bemerkt, daß sowohl ein Willens- als ein Verstandesfehler vorliege 
(s. dazu Olshausen). Zu weitg'ehend V. Bar (a. a. O. S. 442- 444), die Bestrafung' 
der Fahrlässigkeit sei Charakterstrafe. Dag'egen ist zu bemerken: Bestraft wird 
bei der Fahrlässigkeit die Un vorsieh tigkei t, also jedenfalls nur eine b es timm te 
Charaktereigens chaft. Und ferner: Unvorsichtigkeit kann zwar ständige Eigen
schaft eines Menschen sein, also dessen Charakter kennzeichnen, es ist das aber 
keineswegs notwendig. Auch dem Vorsichtigsten widerfährt nicht selten eine Unvor
sichtigkeit. (So v. Bar selbst S.443 oben, S. 473.) - Für den G ese tzge b er genügt, 
daß pflichtwidrige Unvorsichtigkeit zweifellos einen Schuldvorwurf begründet. Die 
Feststellung des Warum? ist Sache der Theorie. 
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1. Hier geht die in Theorie und Praxis herrschende, m. E. zweifellos 
richtige Ansicht dahin: Zunächst ist festzustellen, ob der Täter das nach 
Lage des Falles für verständiges Urteil gebotene Maß von Sorg
falt zur Vermeidung des Erfo~ges1) angewandt hat. Dieser l\Iaßstab wird 
ohne Rücksicht auf die Person des Täters, also objektiv, bestimmt. War diese 
objektiv gebotene Sorgfalt vorhanden, so ist freizusprechen. Fehlte sie, so 
darf nicht ohne weiteres verurteilt werden, sondern nur dann, wenn der Täter 
auch nach seinen individuellen Fähigkeiten den Erfolg vermeiden konnte. 
Denn nuI', wenn auch dieser subjektive Maßstab zutrifft, ist ein Vorwurf 
pfiichtwidrigenHandelns gegenüber diesem Täter möglich. Das Vermeiden
Sollen setzt das Vermeiden-Können voraus 2), ultra posse nemo obligatur.3) 

1) Der Ausdruck "Erfolg'" ist hier selbstverständlich wieder im wei teren Sinne 
also einschließlich aller Deliktsmerkmale, ev. auch der Rechts- bezw. Pflichtwidrio'keit' 
gemeint. Vergl. oben S. 566. ° , 

.. 2) ~ur . Verhütung von Mißverständnissen möchte ich bemerken, daß dieses 
"Konn~n mit dem Probl~m der Willensfreihei t nichts zu tun hat, insbes. nicht 
e~~~ ~lI~e Anerken~ung dl~~er enthält. Es bedeutet vielmehr lediglich: Die geistigen 
FahIgkeIten des Taters mussen solche gewesen sein daß er bei derjeniO'en An
s~annung .seine~ Willenskr~ft, welche der V~rkehr fordert , dasoResultat 
hatte vermeIden konnen. Aber mcht: er konnte unter gleichen Verhältnissen 
so oder anders handeln. Vergl. dazu v . Hippel , Willensfreiheit u. Strafrecht Zeitsehr. 
f. d. ges. Strafrechtsw. 23 (1903) S. 415. ' 

. . 3) In diesem Sinne wird der doppelte Maßstab in der Literatur ganz überwiegend 
rIchtIg angewandt; vergl. Frank (a. a . 0.); Finger (a. a. O. S. 268/69); M. E. Mayer 
(Schuldh. Handlung S. 118/119, Militärstrafrecht I S. 94); Merkel (a. a . O. S. 86/87); 
Meyer-Allfeld (a. a. O. S. 147 Anm. 17); Loening (a. a. O. S. 40); Wachenfeld 
a . a . O. Ebenso offenbar auch Birkmeyer a . a. O. und Hälschner Ca. a . O. S. 320) 
welche das subjektive Moment besonders scharf betonen. ' 

. In einer zum Teil unrichtigen Weise arbeiten mit dem doppelten Maßstab: 
v. Llszt (a. ~. O. S. 183) und ihm folgend Olshausen (§ 59 Nr. 17a , b). v . Liszt 
(ebenso sachlIch Olshausen) fordert objektiv "Mangel an Vorsicht", "d. h. Außer
achtlass~ng der durch die Rechtsordnung gebotenen und nach LaO'e der Umstände 
erforderlIchen Sorgfalt" (Kri~il~: richtig). Subjektiv: "Mang'el an Vo;aussic,ht", .d. h. 
"es muß dem Handelnden moglIch gewesen sein, den Erfolo' als WirkunO' der Körper
bewegung vorherzusehen". Kritik: Das ist zu eng. Es muß dem Handel~den möo'lich 
g~wesen sein, die Verwirklichung des gesamten Deliktstatbestandes (einschI. ev. 
semer Rechts-.bez.w. Pflichhyidrigkeit) vorauszusehen und dieselbe zu vermeiden. 
~lso: der subJektIve Maßstab bezieht sich genau wie der objektive auf die Verwirk
hchung .des gesamten Deliktstatbestandes. Ferner: Trotz Voraussehbarkeit und sogar 
Vora~ssIc~t de~ Erfolges kann nicht nur objektiv sondern auch subjektiv die Un
yorslchtIgkeIt (das Vermeiden-Sollen bezw. -Können) fehlen. Denn es O'ibt nicht 
nur zahlreiche Fälle, in denen das Risiko schädlicher Folgen als objektiv ~ach den 
~egeln des V:erkehrs ~rlaubt -erscheint; sondern es können auch Fälle vorkommen 
m denen wel1lgst~ns .dIesem Täter ein Vorwurf nicht gemacht werden kann. - , 

Durchaus m dIesem Sinne das . interessante Urteil RG. IV 23. März 97 E 30 25 
Der angeklagte Kutscher hatte ein Pferd gefahren, welches, wie er und s~in Di~nst~ 
herr wußten, sog .. "Lei?enfänger" ist, d. h. ev. trotz aller Vorsicht die Leine unter 
?en Sch~anz kn.eIft, hIerdurch wild und führerlos wird und durchgeht. Ein Mensch 
1st auf dIese ~eIse verletzt. Freisprechung durch die Vorinstanz. Ebenso RG.: Vor
hers~hbar.kelt ~es ~rfolges genüge nicht zur Verurteilung wegen Fahrlässigkeit, 
es .. sel."pfhchtwIdnge Unvorsichtigkeit" erforderlich. "Es werden täglich und 
s~undl~ch. ung~zählte Handlungen vorgenommen, die, jedem Denkenden erkennbar, 
dIe MoghchkeIt der Kausalität für die Verletzung der körperlichen Integrität, ja für 
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In durchaus klarer und konsequenter Weise hat sich insbes. das RG. auf 
diesen Standpunkt gestellt.1) 

2. Es fragt sich weiter, ob sich nicht das Maß der 0 bj ekti v gebotenen 
Sorgfalt noch schärfer bestimmen läßt und event. wie? 2) Die prä zi se 
Formel dafür liefert m. E. jetzt das BGB. § 276: Maßgebend ist "die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt". 

das Leben anderer Personen in sich tragen, und bei denen der Handelnde sich auch 
regelmäßig bewußt sein muß, daß selbst die Anwendung' der größten Aufmerksam~eit 
seinerseits die Verwirklichung' der mit der Handlung verbundenen Gefahren mcht 
völlig auszuschließen vermag." Bestrafung in allen Fällen der Vorhersehbarkeit würde 
zu Konsequenzen führen deren Unvereinbarkeit mit den bestehenden Lebensverhält

~issen und den Bedürfni~sen des Verkehrs offensichtlich ist" . "Um den Begriff der 
- Fahrlässigkeit herzustellen, muß hinzukommen, daß die Vornahme der Ha~dlung 

im gegebenen Falle eine Nichterfüllung desjenigen Maßes von Aufmerksamkeit und 
v on Rücksicht auf das Allgemeinwohl in sich schließt, dessen Prästierung von dem 
Handelnden billigerweise gefordert werden darf. Die Entscheidung dieser Frage muß 
aber vom Richter wesentlich aus der Beschaffenheit der konkreten Verhältnisse ge
schöpft werden, und es ist nicht für ' unzulässig zu erachte.n, :venn ~r bei dieser 
Beurteiluno' auch ein e Zwano'slage des Handelnden , WIe SIe vorlIegend ange
nommen i~ in BerücksichtiO'unOg zieht." (Die Zwangslage bestand in der Gefahr für 
den Kutsch~r, entlassen zu ° werden, wenn er das Fahren mit dem "Leinenfänger" 
verweigerte). - Vergl. ferner IV 3. Juli 03, E 36, 341. . 

Lediglich mit einem objektiven Maßstabe wollen Llepmann (a. a . O. S.141 
bis 148) und v. Bar (a. a. O. II 446-453) arbeiten. Bei beiden Auto:-en abe.r muß 
man die Verwerfung des subjektiven Maßstabes als besonder~ ersta~nhch bezeIchnen. 
Denn Liepmann hat sich gerade wesentliche Verdienste u~ dIe. VertIef~ng der Schul~
lehre erworben' er hätte deshalb hier nicht den Satz IgnOrIeren durfen, daß em 
Schuld vorwurf unmöglich ist, wenn das Können fehlt. Und v. Bar gerade ist 
überall besonders bestrebt dem Angeklaoten ausreichenden Schutz zu gewähren. 
Der dolus eventualis ist ih~ ein Wesen mit Polypenarmen, welches Unschuldige er
o'l'eift. Schuldlose aber weo'en Fahrlässigkeit zu verurteilen , nimmt er hier keinen 
Anstand. Die Berücksichtiiung des subjektiven Maßstabes ist ihm "Willkür". Der 
tiefste Grund des Verhaltens beider Autoren dürfte der sein (vergl. insbes. v. Bar , S. 450), 
daß sie befürchten, besonders intelligente Personen könnten mit einem allzuscharfen 
Maßstab O'emessen werden. Das aber wäre eine Verkennung der Sachlage: Der sub
jektive M:ßstab dient nach herrschender Ansicht zur Einschränkung des objektiven, 
nicht zu dessen Erweiterung. (v . Bar schränkt übrigens seinen Standpunkt durch 
unbegründete kasuistische Ausnahmen ein.) -

Über früheres deutsches und ausländisches Recht vergl. unten S.594 
Anm. 8. 

1) So auch noch die neuesten Entscheidungen: Verg'l. 1.. 3. M~i 06, E 39, 3ff:: 
Beim Melken verunreinigte Milch ist in Verkehr gebracht; dIe Vormstanz hat freI
gesprochen weil in den betr. Kreisen" keine bessere Reinigung üblich sei. Dagegen 
mit Recht RG. : Nicht Unsitten einzelner Kreise entscheiden, sondern die "Verkehrs
pflichten". "Wer einer solchen Unsitte huldigt, obschon sie .ihm nach se~.nen 
persönlichen Eigenschaften bei Anwendung' der durch d~e ye.rkeh.rsruck
sichten gebotenen Sorgfalt als solche erkennbar gewesen ware, 1st vmant:vort
lieh usw. In O'leichem Sinne ferner z. B.: In 11. Juni 06, E 39, 42; III 6. AprIl 06, 
E 38, 408; IV

O 

20. Jan. 03, E 36, 78; IV 14. Jan. 90, E 20, 191 ("Widerstr~it d.er 
Pflichten, dessen Entscheidung objektiv nach der Lage des.IFalles, sUlne.~t~,v) 
nach der Einsicht der handelnden Personen zu beurtel en gewesen ware . 
Vergl. auch das in der vorausgehenden Anm. wiedergegebene Urteil, E 30, 25. 

2) Der subjektive Maßstab entzieht sich solcher allgemeinen Betrachtung; 
denn für ihn sind die individuellen Fähigkeiten des Täters in concreto maßgebend . 
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Dazu 1st erläuternd zu bemerken: Es gibt zweifellos besonders ver
antwortungsvolle und gefährliche Situationen, in welchen der Verkehr ein 
sehr hohes Maß von Anspannung der Sorgfalt verlangt 1); die Regel aber 
ist dies nicht. "Eine unbeschränkte Pflicht, jede Handlung zu unterlassen, 
aus der sich . . . üble Folgen ergeben können, würde den Menschen zu 
absoluter Untätigkeit verurteilen;, denn sein Handeln ist überall von 
Gefahren umgeben." 2) Dazu kommt, daß kein Mensch überhaupt die gei
stige Spannkraft besitzt, jede mögliche schädliche Wirkung jeder Handlung 
mit höchster Sorgfalt zu erwägen. "Im Verkehr erforderlich" ist da
nach regelmäßig nur ein gewisses mittleres Maß von Sorgfalt, wie es 
billigerweise in der betr. Situation noch verlangt werden kann. Gerade 
im Strafrecht muß hier vor Überspannung' dringend gewarnt werden.3) 

Die Literatur und die Judikatur des RG. stimmt mit den hier her
vorgehobenen Gesichtspunkten überein.4) Gerade die Urteile des RG. geben 
dabei ein sehr anschauliches Bild der im Einzelfalle anzustellenden Er
wägungen. 5) 

1) Man denke z. B. an eine lebensgefährliche Operation, an die Führung eines 
Schiffes bei Gefahr usw. 

2) Hälschner a . a. O. S. 317/18. Ähnlich z. B. Merkei, Loening a. a. O. 
3) Nur zu leicht läßt sich "hinterher unschwer deduzieren, wieviel man hätte 

vorhersehen können und müssen". So sehr richtig' v . Bar a. a. O. S. 476 mit der 
Forderung (a. a. O. S. 456), daß der strafrechtliche Maßstab enger gezogen werde als 
der zivilrechtliche. 

4) Ausdrückliche Benutzung des § 276 BGB. bei Liepmann, Einleitung S. 147. 
(Verf. bemerkt, daß § 276 zwar keine vollständige Begriffsbestimmung der Fahrlässig
keit biete, "wohl aber den Grad der rechtlichen Haftung in schlechterdings muster
gültiger Weise bestimme"); desgleichen bei M. E. Mayer (Schuldh. Handlung, S. 118). 
Auch das zit. RG. 39, 3 arbeitet fortg'esetzt mit der Terminologie des BGB. - Vergl. 
ferner: Frank (a. a. O. "billiges" Maß); Loening' (a. a. O. S. 41/43 "mittleres" 
Maß geistiger Anschauung). Meyer-Allfeld (a. a. O. "Erfahrung des täglichen 
Lebens und die durchschnittliche Sorgfalt, welche bei gleicher Sachlage von anderen 
Menschen angewendet zu werden pflegt"). Merkel (a. a. O. S. 87, Ablehnung des 
Maßstabes höchster Aufmerksamkeit: Hinweis auf die "Vorstellungen des gemeinen 
Lebens". Danach ist "jeder verbunden, in jeder Lebenslage auf die Bedingungen zu 
achten, unter welchen sein Verhalten erfahrungsgemäß mit den rechtlichen Interessen 
anderer verträglich ist".) Wachenfeld (a. a. O. Niveau des "Durchschnittsmenschen". 
Einerseits nicht nötig, stets die Folgen des Tuns ängstlich zuvor zu erwägen, anderer
seits unzulässig, sich leichtsinnig über die Folgen hinwegzusetzen.) - Unrichtig 
v . Liszt Ca. a. O. S. 184): nur unvermeidbarer Irrtum schließe die Fahrlässigkeit 
aus. - Richtig betonen (anschließend an Merkei) Liepmann und Mayer die Man
nigfaltigkei t des Maßstabes der "im Verkehr erforderlichen Sorgfalt" je nach dem 
Pflichtenkreise, in dem der Täter steht. Merkel verweist in dieser Hinsicht an-

. schaulich auf die zahllosen Regeln des Herkommens und der Sitte, die mannigfachen 
beim Betriebe der verschiedensten Gewerbe oder Berufsarten gebräuchlichen Vor
.sichten und Vorkehrungen, die' Gewöhnungen ordentlicher Geschäftsmänner, die Lehr
sätze der verschiedenen Wissenschaften. - Innerhalb der Anforderungen des einzelnen 
Pflichtenkreises aber muß naturgemäß der objektive Maßstab wiederum ein mittlerer, 
billiger sein. So auch Liepmann a. a. O. 

5) Vergl. die zit. Urteile 39, 3 (Verkehrs anschauungen über Molkereibetrieb, 
nicht Unsitten einzelner Kreise maßgebend); 30, 25 (in massenhaften Fällen ein ge
wisses Risiko erlaubt). Siehe ferner: IU 11. Juni 06, E 39, 42 (Anwendung der der 
Bedeutung' des Eides entsprechenden Sorgfalt); IU 6. Dez. Oö, E 39, 317 (keine 
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3. Für den anzuwendenden objektiven Maßstab der Beurteilung ist es 
grundsätzlich gleichgültig, ob etwa die Handlung des Täters als solche, 
also unabhängig von ihrem deliktischen Erfolge, bereits durch 
Strafbestimmungen, Reglements oder Dienstinstruktionen ver
boten war. Vollkommen falsch wäre hier der Schluß: Der Täter hat vor
schriftswidrig' verfahren, also liegt z. B. fahrlässige Tötung vor. Wer so 
deduziert, der überträgt den berüchtigten Satz vom versari in re illicita 1), 

nachdem er in der Vorsatzlehre glücklich überwunden, auf die Fahrlässigkeit. 
Die Schuldarten (Vorsatz wie Fahrlässigkeit) bedeuten den Vorwurf, daß 
der Täter den verwirklichten Deliktstatbestand pflichtwidrig herbei
geführt habe. Fahrlässigkeit liegi daher niemals schon deshalb vor, weil 
die Handlung selbst polizei- oder instruktionswidrig war, sondern nur 
dann, wenn der Erfolg in concreto durch pflichtwidrig'e Unvorsichtigkeit 
herbeigeführt war. 2) 

Pflicht des Kolporteurs, alle seine Drucksachen auf etwaigen strafbaren Inhalt hin 
durchzulesen. Ausreichend, wenn er sich auf die sonst vorhandene Zuverlässigkeit 
seines Lieferanten oder die allgemeine Haltung der betr. Druckschrift verließ. Fahr
lässig'keit dageg'en, wenn er "nach den Umständen Grund zu der Annahme" straf
baren Inhalts hatte); IV 20. Jan. 03, E 36, 78 (Berücksichtigung kollidierender sitt
licher Pflichten kann den Vorwurf pflichtwidrigen Handeins ausschließen, ebenso 
- gemäß IV 14. Jan. 90, E 20, 91 - die Berücksichtigung kollidierender Berufs
pflichten); IV 3. Juli 03, 36, 334 (Unrichtig, "unterschiedlos die höchsten Anfor
derungen an die Willenskraft zu stellen". Das widerspreche auch "der gesunden 
Moral" sei daher "unbillig'''. Maßgebend, welches Maß "billigerweise" gefordert 
werde~ kann); I 20. Febr. 02, E 35, 131 ("gewöhnliche" . Aufmerksamkeit). Aus
führlich I 16. Nov. 96, E 29, 219: "Den Maßstab der Beurteilung für die Vorherseh
barkeit bildet - abgesehen von besonderen durch Amt, Beruf oder Gewerbe er
worbenen Kenntnissen und dadurch bedingten Pflichten - die Erfahrung des 
täo'lichen Lebens. Nur was auf Grund gewöhnlicher Erfahrung bei gehöriger 
So~gfalt als Erfolg einer Handlung vorausgesehen werden kann, hat derjenige, welcher 
die Handlung vorgenommen hat, zu verantworten." 

1) Vergl. oben dolus indirectus, z. B. S. 382. 
2) Selbstverständlich kann im geeigneten Falle der Richter unbedenklich auch 

auf das betr. Verbot hinweisen; aber dieses bindet ihn nicht und deckt ihn nicht. 
Er hat auf Grund des Maßstabes der Fahrlässigkeit selbständig zu entscheiden. 
Das betr. Verbot ist erlassen, weil die erlassende Stelle Handlungen solcher Art 
für O'efährlich hält. Diese Ansicht kann im allg'emeinen falsch, sie kann insbes. 
im Einzelfalle unzutreffend sein; und ferner können andere, kollidierende Interessen 
hinzukommen die der Handlung in concreto den Charakter einer pflichtwidrigen, 
un vorsieh ti'O'en VerursachunO' des Erfolges nehmen. Umgekehrt kann natürlich 

b b . k 't trotz Fehlens besonderer Gebote oder trotz Erfüllung ihrer Vorschriften FahrläSSIg eI 
gegeben sein. ' . 

Es ist notwendig, d~~s scharf hervorzuheben, weil sich hierüber in der LIteratur 
gelegentlich bedenkliche Außerungen finden. So tritt z. B. in Franks Kommentar 
die BedeutunO' von Polizeiverordnungen usw. allzusehr in den Vordergrund. Umsomehr 
ist es anzuerkennen daß das Reichs O'erich t in seiner Judikatur die richtige Ansicht 

,b 't 
zu durchaus klarer Durchführung gebracht hat. Vergl. in dieser Hinsicht das Zl: 

RG.20, 191 (trotz Verstoßes gegen die Instruktion keine Fahrlässigkeit wege~ ~olh
dierender Dienstpflichten). Siehe ferner: I .2. Dez. 1880, E 3, 208 (Die TransmISSIons
welle einer Dreschmaschine war nicht verkleidet; dadurch Tötung' eines Mädchens. 
Vorinstanz verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, da gegen eine Polize~vero:dnung 
verstoßen sei. RG. erklärt diese Begründung für ungenügend. "Es 1st VIelmehr 
eine selbständige Prüfung' und Feststellung darüber erforderlich, ob der eing'etretene 
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111. Wiederholt sind Fälle zur Entscheidung des RG. gelangt, in denen 
der Handelnde bei Anwendung der pflichtgemäßen Sorgfalt irgend welche 
Zwischenglieder des Kausalzusammenhanges zwischen Handlung und 
Erfolg nicht voraussehen konnte oder in denen sich wenigstens die Mög
lichkeit solcher Voraussicht nicht feststellen ließ. 

Das RG.1) entscheidet hier: Es genügt, daß der Kausalverlauf im 
wesentlichen, in seinen Hauptzügen voraussehbar war. 2) Dies nimmt 
das RG. aber nur dann an, wenn alle Glieder der Kausalkette innerhalb 
der Grenzen der gewöhnlichen Erfahrung' liegen. Ist der Kausal
verlauf dag'eg'en in irgendeinem Punkte ein ganz ung'ewöhnlicher, so 
verneint das RG. die Haftung des Täters. 

Ich halte diesen den praktischen Bedürfnissen wohl angepaßten Stand
punkt des RG. für sehr richtig, möchte aber zugleich betonen, daß der
selbe eine weitgehende prinzipielle Tragweite hat. Er läßt sich 
nämlich nicht allein vom Standpunkte der Schuldlehre, sondern 

Erfolg durch Fahrlässigkeit verursacht worden ist"). In gleichem Sinne ni 15. Febr. 82, 
E 6, 41; n 19. Okt. 86, E 14, 362; IU 14. Febr. 87, . E 15, 345. 

Im Auslande unrichtig Frankreich, oben S. 390; mangelhaft auch nor
wegischer Entwurf, oben S. 437, richtig' Schweiz (Stooß) oben S. 425 Anm.3. 

1) Vergl. die folgenden Urteile: In 29. März 82, E 6, 146: Brandstiftung durch 
Herabfallen einer unvorsichtig' hingestellten Laterne; nicht feststellbar durch welches 
Ereignis das Herabfallen bewirkt wurde, wohl dagegen, daß Herabfalle~ in folge irgend
welcher Erschütterung leicht eintreten konnte. RG. sagt: Weder zum Vorsatz noch 
zur Fahrlässigkeit gehöre Voraussicht bezw. Voraussehbarkeit aller Zwischen
glieder. Es genüge, daß der Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg "im 
wesentlichen, in seinen Hauptzügen soweit erkennbar ist, daß an der geschlos
sen e n Ein he i t der Kette sich kausal bedingender Ereignisse nicht gezweifelt zu 
werden braucht." Wo diese "geschlossene Einheit" aufhört, ergibt der spätere 
Satz: "Wesentlich war nur, daß die hier wirksam gewordene Bewegungskraft wenio'
stens im allgemeinen dahin erkannt und bestimmt werden kann, daß sie nicht etn 
sC~lechterd i ngs unvorhersehbares Ereignis darstellt, daß sie vielmehr in die 
ReIhe derjenigen Erscheinungen gehört hat, welche nach menschlicher Erfahrung 
und dem gewöhnlichen Laufe der Dinge so häufig eintreten daß ein 
:orsichtiger Mensch sein Verhalten danach einzurichten ve;pflichtet 
1St." - III 14. Febr.87, E 15,345: Fahrlässiges Entweichenlassen eines Gefangenen. 
RG. erklärt: Gleichgültig sei die V oraussehbarkeit der konkreten Art und Weise des 
E~tw~ichens; maßgebend nur, daß die Handlung dem Gefangenen voraussehbar 
g~~nsbgere Bedingungen des Entweichens schaffte. - I 19. März 96, E 28, 273: 
To~ung durch elektrische Leitung. Maßgebend lediglich "die Erfahrungsmäßig
k el t des Erfolges", nicht die konkrete Art und Weise seines Eintretens. - I 16. N ov. 
96, E 29, 219: Körperverletzung durch Feuerwerkskörper; Heilung derart, daß keine 
Lebensgefahr mehr bestand; Operation zwecks Hauttransplantation, hier Tod infolge 
d~r Narkose. RG. erklärt mit der Vorinstanz: Keine fahrlässige Tötung. Denn 
dIeser "ganz gegen die gewöhnliche Erfahrung eingetretene Verlauf" sei un
vorhersehbar. Allerdings sei Voraussicht aller Einzelheiten des Verlaufs nicht er
forderlich; aber nur dann, wenn "auch die unbekannten Einzelheiten des konkreten 
Kausalverlaufs innerhalb des Rahmens der gewöhnlichen Erfahrung" liegen. 
(~n ~iesem Sinne sei auch E 24, 117 zu verstehen.) - I V 1l. Ja n. 01, E 34, 91: Fahr
lasslges Hantieren mit scheinbar ungeladenem Revolver. Entscheidung im Anschluß 
an E 29, 219. 

• . 2) Zustimmend insbes. v. Liszt a. a. O. S. 183 (Voraussehbarkeit "in allgemeinen 
Uml'lssen"); Olshausen § 59 Nr. 17. 
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nur zugleich von demjenigen der Kausalitätslehre aus recht

fertigen. 1) 
Zum Beweise folgendes: Vom Standpunkt der Schuldlehre aus kann 

das Problem nur lauten: Auf welchen objektiven Tatbestand bezieht 
sich die Schuld (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)? Hier speziell: Muß sich die 
Schuld auch auf den tatsächlich eingetretenen Kausalverlauf beziehen 
oder nicht? Wenn nein, liegt Vorsatz bezw. Fahrlässigkeit bei jeder, auch 
bei der exzeptionellsten Abweichung des tatsächlichen Kausalverlaufs 
vor. Im Falle der Bejahung andererseits müßte der tatsächlich ein
getretene Kausalverlauf in toto vorgestellt bezw. vorau~sehbar sein. Das 
könnte mit mehr oder weniger großer Bestimmtheit und Ubersicht über die 
Einzelheiten geschehen. Jede wirkliche Abweichung des tatsächlichen 
Verlaufs aber von der Vorstellung oder von dem Vorstellbaren würde 
die Schuld ausschließen, keineswegs nur eine Abweichung "außerhalb des 
Rahmens der gewöhnlichen Erfahrung". So sehen wir, daß keine allein 
auf die Schuldlehre gestützte Erwägung zum Standpunkte des RG. führt~ 

Dieser Standpunkt beruht vielmehr in Wahrheit auf einem objektiven, 
allgemeinen, von der individuellen Voraussicht bezw. Voraussehbarkeit ~n
abhängigen Prinzip des Inhalts: Kein Mensch haftet strafrechtlIch 
für völlig exzeptionelle Wirkungen seines Tuns. Mit diesem Prinzip· 
arbeitet das RG. hier, ohne sich darüber selbst völlig klar zu sein. Von diesem 
Prinzip ausgehend, kommt man zu dem praktischen Ergebnis des RG. durch 
den weiteren Satz: Die Schuld des Täters (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) 
bezieht sich nicht auf den tatsächlich eingetretenen Kausalverlauf. Es 
g'enügt also, daß der Täter sich den Eintritt des Erfolges als Resultat seiner 
Handlung in irgendwelcher, mehr oder wenig'er bestimmten_ Weise vor
gestellt hat oder vorstellen mußte.2) Das ist es, was in Wahrheit die Vor
stellung des Kausalverlaufs "in seinen Hauptzügen" und die Unerheblich
keit von Abweichungen im Rahmen gewöhnlicher Erfahrung bedeutet. 

Diese theoretische Analyse hat eine allgemeinere Bedeutung: 
Das Reichsgericht geht in seiner strafrechtlichen Kausalitätslehre 
bekanntlich grundsätzlich vom Standpunkte der Gleichwertigkeit aller Be
dingungen aus und begnügt sich für die Verantwortlichkeit damit, daß der 
Täter irgendeine Bedingung des Erfolges setzte. Es ist von hohem Inter
esse festzustellen, daß das RG. in den hier behandelten Entscheidungen auf 
Grund richtigen praktischen Taktes zu einer Einschränkung jenes seines 
Standpunktes gelangt ist. Es scheidet "ganz gegen die gewöhnliche 
Erfahrung eingetretene" Bedingungsverhältnisse aus. Damit hat sich 
das Reichsgericht an dieser Stelle in Wahrheit auf den Boden 

1) Vergl. dazu oben S. 546. . 
2) Dies bleibt selbstverständlich erforderlich, da sonst von keinem "Wo 11 e n " 

des Erfolges und ebensowenig von pflichtwidrig-unvorsichtiger Verursachung 
desselben die Rede sein könnte. Vergl. oben S.545 Anm. 1. 
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der Theorie der adäquaten Verursachung gestellt.1) Denn deren 
Wesen besteht eben darin, daß sie die Gleichwertigkeit der Bedingungen 
im allgemeinen anerkennt, eine Haftung für völlig exzeptionelle Bedingungs
verhältnisse aber grundsätzlich ablehnt. 2) 

1) Vergl. dazu oben S. 524 Anm. 5, 546. 
2) ' Im V. Bande des Besonderen Teiles dieses Werkes (S. 12) hat v. Liszt ge

fordert, daß der Gesetzg'eber die Th eorie der adäq ua ten Verurs ach ung aus
drücklich verwerfe, "nicht bloß ßUS theoretischen, sondern in erster Linie aus 
praktischen Gründen!\ da "die mit ihr gegebene Einschränkung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit einen wesentlichen Rückschritt gegenüber der bisherigen Ent
wickelung bedeuten würde". Und diese Forderung stellt v. Liszt auf, obwohl er selbst 
betont, daß die von ihm bekämpfte Theorie in der Wissenschaft dauernd mehr An
hänger gewinne. 

Ich fürchte nicht, daß dieser Wunsch v. Liszts beim Gesetzgeber 
Entgegenkommen findet. Denn die Erwägung, daß ' eine strafrechtliche Haftung 
für ganz ungewöhnliche Bedingung'sverhältnisse ungerecht und unzweckmäßig ist, ist 
gerade praktisch allzu einleuchtend. Für den Gesetzgeber kann m. E. überhaupt nur 
die Frage entstehen, ob er diesen Grundgedanken der Theorie der adäquaten 
Verursachung kodifizieren oder ob er fernerhin schweio'en und die DurchsetzunO' . G b b 
Jenes edankens damit ·der Theorie und Praxis überlassen soll. Ich würde den WeO' 
der Kodifikation empfehlen, da ich das Prinzip für zweifellos richtig und seine g:' 
setzliehe Festlegung für nicht schwierig halte. Es bedarf dazu keiner tiefo'l'ündiO'en 

·theoretischen Fassung, sondern lediglich der Aufstellung eines Satzes praktischer °Er_ 
fa~rung des Sinnes: Niemand kann für völlig außergewöhnliche Wirkungen 
seIner Tat bestraft werden. Was dann als "völlig' außergewöhnlich" zu betrachten 
ist, das darf der Gesetzgeber getrost der Prüfung der Theorie und der Praxis des 
Reichsgerichts überlassen. Beide, insbes. auch das RG. in den zitierten Urteilen 
sind in dieser Richtung auf den besten Wegen. Ein Gegengrund der Kodifikatio~ 
kann m. E. für den Gesetzgeber auch nicht dadurch entstehen, daß es bekanntlich 
strafr~chtliche Kau~alitätstheorien gibt, welche Ursache und Bedingung' des Erfolges 
von emander scheiden und als T ä t e r des Verbreehens nur denjenigen betrachten 
wollen, der die Urs ach e setzte. Denn auch diese Theorien wünschen keine Haftuno' 
für exzeptionelle Bedingungsverhältnisse. Sie haben im übrigen bisher keinen wesent
lichen Einfluß zu erringen vermocht und werden dies voraussichtlich auch künftig 
nicht ~önnen, da ihre Grundlagen wissenschaftlich ausreichend widerlegt und ihre 
praktischen Konsequenzen unbefriedigende sind. Die Kausalitätstheorie des RG. -
vorbehaltlich der Einschränkung im Sinne adäquater Verursachuno' - hat sich O'erade 
auch in einer Gruppe von Fällen bestens bewährt, welche an dies~r Stelle wenigstens 
ganz kurze Erwähnung verdienen: Beim fahrlässigen Zusammenwirken meh
rerer Personen. Das RG. geht hier bekanntlich von der m. E. richtigen Ansicht 
aus, daß eine gesetzliche Regelung im StrG B., speziell in dessen §§ 47 - 49, nie h t ' 
vorhanden ist. Daraus ergibt sich dann nach allgemeinen Grundsätzen: Jeder haftet 
als Täter für das, was er objektiv verursacht und subjektiv fahrlässio· herbeio'eführt 
hat; verschiedene Teilnahmeformen sind nicht zu ' unterscheiden, vers~hieden: Straf
würdigkeit ist im Wege der Strafzumessung zu berücksichtigen. Die Ergebnisse 
dieser Judikatur sind m. E. durchaus befriedigende. Der Versuch, hier nur den als 
Tä~er zu strafen, welcher die sog. Ursache setzte, die anderen Beteiligten aber als 
TeIlnehmer zu behandeln, wäre eine de lege ferenda ganz unnötige Komplikation; 
und die Straflosigkeit solcher Teilnehmer im allgemeinen oder in Fällen, wo der die 
"Ur~ache" Setzende nicht als Täter haften kann, wäre praktisch durchaus ungerecht
fertIgt. - Vergl. hierzu insbes. III 18. Dez. 82, E 7, 333; 15. Dez. 83, EX, 8; IV 1. Nov. 
87, E 16, 277; I 20. Juni 92, E 23,175; IV 11. Jan .. Ol, E 34, 91: (Der bereits oben 
zit. Fall der Tötung durch Revolver:schuß. Besonders interessant, weil RG. hier -
vergl. S. 94 - das Prinzip der adäquaten Verursachung richtio'im Falle des fahr-
läs sigen Zusamm e n wirken s mehrerer verwendet). b 
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- IV. Die Einteilung der Fahrlässigkeit in bewußte und unbewußte 1) 

ist wertvoll zum psychologischen Verständnis des Wesens der Fahrlässigkeit; 
sie bietet aber keinen Maßstab für deren Bestrafung. Unrichtig ist ins
besondere die im früheren deutschen Recht und im Auslande öfters auftretende 
Annahme 2), daß die bewußte Fahrlässigkeit regelmäßig der strafwürdigere 
Fall sei. 3) Der vorsichtige und kenntnisreiche Mensch handelt häufig mit 
der Vorstellung möglicher Folgen in Fällen, wo diese dem leichtfertigen und 
ungebildeten fehlt. Das Maß seiner Unvorsichtigkeit braucht darum keines
wegs ein größeres zu sein. Für den Gesetzgeber folgt daraus, daß er die 
bewußte und die unbewußte Fahrlässigkeit mit dem gleichen Strafrahmen 
zu bedrohen 'hat. 

Eine sonstige Einteilung der Fahrlässigkeit nach dem Maße ihrer 
Strafwürdigkeit - insbesondere etwa in grobe und einfache - ist 
unserm StrGB. bekanntlich fremd. Nur bei der Tötung und Körperver
letzung (§§ 222 Abs. 2, 230 Abs. 2) findet sich eine schwerere Strafdrohung 
für den ' Fall, daß der Täter "die Aufmerksamkeit aus den Augen setzte", 
zu der er :,vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders 
verpflichtet war". Der Wert solcher Einteilungen de lege ferenda ist später 
zu erörtern. (Vergl. unten S. 595/96.) 

V. Die Bestrafung der Fahrlässigkeit bildet in unserem Rechte 
bekanntlich die Ausnahme. Sie greift nur bei denjenigen Delikten Platz, 
wo das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt 4) oder wo es sich aus Zweck 
und Zusammenhang der betr. Vorschrift ergibt. 5) Fälle der letzteren Art 

1) VergI. die frühere Darstellung, inbes. S. 566. 
2) Vergl. Bayern 1813 (oben S. 458 Anm. 1); Württemberg, Motive (oben 

S. 462); ferner teilweise die Literatur in Frankreich (oben S. 389); Belgien 
(S. 395 Anm. 1); richtig die Theorie in Österreich (oben S. 404); Holland (oben 
S. 420); Schweiz (Stooß, oben S. 425 Anm. 3). 

3) Richtig heute bei uns die durchaus herrschende Ansicht (neuerdings auch 
v. Liszt, Lehrbuch, 16./17. Auf I. S. 182 Anm. 1; früher verwarf Liszt diese Zwei
teilung'. VergI. v. Hippel, Vorsatz S. 67 Anm. 3). Neuerdings behauptet MiHcka 
(a. a. O. S. 104), daß ceteris p ad bus die bewußte Fahrlässigkeit der schwerere 
Fall sei, m. E. mit Unrecht. Es ist sehr wohl möglich, daß wir bei demselben Menschen 
in gleicher Situation es als mildernd berücksichtigen, daß er sich über den Lauf 
der Dinge wenigstens ernsthafte, wenn auch infolge Unvorsichtigkeit unrichtige Ge-
danken gemacht hat. 

4) Innerhalb der Verbrechen und Vergehen des RStrGB. sind dies die §§ 121, 
163, 222, 230, 309, 314, 316, 318, 326, 329, 345, 347. 

. 5) In diesem Sinne die herrschende Ansicht: VergI. RG. I 11. Juni 91, 
E 22, 43; I 25. Nov. 97, E 35, 356; v. Liszt (a. a. O. S. 186. Beim polizeilichen Un
gehorsam genüge im allgem. Fahrlässigkeit; doch bedürfe Wortlaut und Sinn des Ge
.setzes stets genauer Prüfung). Meyer-Allfeld a. a. O. S. 148; Merkel a. a. O. 
S.90; Olshausen (a. a. O. Teil lAbsehn. 4 Nr. 4; im ~weifel Vorsatz erforderlich; bei 
polizeilichem Unrecht aber - nicht etwa bei allen Ubertretungen - genüge Fahr
lässiO'keit.) Frank (§ 59 Nr. VIII; bei Polizeidelikten, deren Begriff Verf. eigenartig 

.besthnmt O'enüg'e Fahrlässigkeit; vergI. vor § 360; daselbst weitere Literatur). 
Birkme;e~ (a. a. O. bei Übertretungen im Zweifel auch Fahrlässigkeit strafbar); 
Binding (Grundriß S. 124; sehr energisch mit Begründung geg~n die Annahme, ~aß 
bei. Übertretungen oder Polizeidelikten Fahrlässigkeit genüge. Uberall sei im ZweIfel 
nur vorsätzliche Begehung' strafbar). 
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sind im StrGB. §§ 80-359 (Verbrechen und Vergehen) nur vereinzelt vor
handen 1); häufiger finden sie sich in strafrechtlichen Nebengesetzen und 
besonders zahlreich auf dem Gebiete der Übertretungen.2) Über ihren Um
fang besteht teilweise Streit. 3) 

§ 27. 

Betrachtung de lege ferenda. 

I. Als Ausgangspunkt für den Gesetzgeber der Zukunft darf der Satz 
gelten: Die heutig'e Zweiteilung der Schuldarten in Vorsatz und 
Fahrlässigkeit ist beizubehalten. Sie entspricht der deutschen Ver
gangenheit wie dem ausländischen Recht; sie hat auch die durchaus 
herrschende Ansicht in der Wissenschaft für -sich. Vereinzelte Vorschläge 

I einer Dreiteilung der Schuldformen sind heute zweifellos noch nicht reif 
zur gesetzgeberischen Verwertung; daß ich diese y orschläge auch abgesehen 

( hiervon für sachlich verfehlt halte, habe ich oben (S. 539 ff.) dargelegt. 

II. Das nächste, praktisch hervorragend wichtige Problem de lege 
ferenda lautet dami: Wo ist die Grenze zwischen Vorsatz und Fahr
lässigkeit zu ziehen? 

Daß hier zum Vorsatzgebiet die als wünschenswert erstrebten 
(vergl. oben S. 491ff.) und die mit diesen als notwendig verbunden vor
gestellten Folgen der Tat gehören (vergL oben S.494ff.), ist zweifellos.4) Es 
kann sich nur darum handeln, ob grundsätzlich auch der dolus even
tualis anzuerkennen ist oder nicht. 

1. Zu dieser Frage muß der Gesetzgeber präzise Stellung nehmen 
und darf sie nicht etwa der Wissenschaft und Praxis überlassen. Denn je 
nach ihrer Entscheidung hat jede Strafdrohung wegen vorsätzlichen oder 
fahrlässigen HandeIns eine wesentlich verschiedene praktische Tragweite. 5) 

1) Beispiel: § 330 StrGB. So mit Recht RG. III 4. Jan.1883, R 5, 8; III 28. März 04, 
DJZ. IX 747. Ebenso Frank, OIShausen, Binding (Lehrbuch 2, 105). - Streitig 
die §§ 139, 259 StrGB. 

2) Da bei den niedrigen Strafen hier kein praktisches Bedürfnis nach beson
deren Strafrahmen für Fahrlässigkeit bestand, fehlte der technische Zwang, letztere 
ausdrücklich zu erwähnen. Daß aber heute nicht etwa für alle übertretungen Fahr
lässigkeit genügt, ist zweifellos. Beispiel: § 360 Nr. 13. Auch die generelle Behaup
tung, daß beim p oliz eili ehen Unrecht Fahrlässigkeit genüge, ist schon angesichts 
der unsichern und streitigen Grenzen dieses Begriffs praktisch sehr bedenklich. 

3) Vergl. dazu de lege ferenda unten S. 596 ff. 
4) Eine Beschränkung des Vorsatzbegriffs etwa auf den ersten dieser Fälle (die 

erwünschten Folgen) kann nicht in Frage kommen. (In diesem Sinne richtig auch 
v. Bar a. a. O. S. 301.) Denn nur selten bildet der verbrecherische Erfolg das als 
wünschenswert erstrebte Ziel des Täters; regelmäßig erscheint es diesem gegenüber 
als Mittel zum Zweck oder als sonstig'e Begleiterscheinung'. Hierauf muß daher 
normalerweise die Strafdrohung abgestellt werden, während der erschwerte Fall im 
Wege der Strafzumessung zu würdigen ist. Vergl. dazu auch oben Frankreich S. 378. 

5) Da bei Anerkennung des dolus eventualis diese Fälle in das Gebiet des Vor
satzes, bei Verwerfung aber in das der Fahrlässigkeit fallen. 
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Über diese Tragweite muß der Gesetzgeber selbst sich klar sein, schon um 
den objektiven Tatbestand und die Strafdrohung danach angemessen gestalten 
und übe-r das Bedürfnis nach Bestrafung der Fahrlässigkeit zutreffend ent
scheiden' zu können; ferner auch, weil bei grundsätzlicher , Anerkennung des 
dolus eventualis doch dessen Ausschließung bei einzelnen Delikten erwogen 
werden muß; endlich, weil die etwaige Forderung eines Bewußtseins der 
Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit als Vorsatz erfordernis je nach der' Entschei
dung über den dolus eventualis eine sehr verschiedene praktische Be
deutung hat.1) 

Der Standpunkt des Gesetzgebers über die Behandlung des dol us 
eventualis muß aber auch im Gesetz selbst zu zweifellosem Ausdruck 
gelangen. Selbstverständlich wäre das bei Verwerfung des dolus even
tnalis erforderlich; denn sonst würden Theorie und Praxis voraussichtlich 
den Begriff gegen den Willen des Gesetzgebers weiter an wenden. Aber 
auch bei Aufnahme des dolus eventualis sprechen zwingende Gründe für 
ausdrückliche Kodifizierung: Es schädigt das Ansehen der -Straf justiz, wenn 
gegen sie, wie heute, der Vorwurf erhoben werden kann, daß die Aner
kennung des dolus eventualis eine willkürliche sei; unsere Gerichte haben 
Anspruch auf Schutz geg'en derartige AngTiffe. Andererseits hat aber auch , 
das Publikum Anspruch auf Schutz gegen eine etwaige übertriebene Aus
dehnung des dolus eventualis in das Gebiet der Fahrlässigkeit hinein. 2) In 
beiden Richtungen kann nur eine angemessene ges etzliche Regelung, nicht 
eine unverbindliche Äußerung in den Motiven, den praktischen Zweck 
wirklich erfüllen. 

Das Gesetz müßte dabei den Begriff des dolus eventualis im Sinne 
der ' herrschenden Ansicht jedenfalls so klar bezeichnen, daß grobe Miß
verständnisse 3) über dessEm Inhalt _ ausgeschlossen sind. Ob der Gesetzgeber, 
darüber hinausgehend, eine mög'lichst präzise Definitiop. aufnehmen soll, 
das hängt davon ab, inwieweit er die Richtigkeit einer solchen Definition 
als gesichert betrachtet oder nicht. Soweit mit Sicherheit begrifflich .. vor
gegangen werden kann, ist das auch praktisch zu empfehlen. Eine Uber
schreitung dieser Grenze andererseits würde ein Hemmnis für besseres 
Erkennen in der Zukunft bilden. Meine früheren Erörterungen über den 

1) Es ist klar, daß bei Anerkennung des dolus eventualis ein ~ewußtsein der 
Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit zum Vorsatz sehr viel un b edenkhcher verlan~t 
werden kann als sonst, da dann eben auch in dieser Richtung dolus eventuahs 
genügt. . _ , 

2) Ganz falsch sind insbes. Feststellungen des Inhalts: 1'. Der A~geklagte ~ä~te 
das und das voraussehen sollen und können, also liegt dolus eventuahs vor. KrItIk: 
Scire debuisse ac potuisse, culpa est. Was nicht wenigstens als möglich :orgeste.~lt 
war ist niemals vorsätzlich herbeigeführt. 2. Der Angeklagte hat es SIch als mog
lich' vorgestellt also lieO't dolus eventualis vor. Kritik: Es müßte heißen: Also 

, b • k 't fragt es sich jetzt gerade erst, ob dolus eventualis oder bewußte FahrlässIg ~I vor-
liegt, je nachdem der -Erfolg mitgewollt oder umgekehrt die Hoffnung auf sem Aus
bleiben entscheidend für die Vornahme der Handlung war. (Verg'l. oben S. 505/06.) 
Und bei einem etwaig'en non liquet ist pro reo zu entscheiden. 

3) Vergl. die vorige Anm. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.III. 37 
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dolus eventualis (oben S. 497 ff.) stellen in dieser Hinsicht eine reiche Skala 
technischer Möglichkeiten zur Verfügung, innerhalb deren der Gesetzgeber 
nach den vorstehenden Gesichtspunkten seine Wahl wird treffen können. 

2. Daß das neue deutsch'e StrG B: den dolus eventualis nicht 
wird entbehren können, scheint mir zweifellos. 

Für den Gesetzgeber dürfte hier schon folgende Erwägung durch
schlagend sein: Der Begriff ist in Deutschland in Theorie und Praxis ganz 
allgemein anerkannt. Ein ' Gesetzgeber, welcher sich trotzdem dagegen ent
schiede und damit zugleich die Verantwortung' für eine sehr wesentliche 
Einschränkung der staatlichen Strafgewalt übernähme, müßte ganz beson
.ders gesicherte und zwingende Gründe dafür haben. Solche aber werden 
sich nicht finden lassen; daß insbes. v. Bar sie nicht geboten hat, ist früher 
(oben S. 512ff.) dargelegt, und ebenso (oben S. 427ff.), daß das von Stooß 
im Schweizer Entwurf g'emachte Experiment mißglückt ist.") 

Straflosigkeit des dolus eventualis als Regel wäre auch sachlich un
begründet, weil hier der Erfolg tatsächlich mitgewollt (vergl. oben S. 505/06) 
und prinzipiell der gleiche Schuldvorwurf gerechtfertigt ist, wie in den 
übrigen Fällen des Vorsatzes (vergl. oben S. 510). Auch die Annahme, 
daß dieser Vorwurf wenigstens dem Grade nach stets geringer sei, als in 
anderen Vorsatzfällen, wäre unrichtig. Denn die Schwere dieses Vorwurfs 
hängt vor allem von der Größe des Mißverhältnisses zwischen den Interessen 
des Täters und denjenigen der Rechtsordnung ab, erst in zweiter Linie von 
der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts. 

. Die Behauptung ferner, daß der dolus eventualis praktisch nicht 
feststellbar sei 2), ist · unhaltbar. Richtig ist daran nur, daß diese Fest
stellung nicht immer möglich ist, daß vielmehr ein gewisser Prozentsatz 
von non -liquet- Fällen vorkommt, die zur Freisprechung führen müssen. 
Durchaus wünschenswert ist deshalb auch eine Fürsorge des Gesetzgebers 
dafür daß die Gerichte hier mit Vorsicht verfahren. 3) Daß aber in zahl-, 
reichen, nach meiner Meinung in der großen Mehrzahl der Fälle, eine gesicherte 
Entscheidung über das Vorhandensein oder Fehlen des dolus eventualis 
möglich ist, lehrt die Judikatur unserer Gerichte; und auch theoretische 
Überlegung führt zu demselben Resultat.4) 

1) Ganz indiskutabel wäre ein anderer denkbarer Weg': Den dolus eventualis 
zu streichen und dafür in allen wichtigeren Fällen die Fahrlässigkeit zu strafen. Das 
würde bedeuten: Weil Bedürfnis nach Bestrafung des dolus eventualis besteht, 
werden ohne Bedürfnis zuo'leich die Fälle der Fahrlässigkeit bestraft. Dies wäre 
prinzipiell ein testimonium b paupertatis für den Gesetzgeber und praktisch eine un
verantwortliche Ausdehnung der Straf justiz. Vergl. dazu noch unten S. 596 ff. 

2) Vergl. dazu oben S. 515 Anm. 
3) Vergl. oben S. 577 Anm. 2, unten S. 594 bei Anm. 4. 
4) Es handelt sich hier im Vergleich zum dolus directus um gar keinen un

gewöhnlich schwierigen Nachweis. Festzustellen ist: 1. Hat der T ä t e r si c h den 
Eintritt einer Folge als möglich vorgestellt? Diese Voraussicht - als mög
lich oder notwendig - muß ebenso beim dolus directus festgestellt werden. 2. Hat 
der Täter auf das Ausbleiben dieser Folge gehofft? Beim dolus directus 
fordern wir ganz analog die Feststellung, daß der Täter auf das Eintrete,n gewisser 
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Unmotiviert aber wäre das Verlangen, wegen einer Anzahl von non
liquet-Fällen auf die wohlverdiente Bestrafung auch dort zu verzichten, wo 
der dolus eventualis für menschliches Ermessen sicher nachweisbar ist. 
Die Gegner übersehen bei solchen Foi'derungen ' zugleich, daß je d e Ab
grenzung des Vorsatzg'ebietes, man mag den dolus ' eventualis anerkennen 
oder verwerfen, in . einem gewissen Prozentsatz von Grenzfällen zum non
liquet führen muß, da psychische Tatbestände ihrer Natur nach nicht immer ' 
sicher feststellbar sind.!) Selbst wenn aber bei sachlich rich tiger Grenz
zieb,ung' solche Zweifelsfälle häufiger wären als bei unrichtiger 2), könnte 
das nur Anlaß zu besonderer 'Vorsicht in der praktischen Feststellung, nicht 
aber zur Aufstellung unrichtiger Grenzlinien bieten. 

Zugunsten der Aufnahme des dolus eventualis spricht schließlich auch 
ein Blick ins Ausland und in die ' deutsche· Vergangenheit: 

Der dolus eventualis ist heute im wesentlichen anerkannt in Öster
reich 3

), Holland 4), Norwegen 5), Rußland 6), Bulgarien 7); in Italien 

Folg'en (des Deliktstatbestandes oder anderer, mit , diesem notwendig verbundener 
Folgen) hoffte. 3. War ' die H offn ung auf das Ausbleiben en ts cheidend 
(Hauptrnotiv) für die Vornahme der Handlung (dann Fahrlässigkeit) oder 
nicht (dann dolus eventualis)? Beim dolus directus ist diese Unterscheidung prak
tis eh en tb ehrlich; denn es genügt hier, daß die erhoffte Folge Hauptmotiv oder 
positiver Motor war. Andererseits ist die Unterscheidung dieser beiden Fälle auch 
beim dolus directus ganz regelmäßig praktisch möglich (vergl. dazu auch oben 
.s. 492 Anm. 1, 3). Warum also nicht beim dolus eventualis? 

Wer letzteres leugnet, sollte ins tägliche Leben hinausblicken: Wer von uns 
gäbe nicht in massenhaften Fällen mit voller Sicherheit das Urteil ab: X hat das 
und das getan, weil er hoffte, daß die und die üblen Folgen nicht eintreten würden? 
Wer hätte nicht auch häufig' und mit aller Bestimmtheit das umgekehrte Urteil ge
fällt: Nein, für den X war eine solche Hoffnung sicher nicht entscheidend, der 
wollte seine Interessen a t 0 u t pr i x durchsetzen! Wer hätte nicht endlich schon 
·manchmal erklärt: Solche Vorwürfe darf man nicht voreilig erheben; die Sache liegt 
in diesem Falle doch nicht sicher; es ist immerhin möglich, daß X bloß deshalb 
handelte, weil er auf das Ausbleiben jener Folgen hoffte. 

Mi t nichts anderem als mit dies en alltäglichen Erfahrungen ar
beiten wir Juristen auf dem Gebiete des dolus. eventualis. Wir fordern 
hier vom Richter keine anderen Feststellungen , als sie der Laie dauernd ' selbst
verständlich im Leben übt. Nur . das fordern wir hier wie überall vom Juristen, daß 
er bei seinen Feststellungen objektiver und gründlicher verfahre, als dies häufig beim 
Laien der Fall ist. Vergl. hierzu auch noch v . Hippei,. Vorsatz S. 123/124. 

1) Man denke als Analogon an die Grenze zwischen Zurechnungsfähi~kei~ und 
U nzurechn ungsfähig kei t. . 

2) Nach meiner Meinung ist dies nicht der Fall. Insbesondere ist das Wollen 
.häufig leichter feststellbar, als die Frage, ob der Täter sich eine Folge als not
wendige oder als bloß wahrscheinliche bezw. mögliche gedacht hat. Vergi. 
dazu v. Hippel, Vorsatz S. 124. 

3) Vergl. Literatur oben S. 401. 
4) Vergl. oben Entstehungsgeschichte S. 410, 412': Kodifikationsversuch (1900) 

S. 414 Anm.; Literatur S. 415(16 (hier die Minderheit dagegen). . 
6) Vergl. oben S. 434 (Ausführung der Motive); . schärfer noch Urbye oben 

S. 434 Anm. 4. 
6) Vergl. oben S. 449 (gesetzliche Definition). 
7) Vergl. oben S. 452 (gesetzliche Definition). 
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geht die Doktrin sogar unrichtigerweise viel weiter und subsumiert unter 
den Vorsatzbegriff nicht nur den dolus eventualis, sondern auch die bewußte 
Fahrlässigkeit.1) In der Schweiz hat erst der Entw. 11 den dolus even
tualis preisgegeben, zugleich aber ein unbrauchbares Ersatzmittel im Gefähr
dungsvorsatz gesucht 2); die künftige Entwickelung bleibt abzuwarten. Nicht 
vorhanden ist unser dolus eventualis in Frankreich 3), Belgien 4), Eng
land 5), Spanien 6) und Portugal. 7) Aber auch in diesen Staaten ist man 
nicht in der Lage, mit dem dolus directus auszukomm~n; sondern dort treibt 
neben jenem der unhaltbare dolus indiFectus sein unerfreuliches Wesen. 

Im deutschen Partikularrecht arbeiteten Bayern (oben S. 455) 
und ihm folgend Oldenburg' mit einer weitgreifenden Vorsatzpräsumtion, 
Sachsen (oben S. 459), Hannover (oben S. 464) und Thüringen (oben 
S. 468) mit dem dolus indirectus. Auch in den anderen Staaten wurden wohl 
"zweifellos Fälle, die wir heute als dolus eventualis bezeichnen, unter die da
maligen Begriffe des dolus indeterminatus oder des dolus eventualis sub
sumiert 8); wieweit dies im einzelnen ging, muß ich dahingestellt sein lassen.9) 

Insgesamt läßt sich hiernach jedenfalls sagen: Ein deutscher Ge
setzgeber, weicher heute das Vorsatzgebiet auf die als wünschens
"wert erstrebten und die mit diesen als notwendig verbunden vor
"gestellten Folgen beschränken, den dolus eventualis aber ver
werfen wollte, würde einen ungewöhnlich engen Vorsatzbegriff 
aufstellen. Auch diese Erwägung kann nur für die Aufrechterhaltung 
unserer herrschenden Theorie und Praxis vom dolus eventualis sprechen. 

3. Meine Anforderung' einer ge setz li eh e n Festlegung der Vorsatzgrenze 
schließt historisch an die in dieser Richtung übereinstimmenden Grundsätze 
"des deutschen Partikularrechts 10) an, welche erst seit 1848 durch den 
Einfluß des code penal und durch die Unfähigkeit des preußischen Gesetz
gebers 11) zu Falle kamen. Im Auslande finden wir gesetzliche Definitionen 

1) Vergl. oben S. 442. 
') Vergl. oben S. 381, 427 ff. 
3) Vergl. oben S. 381 ff.; neuerdings mißglückte Versuche der Berücksiehtigung 

deutscher Wissenschaft S. 383/84. 
4) Vergl. oben S. 394; hier richtige Auslegung des dolus indirectus im Sinne 

unseres dolus eventualis; verkehrt nur das versari in re illicita. 
5) Vergl. oben S. 396. 
6) Vergl. oben S. 445. 

• 7) Vergl. oben S. 447. Nicht näher bekannt ist mir die Sachlage für Schweden, 
.Dänemark, Finnland und Japan; über die Schweizer Partikularrechte vergl. 
oben S. 422/23. 

8) Vergl. dazu oben S. 461, 469 Anm. 4, 475 Anm. 
9) Zur sicheren Beantwortung dieser Frage wäre eine sehr ins Detail gehende 

Einzeluntersuchung erforderlich, für welche mir an dieser Stelle Zeit und Raum fehlen. 
10) Vergl. oben §§ 13-19. Das preuß. Landrecht und alle späteren Gesetze mit 

Ausnahme des preuß; StrGB. v. 1851 und seiner Nachahmungen enthalten nähere ge
setzliche Ausführungen. Vergl. dazu die prinzipiellen Erörterungen oben S. 464 
(Hannover), 466 (Braunschweig), 469 (Hessen). 

11) Vergl. näher oben § 19. 
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im geltenden österreichischen Rechte 1), in verschiedenen Schweizer 
Partikulargesetzen 2) und in den Schweizer Entwürfen 3), in Italien 4), 

Rußland und Bulgarien.5) Die österreichischen Entwürfe und das 
norwegische StrG B. verzichteten mit unzureichender Begründung 6) auf 
Begriffsbestimmung; als wenig glücklichen Ersatz bieten in Norwegen die 
Motive längere Ausführungen. 7) In Holland wünschte eine starke Minder
heit . gesetzliche Definition 8); daß das Bedürfnis nach einer solchen auch 
fernerhin bestehen blieb, zeigt der im Jahre 1900 vorgelegte Entwurf, 
welcher speziell den dolus eventualis regeln wollte.9) Dem russischen 
Entwurfe gegenüber begrüßte gerade die Mehrzahl der deutschen Gut
"achter die Aufstellung einer Definition als erfreulichen Fortschritt.10) 

m. Das entscheidende Ziel der Vorsatz definition muß, wie im Vor
stehenden dargelegt wurde, die Festlegung der VorsatzgTenze nach dem 
Gebiet der Fahrlässigkeit hin sein. Dringend wünschenswert und ohne 
Schwierigkeit möglich ist dabei zugleich eine Ä.ußerung über das We sen 
des Vorsatzes und über den objektiven Tatbestand, auf welchen der
selbe bezogen werden soll. 

1. Der Gesetzgeber, welcher den Vorsatz als das Wissen und Wollen 
der Deliktsmerkmale oder als den auf Verwirklichung der Delikts
merkmale gerichteten Willen bezeichnet, steht auf völlig sicherem 
Boden. Er spricht damit die prinzipiell richtige, im Auslande wie in Deutsch
land in Vergangenheit und Gegenwart durchaus ,herrschende Ansicht aus l1); 

vor Mißverstän~nissen, insbesondere vor zu enger Auffassung des Willens
begriffes, sichert ihn dabei die ausdrückliche Anerkennung des dolus even
tualis. 

Ich glaube, daß auch die Vertreter der Vorstellungstheorie in 
Deutschland im Sinne v. Liszts und Franks keinen Grund hätten, einer 

1) Vergl. oben S. 399. 
2) Oben S. 421 ff. 
3) Oben S. 426 Anm. 1. 
') Art. 45 (Se non abbia . .. eostituisce; vergl. dazu oben S. 438, 441ff.). 
5) Vergl. oben S. 449, 452; an diesen beiden Stellen besondere Hervorhebung 

des dolus eventualis. 
6) Oben Österreich S. 406; Norwegen S. 433. 
7) Oben S. 433/34. 
8) Vergl. näher oben S. 410. 
9) Oben S. 414. 

10) Vergl. oben S. 448 Anm. 3. 
11) Vergl. dazu die vorausgehende Darstellung des ausländischen und früheren 

deutschen Rechtes, die uns die Willenstheorie als die unbedingt herrschende 
zeigte. Die sog. Vorstellungstheorie (vergl. oben S. 517ff.) ist in Deutschland 
entstanden und zwar erst in neuer Zeit. Sie ist bei uns selbst, wie mir scheint~ ein 
absterbendes Gebilde (vergl. oben S. 522ff.); und wo sie im Auslande gelegentlich 
auftritt, erseheint sie regelmäßig als künstlicher Importartikel. Verg'l. Frankreich 
oben S.380, 383; Holl a nd oben S. 414/15; ob in Italien (oben S. 442) eine selbständig'e 
Entwicklung vorliegt, sei dahingestellt; zweifellos sind die Ergebnisse gerade dort 
unrichtige. Gegen die Vorstellungstheorie ausdrücklich Schweiz (oben S. 426) und 
Rußland (oben S. 449). 
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solchen Regelung' zu widerspl~echen. Sie würden im Gegenteil ihren Stand
punkt mit demjenigen des Gesetzes aufs beste vereinigen können, wenn sie 
den Willensbegriff des Gesetzes als richtig akzeptierten unter Betonung, 
'daß derselbe nach ihrer Ansicht über den Umfang des gewöhnlichen Sprach
gebrauchs hinausgehe. Auf solche Weise könnte zugle"ich ' der Streit zwischen 
Willens- und Vorstellungstheorie zur allseitigen Befriedigung zur Ruhe 
kommen, was offenbar auch den Wünschen v. Liszts und Franks ent
spricht. 1) 

2. Ohne jede Schwierigkeit ist weiter die Vorschrift möglich, daß der 
Vorsatz sich grundsätzlich auf sämtliche Tatbestandsmerkmale des 
einzelnen Delikts bezieht, soweit nicht in concreto etwas anderes aus
drücklich bestimmt oder wich' dem Sinn einer einzelnen Vorschrift anzu
nehmen ist. Die prinzipielle Richtigkeit dieses Satzes ist im Auslande wie 
bei uns anerkannt. 2) Die praktischen Vorteile seiner ausdrücklichen Fest-
stellung wären erhebliche: . 

a) Es wäre damit bereits ein Teil der bei uns heute so gründlich ver
fahrenen Lehre vom Rechtsirrtum 3) befriedig'end erledigt, diejenigen Fälle 
nämlich, in welchen . zum besondern Deliktstatbestande einzelne Merkmale 
gehören, die nicht rein tatsächlicher sondern rechtlicher Natur sind.4) Es 
wäre klargestellt, daß der Täter auch diese Merkmale sich mindestens als 
mögliche vorgestellt (und ihre Verwirklichung gewollt) haben muß, daß also 
bei Unkenntnis solcher Merkmale der Vorsatz fehlt 5), ganz gleich
gültig, ob der Irrtum entschuldbar oder unentschuldbar, ob er tatsächlicher 
oder rechtlicher Art und letzterenfalls, ob er Strafrechtsirrtum oder außer-
strafrechtlicher war. 6) . 

b) Ferner wäre es bei solcher positiver Feststellung m. E. entbehrlich, 
besondere negative Vorschriften über Tatirrtum nach Art unseres § 59 
Abs. 1 StrGB. zu geben, da diese weiter nichts als Konsequenzen aus dem 
Vorsatzbegriff7) und deshalb bei gesetzlicher Definition des letzteren über-

1) Sollte ich · mich in dieser Auffassung täuschen und die Vertreter der Vor
stellungstheorie unter allen Umständen gegen das Wort Wille" in der 'Vorsatzdefini
ti on opponieren, so brauchte die Willenstheorie daraus k~inen Konfliktsfall zu machen. 
Sie würde trotzdem auch in Zukunft die herrschende bleiben und hätte lediO'lich die 
~ufgab~, den theore~ischen Kampf gegen die Vorstellungstheorie bis zu dere~ defini
tIver ~Iedm·.la~e weiterzuführen. Wer aber an unnötigen Kämpfen keine Freude 
hat, WIrd, WIe lch glaube, mit mir froh sein wenn eine O'esetzliche ReO'eluno' eI'ne be-
f . d' d B d" 'b b b l'le Igen e een Igung dIeses Streites gestattet. 

2) Vergl. die frühere Darstellung'; für Deutschland insbes. oben S. 517. 
3) Vergl. oben § 25. 

4) Z. B. "fremde Sache", "strafbare Handlung", "Urkunde" usw. usw. Vergl. 
dazu oben S. 550, 553 ff., 561/62. 

5) Über die dabei notwendige Analysier~mg der näheren Bedeutung solcher 
Merkmale vergl. oben S. 562, und insbes. die Bemerkung de lege ferenda daselbst 
Anm. 1. 

6) Vergl. dazu auch oben Österreich S. 402 Anm. 1; Holland S. 410, 418. 
7) Vergl. dazu oben S. 542 und dort Anm. 3 zitierte Stellen. 
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flüssig sind. Glaubt man aber im Interesse besonderer Deutlichkeit solche 
Vorschriften doch beibehalten zu sollen 1), so würden sie im Rahmen eines 

1) Wir finden hier im Auslande und im früheren deutschen Recht mannigfache 
Variationen: 

Fra n kr eie h: Keinerlei gesetzliche Bestimmungen über Vorsatz und T at
irrtum. Trotzdem richtige Ansichten über letzteren im allgemeinen und error in 
objecto insbesondere (vergl. oben S. 384). - England: keine Kodifikation; beim 
Tatirrtum unrichtigerweise die Entschuldbarkeit als erheblich betrachtet (vergl. oben 
S. 397); richtig betr. error. - Holland: Keine gesetzlichen Bestimmungen über 
Vorsatz und Tatirrtum; aber richtige Ansichten über letzteren, richtig auch 
über error in objecto und aberratio ictus (vergl. oben S. 410, 413, 418). Zweifel bei 
irrtümlicher Annahme sogen. negativer Tatbestandsmerkmale (oben S. 418); Erörte
rung über Abweichungen des Kausalverlaufs von der Vorstellung (oben S. 419). -
No r wege n: Keine Vorsatzdefinition ; Bestimmung über Tatirrtum nach deutschem 
Muster (Ablehnung des v. Entwurf geplanten Anschlusses an die Fassung der österr. 
Entwürfe); vergl. oben S. 434/35. - Schweizer Partikularrechte: Einige rich
tige Vorschriften über Tatirrtum und error (falsch teilweise über aberratio) vergl. 
oben S. 423; einzelne Bestimmungen über Abweichungen des Kausalverlaufs, oben 
S. 424. _ . Italien: Vorsatzdefinition (enthalten in Art. 45, oben S. 441); dazu Spezial
vorschrift über error S. 444; fälschliche Gleichstellung der abm'ratio; in den früheren 
Entwürfen nur Bestimmung über Tatirrtum nach deutschem Muster (oben S. 441 
Anm. 1). - In Rußland und Bulgarien: Vorsatzdefinitionen; daneben Vorschriften 
über Tatirrtum nach deutscher Art; vergl. oben S. 451/52. - Österreich, Gel
tendes Recht: · Vorsatzdefinition. Daneben eigenartige Vorschrift (§ 2e), welche 
Tatirrtum über strafbegründende Merkmale und irrtümliche Annahme negativer Tat- ' 
bestandsmerkmale deckt; richtig die Wissenschaft über error und aberratio, oben 
S. 400, 402. 

Eigenartig die österreichischen und Schweizer Entwürfe: In ersteren 
keine Vorsatzdefinition, in letzteren wohl. In beiden eigentümliche Bestimmung über 
Tatirrtum: Anweisung, den Täter "zu seinen Gunsten" auf Grund seiner irrigen 
Annahme der tatsächlichen Verhältnisse zu beurteilen (verg'l. oben S. 406; S. 430). 
Diese Formel soll verschiedene Fälle gleichzeitig decken: 1. Unkenntnis strafbegrün
dender bezw. -erschwerender Tatbestandsmerkmale (also wie unser § 59 Sb·GB.); 
2. Irrtümliche Annahme sog. negativer Tatbestandsmerkmale (also richtige Entschei
dung, daß hier Vorsatz fehlt; vergI. oben S. 549); 3. Irrtümliche Annahme straf
erschwerender Umstände; solches "Putativdelikt" soll dem Täter nicht schaden. 
(Kritik: das ist begrifflich untauglicher Versuch; vergl. näher oben S. 430). - Sollte 
unser deutscher Strafgesetzgeber sich zu besonderen Vorschriften über 
Tatirrtum entschließen, so möchte ich ihn vor dieser Fassung ausdrück
lich warn en. Sie faßt zu viel verschiedenes zusammen und wird dadurch 
fehlerhaft. Zur Kritik folgendes: 1. Entschließt man sich zu einer Vorschrift über 
Tatirrtum, so muß dieselbe ergeben, daß Unkenntnis von Deliktsmerkmalen 
(strafbegründenden und erschwerenden) den Vorsatz ausschließt, ganz gleich ob diese 
Merkmale bloß tatsächlicher oder auch rechtlicher Natur sind. Den letzteren 
Fall aber trifft die obige Fassung nicht, verleitet daher insoweit direkt zu unrichtiger 
Gesetzesanwendung. 2. Sobald man richtig auf die Deliktsmerkmale abstellt, wird 
die Fassung leicht ungeeignet, zugleich den Fall irrtümlicher Annahme negativer 
Tatbestandsmerkmale mit Sicherheit zu treffen. Es ist daher in letzterer Richtung 
event. eine be s 0 n der e Vorschrift zweckmäßiger. 3. Geradezu falsch ist die Er
ledigung des dritten Punktes. Dort liegt begrifflich untauglicher Versuch vor. Ob 
dieser strafbar sein soll, ist in der Lehre vom Versuch zu entscheiden. Eine 
Vorsatzvorschrift aber, deren 'Fassung in die Versuchslehre eingreift, ist ledig
lich geeignet, Konfusion zu stiften. Es besteht daher kein Anlaß zu der Befriedigung', 
die Stooß (oben S. 430) über obige Vorschrift im Vergleich zu dem "doktrinären" 
deutschen § 59 StrGB. empfindet. 

Das deuts ehe Partikularrech t zeigt folgendes Bild: Bayern, 1813: Vor
satzdefinition ; daneben Vorschrift, daß Unkenntnis straferschwerender Umstände den 
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größeren kodifiziel'ten Ganzen als das erscheinen, was . sie wirklich sind: 
Als Detailbestimmungen von relativ untergeordneter Bedeutung, die logisch 
aus dem Vorsatzbegriff folgen. Damit würde uns das unerfreuliche Schau
spiel der Gegenwart erspart bleiben, daß aus der dürftigen Bestimmung 
des § 59 StrGB. fortgesetzt weittragende und pnrichtige Konsequenzen der 
verschiedensten Art abgeleitet werden.!) 

c) Die Spezialfälle des error in objecto und der aberratio ictus 
werden schon heute von der in Theorie und Praxis bei uns herrschenden 
Ansicht richtig entschieden. 2) Es wird das also in Zukunft bei klarer 
Stellungnahme des Gesetzes zum Vorsa~zbegriff um so sicherer der Fall sein. 
Ein Eingreifen des Gesetzes in diese Details ist unnütig. 3) 

d) Daß bei irrtümlicher Annahme eines strafausschließenden 
Tatbestandes (sog. negativer Tatbestandsmerkmale) der Vorsatz fehlt, ist, 
wie wir früher sahen 4), heute anerkannt. Der Gesetzgeber wird lediglich 
dafür zu sorgen haben, daß dieser richtige Standpunkt im Falle etwaiger 
Kodifikation über Tatirrtum im Auge behalten wird.5) 

3. Eine eigenartige Situation ist, wie wir (oben S. 544ff., 572ff.) sahen, bei 
Abweichungen des Kausalverlaufs von der Vorstellung des Täters 
gegeben. Hier fehlen bisher anerkannte wissenschaftliche .Resultate; der 
Gesetzgeber wird daher dies Gebiet zwec~mäßig der Theorie und Praxis 

Vorsatz ausschließt (oben S. 454, 456). Zweck dieser Bestimmung hier (und wohl 
mehrfach auch in den späteren Gesetzen): Ablehnung der sonst zu fürchtenden An
nahme eines dolus indirectus. Bayern 1861: Wie unser RStrGB. (vergl. oben S. 458). -
Oldenburg 1814 wie Bayern (aber auch Erwähnung des Irrtums über strafbegrün
dende Tatsachen); 1858: wie Preußen (vergl. oben S. 459). - Sachsen: Vorsatz
definition . daneben Vorschrift über Tatirrtum; mit Unrecht berücksichtigt, ob der
selbe ents'chuldbar (1838) oder wesentlich (1855) (vergl. oben S. 459/60). - Württem
bel' g: Gesetzliche Entscheidung einzelner V orsatzfälle (darunter ausführlich dolus 
geIieralis, vergl. oben S. 461); dazu Vorschrift über Tatirrtum im heutigen Sinne 
(vergI. S. 463). - Hannover: Vorsatzdefinition ; dazu Tatirrtum nach dem Muster 
von Bayern 181.3: vergl. oben S. 465. - Braunschweig (und ihm folgend Thü
rinO'en): Vorsatzdefinition; außerdem Tatirrtum, Berücksichtigung der Entschuld
barkeit wie Sachsen 1838; richtige Vorschrift über error, richtig die Motive über 
aberratio; vergl. oben S. 466/67; ebenso Hamburg, aber richtig die Entschuldbarkeit 
des Irrtums ignoriert; oben S. 468. - Hessen: Vorsatzdefinition; außer~em Tatirr
tum im heutigen Sinne; richtige Vorschrift über error, unrichtige Gleichstellung der 
aberratio (vergI. oben S. 468/70). - Baden: Wie Hessen; aber beim Tatirrtum un
richtigerweise Entschuldbarkeit gefordert; außerdem Vorschrift über dolus generalis 
(vergl. oben S. 471). - Preußen: Vorsatzdefinition 1827, 1828 verschwunden, 1839 
bis 1845 wieder auftauchend. Tatirrtum 1836- 1848, 1850 preisgegepen, in der Kammer 
wiederhergestellt; Vorläufer unseres § 59 Sb-GB.; dabei scharf als logische Konse
quenz des Vorsatzbeg'l'iffes erkannt (v.ergl. oben S. 473 ff., 483/85). 

1) Vergl. oben S. 522 Anm., .548, 56l. 
2) VergI. . oben S. 543/44. 
3). Es bildet auch im früheren deutschen Recht und im Ausland die Ausnahme; 

vergl. oben S. 544 Anm. 1; siehe auch die hier vorausgehende Anm. 1 S. 5~3/84. 
4) Vergl. oben S. 549; gesetzliche Reg~~ung solcher Fälle nur in Oste~reich 

und den Schweizer Entwürfen; richtig auch in . Osterreich die Wissenschaft, zweIfelnd 
in Holland; vergl. näher oben S. 583 Anm. 1. 

5) Vergl. dazu meine Kritik der Technik der österreichischen und Schweizer 
Entwürfe oben S. 583 Anm. 1. 
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überlassen 1); er darf das auch angesichts der befriedigenden Judikatur des 
Reichsgerichts mit Beruhigung tun. 2) Daß der Gesetzgeber indirekt die 
Lösung des Problems wesentlich fördern würde, wenn er bei der Kausali
tätslehre ausdrücklich eine Haftung für ganz ausnahmsweise Bedingungs
v~rhältnisse ausschlösse, ist oben (S. 574 Anm. 2) dargelegt worden. 

IV. Meine bisherigen Vorschläge galten einer befriedigenden Fest
legung und Durchführung des Vorsatzbegriffes. Jetzt ist darauf hinzu
weisen, daß innerhalb dieses BegTiffes feinere Unterscheidungen für ein
zelne Fälle wün~chenswert sein können. Gerade solche feineren Nuancen 
geben der Schuldlehre erst den letzten Schliff; sie sind nicht etwa zu ver
werfen, sondern mit Verständnis zu pflegen.3) Ihre Aufgabe ist es, das 
Gebiet der Strafe in theoretisch richtiger und praktisch zweckmäßiger Weise 
den eigenartigen Bedürfnissen besonderer Situationen anzupassen. 

1. Diese Erscheinung haben wir heute bereits in den sog. Absichts
delikten 4) vor uns, ferneT dort, wo in gewissem Umfange ein sicheres 
Wissen von Deliktsmerkmalen gefordert und insoweit der dolus eventualis 
aus~eschlossen wird. 5) An diese Fälle ist anzuknüpfen.6) Es ist bei Auf
stellung der einzelnen Deliktsbegriffe zu prüfen, ob unser geltendes Recht 
in dieser Beziehung das Richtige trifft, ob etwa auch · in anderen Fällen 
eine derartige Regelung sich empfiehlt. Welche allgemeinen technischen 
Gesichtspunkte der Gesetzgeber dabei zu berücksichtigen hat, ist bereits 
oben (S. 534/36) näher dargelegt. 

2. Zu überlegen ist ferner, ob etwa in den Fällen des dolus even
tualis auf eine Bestrafung wegen Versuchs, event. bei leichteren Delikten, 
verzichtet werden könnte. Ich persönlich glaube allerdings nicht, daß das 
zu empfehlen wäre; mir scheint es vielmehr, als ob eine solche Auffassung 
sich allzusehr durch den Eintritt des Erfolges imponieren läßt, insoweit also 
auf einer Überschätzung der Erfolgseite im Vergleich zur Schuldseite des 
Verbrechens beruht. 7) 

3. Abzulehnen ist, wie wir früher sahen 8), die allgemeinere Aufstel
lung von Gefährdungstatbeständen. Denn hier handelt es sich im Re-

1) Gesetzliche Vorschriften allgemeiner Art über diese Fälle sind nirgends vor
handen. Bestimmungen über dolus generalis insbes. in Graubünden, Württemberg, 
Baden; wissenschaftliche Erörterung in Holland, vergl. oben S. 583 Anm. 1. 

2) Vergl. oben S. 572 Anm. 1. 
3) Vergl. dazu auch oben S. 540. 
4) Vergl. oben S. 533/35. 
6) Vergl. oben S.535;36. 
6) Es bedeutet das keineswegs eine allgemeine Aufstellung von 4 Schuldarten, 

wie Mificka (open S. 538) meint, sondern lediglich eine Einschränkung des Vorsatz
gebietes in einzelnen, dafür besonders geeigneten Fällen. Eine Einschränkung der 
Anwendung der Strafe aber, soweit sie im Interesse der Gesamtheit möglich ist, kann 
naturgemäß nur mit Freude begrüßt werden. Vergl. dazu auch Frankreich, oben 
S. 380 bei Anm. 8; Holland S. 409. 

7) De lege lata genügt nach herrschender Ansicht dolus eventualis beim Ver
such. Dagegen v. Bar a. a. 0.; zweifelnd Frank, Kommentar § 43 NI'. II, 1. Vergl. 
dazu oben S. 498, 530 Anm. 3. 

8) Vergl. oben S. 532. 
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sultat um ausgedehnte Erweiterungen der Bestrafung, die keine Verfeine
rung sondern einen Rückschritt in der Differenzierung der Schuldlehre be
deuten. 

4. Sehr beachtenswert ist dagegen der von van Hamel (vergl. oben 
S. 417) gemach~e Vorschlag, in geeigneten Fällen bei vorsätzlichen Delikten 
sich hinsichtlich einzelner Deliktsmerkmale mit dem Vorliegen von Fahr
lässigkeit zu begnügen, insoweit also bei gewissen Tatbeständen eine 
Kombinierung beider Schuldarten eintreten zu lassen. i ) Soweit dies ge
schieht, muß technisch gefordert werden, daß das Gesetz sicher ergibt, bei 
welchen Merkmalen Vorsatz erforderlich, bei welchen andererseits Fahr
lässigkeit ausreichend ist. 2) 

V. Es erhebt sich weiter die Frage, ob der Vorsatz auch das Merk
mal der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit der Tat u~fassen 
muß, ob verneinendenfalls wenigstens Fahrlässigkeit in dieser Richtung 
zu fordern ist. Auf diesem Gebiete herrscht bei uns heute, wie wir früher 
sahen (oben § 25), insbesondere infolge der unglücklichen Judikatur des 
Reichsgerichts, ein geradezu trostloses Durcheinander. Es ist nicht angängig, 
diesen Zustand künftig aufrecht zu erhalten. Hier ist es die Pflicht des Ge
setzgebers, sich selbst Klarheit zu schaffen und 'dann im Gesetze die für 
die nächste Zukunft richtige Bahn zu weisen. Dabei kommen m. E. folgende 
Erwägung'en in Betracht 3) : 

1) Als geeignet hierfür erscheinen mir z. 13. die §§ 176 NI'. 3 (Alter des Kindes) 
und 113 (rechtmäßige Amtsausübung). Insbesondere im letzteren Falle könnte so 
der Konflikt zwischen den Interessen des Staates und des Einzelnen m. E. befriedigend 
erledigt werden. Tritt der Beamte so roh oder so ungeschickt auf, daß ein zurech
nungsfähiger Mensch die Rechtmäßigkeit der Amtsausübung nicht erkennen konnte, . 
so hätte er es sich selbst zuzuschreiben, wenn den Täter keine Strafe trifft; und 
gerade diese Erwägung würde erziehlich auf die Art seines Auftretens wirken. -
Dagegen dürfte bei § 259 StrGB. die heute herrschende Ansicht (Beweisvermutung) 
auch de lege ferenda den Vorzug vor Berücksichtigung der Fahrlässigkeit verdienen. 

. 2) In Holland hat man jedesmal das Wort "vorsätzlich" in den Deliktstatbestand 
derart hineingesetzt, daß es die ihm nachfolgenden Merkmale beherrschen soll 
(vergl. oben S. 409/10). Diese Technik aber hat sich dort nicht konsequent durch
führen lassen (vergl. oben S. 418). Der Gesetzgeber könnte dadurch auch leicht in 
einem freien, angemessenen Gebrauch der deutschen Sprache beeinträchtigt werden. 
Es kommt hier allein darauf an, daß bei jedem Delikt klar ist, ob etwa hinsichtlich 
einzelner ' Merkmale Fahrlässigkeit genügt. Die Technik dafür braucht aber keine 
einheitliche zu sein. 

S) Das frühere deutsche und das ausländische Recht zeigen folgendes Bild: 
I. Deu tsches Partikularrecht: Bayern 1813: Bewußtsein der Strafbarkeit er
forderlich (Art. 39); dies wird präsumiert, aber nur, wenn nicht besondere Umstände 
die Wahrscheinlichkeit des Gegenteils ergeben (Art. 43); der Einwand der "Unwissen
heit über das Dasein des Strafgesetzes" jedoch ist normalen Menschen verschlossen 
(Art. 71); abgesehen hiervon begründet sch uldhafte Unkenn tnis der Strafbarkeit 
F ahrlässigkei t (Art. 72); bei schuldloser Annahme, daß die Tat "erlaubt und un
sträflich", ist Strafe ausgeschlossen (Art. 126 NI'. 6); vergl. oben S. 454ff. Bayern 1861 
wie Preußen. - Oldenburg, 1814 wie Bayern; 1858 wie Preußen, aber bei schuld
loser Annahme erlaubten Handelns Straflosigkeit (wie Bayern 1813) vergl. oben S. 4fi9. -
Sachsen 1858: Unbekanntschaft mit dem Strafgesetz entschuldigt nicht, vergl. oben 
S. 460. - Ebenso B I' a uns c h w e ig (Unkenntnis der Strafbarkeit gleichgültig; dazu Motive: 
jeder müsse das Strafgesetz kennen, vergl. oben S. 466); dem folgend Thüringen, 
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1. Allgemein anerkannt ist heute (oben S. 548 Nr. 4), daß zum Vor
satz nicht etwa ein Bewußtsein der Strafbarkeit der Tat gehört sondern 
daß jedenfalls das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit bezw. 'Pflicht
widrigkeit genügt. i ) Wertlos sind daher für die Gegenwart alle Gesetze . .. . ' 
InsoweIt SIe entweder eIn Bewußtsein der Strafbarkeit verlangen (Bayern 
1813) oder umgekehrt die für uns selbstverständliche Erklärung enthalten 
daß ein solches Bewußtsein nicht erforderlich sei. ' 

2. Der großen Gruppe von Rechten, welche die Unkenntnis des Straf
g'esetzes für gleichgültig erklären 2), liegt zugleich regelmäßig der Ideengang 

Harn burg (oben S.468). - Im gleichen Sinne Hessen (Nichtwissen des Gesetzes. Der 
Entwurf wollte schuldlose Unkenntnis bei religiös und sittlich indifferenten Handluno'en 
berücksichtigen; dagegen die Kammerkommission (vergl. näher oben S. 469). Wie 
Hessen auch Baden (aber bei Polizeivorschriften keine Strafe bei völlig entschuld
barer Unkenntnis, vergl. oben 471). - Württemberg: Völlig unverschuldete Un
kenntnis des Strafgesetzes wird berücksichtigt. Dazu Motive: Hinweis auf das seltene 
Vorkommen solcher Fälle (vergl. oben S.462). - WichtiO' Hannover: Zum Vorsatz 
gehört das Bewußtsein des Unerlaubten, vergl. dazu

b 

die KammerverhandlunO'en 
oben S. 464; unmotivierte Einschränkung im Kommentar von Leonhardt a. a. O~ -
Preußen: Fortgesetztes Hin- und Herschwanken: 1) Im Landrecht entschuldbare 
Rechtsunkenntnis berücksichtigt, aber zweifelhaft, in welchem Umfang; 2) En twurf 
1827: Unkenntnis des Strafgesetzes entschuldigt nicht (dazu die Motive). Ebenso 
die Entwürfe bis 1833 und 1845-1848 (dazu noch Motive 1845). StreichunG' der Vor
schrift im Entwurf 1850 als selbstverständlich. 3) Inzwischen 1833-1839 anderer 
Standpunkt: Entwurf 1833: Bei schuldloser Unkenntnis der Strafbarkeit Straf
milderung, bei Polizeidelikten Strafausschluß, ebenso 1836. Anders der Staatsrat 
1839: Bei schuldloser Unkenntnis des unerlaubten Charakters kein Vorsatz (anders 
bei Polizeidelikten); vergl. näher für Preußen oben S. 477/78. -

. H. Das Ausland: Frankreich: Theoretisch wird Wollen der Gesetzesver
letzung gefordert; im praktischen Resultat aber genügt die Möglichkeit, die Gesetzes
verletzung zu erkennen, und letztere wird, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, 
stets angenommen, vergl. oben S. 385-388 (dagegen Garyon S. 387 Anm. 1). -
Belgien: Derselbe Standpunkt, vergl. oben S. 393. - Eng'land: Rechtsirrtum 
~ntschuldigt nicht (abgesehen von besonderen Ausnahmen), vergl. oben S. 398. -
Osterreich: Geltendes Recht: Möglichkeit der Erkenntnis des Unerlaubten nach 
Ansicht des Gesetzes stets vorhanden (vergl. oben S. 399)' in der Literatur verschiedene 
Ansichten, oben S. 403. Entwurf: Unkenntnis des Strafg'esetzes entschuldigt nicht 
(oben S.406). - Holland: Im Gesetz nichts; nach den Motiven weder Wollen der 
Gesetzesverletzung noch Bewußtsein des unerlaubten Charakters erforderlich (nähere 
Begründung oben S. 409). Ebenso herrschende Ansicht in der Literatur (oben S.416); 
Vorschläge delege ferenda (Sim ons, v an Hamel) S. 4l6/18. - Scb weiz: P artikular
I' e eh t e verschieden, vergl. oben S. 424. E nt w ü rf e: Zulässig;keit milderer Strafe bei 
Annahme des Täters, daß er zur Tat berechtigt; Begründung dürftig, vergl. oben S. 431. 
(Daselbst auch Antrag Gretener.) - Norwegen: Bei Irrtum über die RechtswidriG'
keit Freisprechung oder mildere Strafe zulässig. Beachtenswert dazu die Motive, ver;!. 
oben S. 435, dazu meine Kritik S. 436 Anm. 3. - Italien: Unkenntnis des Strafgesetzes 
entschuldigt nicht, vergl. oben S. 438, Entstehungsgeschichte S. 439/40. - Rußland: 
Das Gesetz schweigt. Nach den Motiven schließt offenbar entschuldbare Unkenntnis des 
Verbotenseins den Vorsatz aus, vergl. ferner Literatur, oben S.451. - Bulgarien: 
Unkenntnis oder unrichtige Auffassung des Strafgesetzes entschuldigt nicht, oben 
S.452. - Japan: Bei Gesetzesunkenntnis Strafmilderung zulässig, oben S.453. -

1) So auch sehr richtig die norwegischen Motive, oben S. 436. -
: 2) Sachsen, Br aUI?-.schweig, Thüringen, Hamburg, Hessen, Baden, Preußen 1827 usw.; 
1m Auslande England, Osterreich (auch Entwürfe), Italien, Bulgarien, vergl. oben Anm. 

215 



588 Vergl. D~rstellung des ' deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. TeiL Bd. UI. 

zugrunde: ..Tedermann ist verpflichtet und imstande, das publizierte Gesetz 
zu kennen und richtig zu verstehen; tut er das nicht, so handelt er schuld
haft und ist daher jedenfalls voll verantwortlich . . 

Dieser Standpunkt ist unhaltbar. Ob schuldhafte Unkenntnis der 
Gesetzwidrigkeit vorliegt, läßt sich nur im Einzelfalle unter Anwendung 
der Grundsätze über Fahrlässigkeit entscheiden. Die Annahme, daß sie 
stets vorhanden sei, ist eine ganz kritiklose Fiktion.1) Wir haben es hier 
in Wahrheit mit der unbrauchbaren Durchführung eines an sich durchaus 
diskutabeln Gedankens zu tun; des Gedankens nämlich, daß fahrlässige 
Unkenntnis des rechtswidrigen Oharakters der Tat zur Bestrafung genügt. 2) 

Der letztere Standpunkt tritt in einer Reihe von Rechten deutlich her
vor. Noch zögernd dort, wo im allgemeinen schuldhaftes Handeln präsumiert, 
aber vereinzelte Ausnahmen zugelassen werden 3) , schärfer an anderen 
Stellen.4) 

3. Als sonstige Lösungen de lege lata finden sich folgende: HoÜand 
verlangt weder Bewußtsein der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit, noch auch 
Fahrlässigkeit in dieser Richtung. 5) Die Schweizer Entwürfe und Nor
wegen dagegen gestatten bei Annahme rechtmäßigen HandeIns mildere 
Strafe, Norwegen auch Freisprechung. Am weitesten in Anerkennung des 
Schuldprinzips ging früher Hannover mit dem Satze , daß zum Vorsatz 
das Bewußtsein des Une r lau b te n gehöre. 6) 

Von diesen Entscheidungen ist die Schweizerisch-N orwegische 
für unsere Verhältnisse m. E. u n b rau eh bar. Schon rein prinzipiell be
deutet sie das Abdanken des Gesetzgebers zugunsten des Richters, also die 
Umgehung, nicht die Lösung des Problems. Praktisch ferner ist dieser 
Standpunkt vielleicht erträglich, wenn die ..T ustiz sich in dem betr. Punkte in 
gesunden Bahnen bewegt, aber nicht angesichts unserer gerade in der Bewer
tung des Bewußtseins der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit ganz verfahrenen 
Zustände. Es dürfte mit einer solchen Vorschrift ferner die Staatsanwalt
schaft leicht in eine unsichere, dem Interesse der Rechtspflege nicht dien
liche Lage gegenüber .dem erkennenden Gericht geraten. 

1) Welcher Kriminalist kann heute von sich behaupten, daß er alle unsere 
Strafgesetze kenne, d. h . daß sie ihm momentan gegenwärtig seien? Sicher keiner! 
Und wer wüßte ferner nicht, daß in überaus zahlreichen Fällen die Gerichte trotz 
Gesetzeskenntnis über die Strafbarkeit de lege lata verschieden denken? Der 
Laie aber soll stets schuldhaft handeln, wenn er das Gesetz nicht kannte oder falsch 
verstand?! Vergl. gegen diese unverständige Annahme auch oben Gar«on S. 387 
Anm. 1; van Hamel S. 417; Schweiz S. 431; Norwegische Motive S. 435/36; 
Italienis che Autoren S. 440 ; R us sis che Motive S. 451; v . Bar oben S. 563; Galli 
oben S. 560. 

2) Sehr deutlich Österreich § 233; vergl. oben S. 399. 
8) So im Resultat Frankreich; ähnlich Belgien; verg'l. oben S. 587 Anm. 
4) So insbes. prinzipiell Württemberg, Baden (für Polizeidelikte); preußi

s che Entwürfe 1833- 39; s. auch Oldenburg 1858, hessischer Entw.; russische 
Motive; vergl. näher oben S. 587 Anm. Dafür ferner van Hameloben S. 417. 

5) Dagegen aber de lege ferenda Simons, van Hameloben S. 416/17. 
6) Dageg'en aber einschränkend Leonhardt, vergl. oben S. 464 Anm. 4~ 
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Die Entscheidung kann für uns m. E. nur lauten: Entweder ist der 
Holländische Standpunkt anzunehmen oder umgekehrt die Berücksich
tigung der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit geboten, mindestens mit 
der Anforderung, daß in dieser Hinsicht Fahrlässigkeit, event. weiter
gehend, daß Vorsatz vorliege. 

4. In letzterer Beziehung sind zunächst einige . Einwände zurück
zuweisen. 

a) Die öfters auftretende Befürchtung 1), daß das Erfordernis des Be
wußtseins der Rechtswidrigkeit bezw. Pflichtwidrigkeit ein Pri vil e gi um 
für den Bösen oder Nachlässigen bedeute, der es unterlasse, sich über 
seine Pflichten zu informieren , hat m. E. keine wesentliche Bedeutung. 
Durch Gesetzesstudium informiert sich der Laie überhaupt nur ausnahms
weise, insbes. dann , wenn die betr. Vorschriften seinen Beruf besonders 
angehen; und dann erfährt er mit den übrigen auch die Strafvorschriften. 
Im übrigen aber erfährt der Laie seine sittlichen und Rechtspflichten nicht 
durch Lektüre der Gesetze sondern durch Erziehung, Schule und Leben. Und 
diesen Erkenntnisque.1len kann sich niemand entziehen; sie informieren ihn, 
er mag es wollen oder nicht. 

b) Unbegründet ist ferner der Einwand 2), daß bei Aufstellung obigen 
Erfordernisses der Gebildete und Vorsichtige gegenüber dem Rohen 
und Unge bildeten im Nachteil sei, da jener bei gleicher Sachlage viel 
häufiger das Bewußtsein der Rechts- bezw. Pflichtwidrigkeit haben werde 
als dieser. Denn einmal ist die Forderung berechtigt, daß der Gebildete 
sich nach Maßgabe seiner Bildung benehme. Sodann kommt in Be
tracht, daß ein bloßes Den k e n an die Möglichkeit der Rechts- bezw. Pflicht
widrigkeit selbstverständlich noch keinen Vorsatz begründet 3), sondern daß 
das Wo 11 e n, mindestens in Gestalt des dolus eventualis, hinzutreten muß. 

c) Verfehlt sind Bemerkungen , wie die, daß das Strafrecht unsere 
höchsten Interessen schütze, dieser Schutz daher ein unbedingter sein 
müsse 4.) oder daß die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung nicht abhängig 
sein könne von der Einsicht Einzelner.5) Denn auch de lege lata ist der 
Strafschutz nicht unbedingt und die Strafbarkeit abhängig von der Ein
sicht des Einzelnen, da wir nur zurechnungsfähige, mit Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit handelnde Menschen strafen. Es handelt sich also hier de 
lege ferenda nur um ein Mehr oder Minder. 

d) Auf einem Mißverständnis beruht endlich die Äußerung der Hollän
dischen Motive (oben S. 409): Es könne der sittliche Wert nicht maß-

. 1) So früher die hessische Kammerkommission (oben S. 469 Anm. 3); Preußen , 
MotIve, 1827 (oben S. 477); vergl. ferner neuerdings Heinemann , Die Bindingsche 
Schuldlehre S. 57ff. Im Auslande Frankreich oben S. 387; norwegische Motive 
oben S. 436. 

2) So z. B. Heinemann a. a. O. 
S) Auch keine Fahrlässigkeit; hier wäre pflichtwidrige Unvorsichtigkeit er

forderlich . Vergl. dazu oben S. 549 Anm. 1, 566/67. 
4) So Heinemann a. a . O. 
5) v . Bar a . a. O. S. 391. 
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gebend sein, den das Gesetz in <.len Augen des ·Täters hatte; dadurch 
verliere die Rechtspflege jede Objektivität. Letzteres ist natürlich richtig, 
aber darum handelt es sich hier gar nicht. E.s kommt lediglich darauf an, 
daß der Täter .verstandesgemäß begreift (be1.w. begreifen kann 1)), daß 
die betr. Handlung staatlich verboten , oder nach den herrschenden 
Anschauungen seiner Mitmenschen unsittlich ist; ob er selbst sie 
für sittlich oder unsittlich hält, ist absolut gleichgültig. 2) 

5. Zur positiven Stellungnahme führen, wie mir scheint, fol
gende Erwägungen: 

a) Unbestreitbar dürfte zunächst sein: Der Täter, der im Einzelfalle 
'weder das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit noch dasjenige der Pflicht
widrigkeit hatte und ein solches Bewußtsein bei Anwendung pflicht
mäßiger Sorgfalt nach Lage des Falles und nach ' seinen persönlichen 
Fähigkeiten auch nicht haben konnte, hat zweifellos nicht schuldhaft 
gehandelt. Denn das Wesen der Schuld liegt in psychischen Beziehungen 
des Täters zur Tat, welche es gestatten, dem Täter aus seiner Tat einen 
Vorwurf zu machen 3); und an solchen Beziehungen fehlt es hier gerade.4) 

Daraus darf nian noch nicht ohne weiteres folgern, daß eine Bestrafung 
in derartigen Fällen "sinnlos" wäre. 5) Das aber ist schlechterdings zweifel
los, daß eine solche Bestrafung keine S ch uldhaftung mehr, sondern eine 
einfache, Erfolghaftung bedeuten würde. Und daraus folgt allerdings für 
ein zivilisiertes Strafrecht, daß eine derartige Haftung grundsätzlich ver
werflich 'ist und daß sie sich nur aus ganz besonders zwingenden Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in bestimmten Ausnahm efällen 
möglicherweise rechtfertigen läßt. 

Als solche Ausnahmetälle können m. E. nur ethisch indifferente Polizei
und technische Spezialdelikte in Frage kommen.6) . Abgesehen hiervon aber 
muß die Mindestforderung des S'chuldprlnzips an den Gesetzgeber 

1) Wenn man nur Fahrlässigkeit fordert. 
2) Das ist seit Bayern (1813) wieder und wieder im früheren deutschen Parti-

kularrecht ausgesprochen worden. Vergl. oben S. 454 Anm. 4. . 

3) Vergl. v. Hippel, Vorsatz S. 149; ferner oben S. 510 usw. 
4) Vergl. dazu insbes. Merkel (a. a. 0.) und M. E. Mayer oben S. 527 Anm. 1; 

Liepmann, van Calker a. a. O. 
5) So Merkel und Seuffert a. a. O. 
6) Glaubt der Gesetzgeber, in derartigen: Fällen die bezeichnete Erfolghaftung 

nicht entbehren zu können, so muß aber dreierlei verlangt werden: ]. Daß er das 
.betr. Bedürfnis ausreichend begründet; 2. daß diese Fälle als Ausnahmen zweifellos 
kenntlich gemacht werden, damit nicht das an sich verwerfliche Prinzip auch 

. anderwärts zur Anwendung komme; 3. daß in solchen Fällen schuldlosen Handeins 
keine Strafarten zur Anwendung kommen, welche sich nach ihrer sozial einschnei
denden Bedeutung für den Betroffenen nur bei Verschulden des Tij,ters recht-

.fertigen lassen, insbesondere keine Freiheitsstrafen. (Vergl. hierzu über Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit bei Polizeidelikten: Hessischer Entw. S. 469 Anm. 3; Baden 
S. 471 Anm. 4; Preußen, Entwürfe 1833-39, oben S. 477; Frankreich oben S. 387; 
Italien oben S. 444.) 
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der Zukunft jedenfalls lauten: Grundsätzlich keine Bestrafung, wen'li 
der Täter in concreto weder die ~echtswidrigkeit (das Verboten- ' 
sein) noch die Pflichtwidrigkeit (das Unsittliche) seiner Tat zu 
erkennen vermochte. Daß bei Annahme dieses Standpunkts - .insbes. 
unter Vorbehalt der bezeichneten Ausnahmen - das Interesse der öffent
lichen Sicherheit notleiden könnte, halte ich für ausgeschlossen. 

b) Begnügt man sich für den Vorsatzbegriff mit der Forderung, daß 
der Täter mit Wissen und Willen den besonderen Deliktstatbestand ver
wirklichte und außerdem die Rechtswidrigkeit oder Pflichtwidrig
keit zu erkennen vermochte, so bedeutet das in Wahrheit: Wegen Vor
satzes kann bestraft werden, wer vorsätzlich den Deliktstatbestand ver
wirklichte und fahrlässig das Rechtswidrige oder Pflichtwidrige seiner Tat 
verkannte. Der Vorsatz begriff wird dann also nur auf den be s 0 n der e n 
Tatbestand bezogen, während hinsichtlich der Rechts- oder Pflichtwidrigkeit 
Fahrlässigkeit genügt. 

Eine solche aus Vorsatz und Fahrlässigkeit zusammengesetzte Haftung 
ist zweifellos Schuldhaftung und daher für ein zivilisiertes Strafrecht im 
Prinzip durchaus möglich.!) Als wirklich befriedigende Lösung des Problems 
.aber kann ich sie im Gegensatz zu yan Hamel (oben S. 417) noch nicht 
betrachten. Denn es ist zweifellos, daß hier Fälle gleich behandelt werden, 
die ihrem Wesen nach sehr verschieden liegen: Die Fälle vorsätzlicher 
und diejenigen fahrlässiger Begehung einer Rechts- oder Pflicht
.widrigkeit. 2) Ein solches Verfahren wird sich daher nur dann rechtfertigen 
lassen, wenn zwingende praktische Gründe es verbieten, w e i te r zu gehen. 

c) Ein weiterer, sehr wichtiger Schritt aber ist offenbar ganz unbe
denklich möglich: Die Einführung einer erheblichen, allgemeinen 
Strafmilderung für diejenigen Fälle, in denen der Täter nicht 
vorsätzlich, sondern bloß fahrlässig rechts- bezw. pflichtwidrig 
handelt. Mit. Annahme eines solchen Standpu,nkts würde unser Gesetz 
bereits einen recht beachtenswerten Fortschritt, auch im Vergleich zum Aus
land, aufweisen. ' lVIindestens dies Ziel ist erreichbar. 

d) Beruhigen aber darf der Gesetzgeber sich hiermit noch nicht. Es 
muß jedenfalls weiter die Frage erwogen werden, ob sich der Vorsatzbegriff 
nicht rein durchführen, d. h .. zum Vorsatz das Wollen der Rechtswidrig
keit oder Pflichtwidrig'keit fordern läßt. Das Ausland kann uns hier nichts 
.mehr lehren 3); es bleibt hinter einer solchen Entwickelung zurück. In der 

1) Vergl. oben S. 551. 
2) Vergl. dazu z. B. Binding (Grundriß a. a. 0.): "Gibt es doch auch unter 

dem Gesichtspunkt der Strafwürdigkeit keinen tiefer greifenden Gegensatz als den 
zwischen bewußter und unbewußter Auflehnung' gegen das Recht." Birkmeyer 
(a. a. 0.): Die bewußte Auflehnung gegen die Rechtsordnung sei die qualitativ weit 
höhere Schuld: "Es wäre daher eine Ungerec):ltigkeit, diesen Fall und denjenigen, 
wo das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit fehlt, als gleiche Schuld zu behandeln und 
mit gleicher Strafe zu belegen." 

3) Vergl. immerhin oben S. 385 Anm. 4: Garraud, Conscience de l'immoralite 
ou de l'illegalite. . 

219 



592 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.IU. 

deutschen Vergangenheit ragt allein Hannover mit dem Erfordernis des 
Bewußtseins des Unerlaubten hervor. Interessant aber ist ein Blick in die 
deutsche Gegenwart auf Grund meiner früheren " Darstellung (oben 
-§ 25): Es gibt heute wohl keinen namhaften deutschen Kriminalisten, 
der auf das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit oder Pflichtwidrigkeit als 
Vorsatzerfordernis in allen Fällen verzichtet. Gerade die bedeutendsten 
Gegner machen wesentliche, zum Teil sogar zu weitgehende Konzessionen 
nach dieser Richtung.!) Das die Praxis beherrschende RG. fordert das Be
wußtsein der Rechtswidrigkeit überall, wo nach seiner Ansicht kein Straf
rechtsirrtum vorliegt, in einzelnen Fällen sogar ganz allgemein. 2) Hervor
ragende Mitglieder des RG. halten eine solche allgemeine Forderung für 
sachlich richtig und praktisch unbedenklich (oben S. 559). Die Mehrzahl 
der neuesten Autoren tritt ebenfalls dafür ein (oben S. 564). So läßt sich 
auf Grund ruhiger Beobachtung sagen: Unsere ganze neuere En~wickelung, 
unbewußt wohl unter dem Einfluß unseres steigenden sozialen Verantwort
lichkeitsgefühls, drängt auf Anerkennung des Bewußtseins der Rechtswidrig
keit bezw. Pflichtwidrigkeit als Vorsatz erfordernis hin. Es fragt sich, ob und 
wieweit das Gesetz dieser " Entwickelung schon jetzt folgen darf. 

Nicht möglich ist es nach meiner Überzeugung, sich auf das Bewußt
sein der Rechtswidrigkeit als Vorsatzerfordernis festzulegen. Das würde 
die Kenntnis des gesetzlichen Verbotenseins der Tat bedeuten. Dem 
Täter müßte also der Nachweis mindestens des dolus eventualis in dieser 
Richtung erbracht werden. Eine solche Forderung aber würde in massen
haften Fällen zu einem non liquet führen; oder es würde, wenn die Gerichte 
instinktiv das dringende Interesse der Staatssicherheit berücksichtigen 
würden, zu einer laxen, gefährlichen Handhabung bei Annahme des dolus 
eventualis kommen. Eine derartige Gesetzesvorschrift scheint mir daher 
praktisch untunlich.3) Sie wäre auch sachlich unberechtigt. Denn der Laie 
treibt, wie schon oben (S. 589) erwähnt, regelmäßig kein Gesetzesstudium. 
Seine Lebenserfahrungen orientieren ihn darüber, was "recht" und "un
recht" ist. Für "recht" hält er, was nach seiner Meinung weder als 
unsittlich gilt noch gesetzlich verboten ist. Innerhalb dieser beiden 
Alternativen aber bei seinem Verhalten scharf zu unterscheiden, hat er 
regelmäßig kein Interesse und sehr häufig gar nicht die erforderlichen 
Kenntnisse. Ob er also bis zu der Erkenntnis vordringt, daß eine bestimmte 
Tat gerade gesetzlich verboten ist, das ist in massenhaften ]'ällen Zu
fallssache; Auf solche Basis aber läßt sich keine entscheidende Ab
grenzung des Schuldvorwurfs gründen. 

Ganz anders liegt es, wenn man das Bewußtsein der Pflichtwidrig
keit fordert. Damit wird gerade die obige Lebenserfahrung des 

1) Vergl. v. Liszt oben S. 556 Anm. 5, 561, 563; Frank oben S. 565 Anm. 5, 
563; v. Bar oben S. 557, 563. 

2) Vergl. oben S. 555/56. . 
S) Ebenso in Holland Simons, van Hamei, vergl. oben S. 416/17; sIehe ferner 

v . Liszt oben S. 562. " 
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Laien zum einheitlichen Maßstabe. Denn pflichtwidrig ist sowohl 
das gesetzlich verbotene als das unsittliche Handeln.!) Bestraft 
wird dann, wer vorsätzlich (mindestens mit dolus eventualis) etwas 
"Unrechtes" tut. Und gerade das befriedigt in vollstem Maße das Rechts
gefii.hl vom Standpunkte der Schuldlehre. 2) Hier steht auch das Interesse 
der Rechtssicherheit, wie mir scheint, nicht im Wege. Denn bedenklich 
häufige Freisprechungen können bei diesem Standpunkte wohl nur in Fällen 
erstmaliger Aburteilung ethisch indifferenter Handlungen vorkommen. 
Für solche Delikte aber bleiben - wie oben S. 590 ausgeführt - Spezial
vorschriften im Bedarfsfalle vorbehalten. 

Als befriedigende Lösung unseres schwierigen Problems betrachte ich 
danach den Satz: Zum Vorsatz gehört grundsätzlich das Wollen der 
Tat als einer pflichtwidrigen.3) Dieser Maßstab ist zugleich durch seine 
Einfachheit den früher (S. 591) genannten, minder weitgehenden Möglichkeiten 
überlegen. Daß er gegenüber unseren heutigen verworrenen Zuständen ver
möge seiner Einheitlichkeit und Klarheit eine wahre Erlösung bedeuten 
würde, bedarf kaum der Erwähnung. 

VI. Ich gehe zur Besprechung der Fahrlässigkeit über. 

1. Wir sahen früher (oben S. 565ff.), daß über den Begriff der Fahr
lässigkeit heute bei uns in Theorie und Praxis im allgemeinen richtige 
Ansichten bestehen. Trotzdem wird sich auch hier eine gesetzliche Rege
lung empfehlen. 

Jedenfalls müßte im Gesetz eine Äußerung über die Strafbarkeit 
der Fahrlässigkeit und eine Entscheidung über das Schicksal des heutigen 
§ 59 Abs. 2 StrGB. (oben S. 566) erfolgen. Schon diese Erwägungen 
führen unwillkürlich zur positiven Festlegung des Begriffs, aus dem man 
Konsequenzen zieht. Weiter wäre es ein systematisch inkonsequentes Ver
fahren, den Begriff des Vorsatzes gesetzlich näher zu bestimmen, denjenigen 
der Fahrlässigkeit aber nicht. Es stände das auch im Widerspruch zum 
früheren deutschen wie zum ausländischen Rechte.4) Endlich ist eine Defi
nition auch aus praktischen Gründen, wie sich zeigen wird, entschieden 
wünschenswert. 

1) So mit Recht z. B. Liepmann a. a. O. S. 134. 
2) Vergl. dazu auch z. B. Hälschner, Liepmann (a. a. 0.); dagegen 

Beling (a. a. 0.; nicht überzeugend. Verf. hält anscheinend Rechtswidrigkeit und 
Pflichtwidrigkeit für einander kreuzende, nicht, wie es richtig ist, die Pflichtwidrigkeit 
für den w ei t e ren Begriff). 

3) Vergl. dazu, im Resultat übereinstimmend, die oben S. 564 genannten Autoren. 
4) S äm tliche deuts ehen Partikularrech te (Sachsen wenigstens seit 1855 

teilweise, vergl. oben S. 460) seit dem Preußischen Landrecht enthielten ausdrückliche 
Vorschriften über Fahrlässigkeit; allein in Preußen sah man seit 1828 mit ganz 
ungenügenden Gründen hiervon ab (oben S. 480ft). Diejenigen ausländischen 
Rechte ferner, welche den Vorsatz definieren, geben zugleich Begriffsbestimmungen 
der Fahrlässigkeit. Vergl. die Schweizer Entwürfe, Rußland, Bulgarien, oben 
S. 431, 449, 452 (anders Italien oben S. 443). 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. AlJg. Teil. Bd. Irr. 
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2. Die Fahrlässigkeit muß, wie wir sahen (oben S. 565), unmittelbar 
an den Vorsatz begriff anschließen. Damit ist die sachliche Aufgabe der 
Definition nach dieser Richtung festgelegt; für die technische Durchführung 
bietet meine frühere Darstellung reichliches MateriaJ.1) 

N ur auf zwei Punlde möchte ich dabei noch hinweisen: 
a) Es wird sich empfehlen, in der Definition die beiden Fälle der 

bewußten und der unbewußten Fahrlässigkeit ausdrücklich nebeneinander 
zu erwähnen. 2) Für die Bestrafung ist dies allerdings nicht nötig; denn 
eine grundsätzlich verschiedene Strafwürdigkeit besteht hier nicht 3), es ist 
also nur ein einheitlicher Strafrahmen angemessen. Aber gerade die be
sondere, gesetzliche Erwähnung der bewußten Fahrlässigkeit ist geeignet, 
unrichtige Ausdehnungen des dolus eventualis in das Gebiet der Fahrlässig
keit hinein zu verhüten. Ein solches wertvolles Hilfsmittel sollte sich der 
Gesetzgeber daher nicht entgehen lassen.4) 

b) Ob neben der Begriffsbestimmung der Fahrlässigkeit noch eine 
Vorschrift nach Art unseres § 59 Abs. 2 StrGB.5) bestehen bleiben soll, 
hängt davon ab, wie man bei Regelung des Vorsatzes verfährt. Hält man 
dort die Fortdauel~ des § 59 Abs. 1 neben einer Vorsatz definition für 
erwünscht 6), so gilt hier ein Gleiches; im umgekehrten Falle wäre § 59 
-Abs. 2 zu streichen. 

3. Hervorragend wichtig ist die Festlegung der unteren Fahrlässig
keitsgTenze nach der Seite des schuldlosen Handeins , des Zufalles, hin. 
Hier handelt es sich um zwei Punkte: 

a) 'Es muß betont werden, daß Fahrlässigkeit die schuldhafte ' Ver
ursachung des Erfolges (des Deliktstatbestandes) bedeutet, unabhängig' 
davon, ob das Handeln als solches vorschriftswidrig (z. B. polizeiwidrig) 
war. 7) 

b) Der Maßstab für das Vorliegen pflichtwidriger Unvor
sichtigkeit muß klar bezeichnet werden: Objektiv kommt es hier , wie 
wir früher sahen, auf die im Verkehr erforderliche Sorgfalt an ; sub
j ektiv ferner darauf , daß der Täter auch nach seinen persönlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten den Eintritt des Erfolges vermeiden 
konnte.8) 

1) Vergl. insbes. oben S. 499, 501 , 566. 
2) So auch Rußland und Bulgarien, vergl. oben S. 449, 452. 
3) Vergl. oben S. 575. 
4) Vergl. dazu für die Praxis oben S. 577 Anm.2. Auch der Theorie gegen

über kann eine solche Kautel nur nützlich sein. Daß die Vorstellungstheori e 
leicht zu unmotivierter Ausdehnung' des Vorsatzgebietes verleitet; sahen wir früher 
(S. 523/24); ferner aber auch, daß ein hervorragender Vertreter der Willenstheorie 
(v. Bar) den unrichtigen Gedanken nicht los werden kann, daß der dolus ev~ntualis 
alle als möglich aufgestellten Folg'en der Tat umfasse (vergl. oben S. 516 Anm. 2). 

5) Vergl. über diesen oben S. 566. 
6) Vergl. dazu oben S. 582. 
7) Vergl. oben S. 571. 
8) Vergl. dazu näher oben S. 568/70. Ausdrückliche Rücksichtnahme auf die F ähig

keiten des Täters auch früher in Ba y ern (1813, Art. 72, oben S. 4(7) ; Hannover 
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Eine gesetzliche KlarsteIlung in diesem, der herrschenden Ansicht 
e~tsprec~enden Sinne würde praktisch entschieden günstig wirken. Es 
wIderspncht .. dem ~edürfni~ ei?er gerechten und sicheren Strafrechtspflege, 
wenn heute uber dIe so WIchtIge Frage der Anwendbarkeit des subjektiven 
M~ßstabes und über sein Verhältnis zum objektiven Meinungsverschieden
heIten 1) möglich sind. ' 

Fraglich erscheint, ob der anzuwendende 0 bj ektive Maßstab noch 
näher gekennzeichnet ,:erden soll. Hier tritt in der Rechtsentwicklung 
d~s I~- und Auslandes Im allgemeinen 2) die sehr richtige Tendenz hervor, 
eIne Uberspannung ~es Gebiets strafbarer Fahrlässigkeit zu verhüten. Das 
de.~ltsc~e P~~·tikularrecht ve~weist mit Vorliebe darauf, daß nur die "ge
wohnlIche AufmerksamkeIt und Sorgfalt zu fordern sei. 3) In Holland 

(oben S. 465); Hessen (Kommissionsbericht: "vermeiden sollen und können" oben 
S. 470); ~reu?en, Landr~~,ht (oben S.472 Anm.). Richtig über den doppelten M~ßstab 
ferner dIe LIteratur in Osterreich (oben S. 404) und Holland (Literatur oben 
S. 420); s. auch Frankreich, oben S. 391. Schweizer Entwürfe (Umstände und 
persönliche Verhältnisse, oben S. 431); Norwegen (EntstehunO'sgeschichte oben 
S. 438). - Wenn Thüringen (oben S. 468), Ba'den (S. 471) u~d Schaffh~usen 
(S. 425) auch denjenigen strafen, der eine ihm besonders oblieo'ende SorO'falt 
vernachlässigte, so ist das mißverständlich. Mehr Vorsicht als sie b die Reo'eln° des 
Verkehrs i? bestin~mter L~ge objektiv fordern, braucht nie~and, auch kei~ beson
ders KundIger, beI VermeIdung von Strafe zu prästieren. Richtio' ist aber daß 
~ahlr~iche Situationen besondere Sachkunde erheischen und daß in

o 
diesen de~ 0 b

J ek tl v e Maßstab daher lautet: Ist die in dieser besonderen Situation erforderliche 
Sachkunde (z. B. die des Jägers, des Arztes, des Baumeisters usw.) anO'ewandt? 
O.ben ~. 574 Anm. 4. - Eigenartig Rußland und Bulgarien (oben S. 449/50, 452), 
dIe beI der unbewußten Fahrlässigkeit es genügen lassen, daß der Täter den Erfolg 
:oraussehen ko~n~.e 0 der sollte. Der Zweck ist (nach der Entstehungsg'eschichte 
m Rußland): BeI Ubernahme von Tätigkeiten, die besondere Sachkunde erfordern 
soll der .Täter haften , weil er diese Tätigkeit übernahm und die darin objekti; 
erforderlIche Sachkunde nicht betätigte; daß er letztere nicht besaß und sie 
da~er auch nicht .bet.ätigen konnte , soll gleichgültig sein. Kritik: Das geht zu 
WeIt. Bestrafung 1st nur dann am Platze, wenn man noch gegen den Täter den 
S~huld."'orwur~ erheben .. kann: Bei deinen Kenntnissen und Fähigkeiten hättest du 
dIr beI ausreIchender Uberlegung sagen können daß dein unzureichendes Wissen 
~ier .die und die üblen Folgen haben könne. Dann ist ' aber auch der sub-
J ektI ve Maßs ta b gege ben. Fehlt aber diese Möglichkeit, so ist Strafe unryerecht 
da die Schuld fehlt. Beispiel: Ein neugekommenes Dienstmädchen vom Landbe wel~ 
ches keine Gasleitung kannte, bläst ihrer Gewohnheit ryemäß die LichteI: aus 
sta~t di~ Gashähne abzudrehen. Resultat: Gasexplosion. ° Hier kann möglicher~ 
welse dIe Herrschaft (wegen fahrlässig unterlassener Informieruno') aber nicht das 
Mädchen haften. ° , 

1) Vergl. oben S. 568/69 Anm. 3. , 
2) yereinzelte. Fehlg:riffe in Bayern (1813) Art. 68 NI'. I, vergl. oben S. 458 

Anm. 1; m FrankreIch beI Garraud (culpa levissima ausreichend, oben S. 390) ; da
gegen Sauvard (Maßstab des normalen Menschen). 

3) So SC\,chsen (oben S. 460); Wi:i.rttemberg (Motive S. 462); Thüringen 
(S. 468); Hessen (S. 470); Baden (S. 471). Gleichbedeutend Preußen Landrecht : 
"mäßiges Versehen"; s. dazu und dafür näher Savigny oben S. 480ff.; E~tw. I (1827) 
stellt auf die G ef ährlichk ei t ab; die Motive o'eben dazu eine nähere Erläuteruno' 
im Sinne der Wahrscheinlichkeit oder des Gleich~tandes pro et contra; s. näher obe~ 
S. f79; vergl. ferner Staatsrat und Motive 1847: Ausscheidung geringer Fahrlässig
kelt , oben S.482. - Gegen übertriebene Anforderungen vergl. insbes. die zit. Motive 
in Württemberg und Hessen, ferner v . Savigny a. a. 0 . . 
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und Norwegen ist anerkannt, daß nur die grobe Fahrlässigkeit strafbar 
und daß dieser Begriff enger sei als derjenige des Zivilrechts.1) Unsere 
heutige deutsche Auffassung läßt sich, wie wir sahen (oben S. 569/70), dahin 
zusammenfassen, daß es auf" die im Verkehr erforderliche Sorgfalt" 
(BGB. § 276) ankommt und daß gerade im Strafrecht bei Anwendung 
dieses Begriffs in billiger, maßvoller Weise verfahren werden muß. 

Ich würde es für sehr segensreich halten, wenn der letztere Stand
punkt im Gesetz zum Ausdruck käme. Es gibt zahllose Fälle, in denen 
die Frage, ob ein Täter die im Verkehr erforderliche Sorgfalt noch beobachtete 
oder nicht mehr, auch für verständiges Urteil zweifelhaft bleiben kann. 2) 

Es ist unbedingt erforderlich, daß dies Gebiet mit Sicherheit aus dem 
kriminellen Unrecht ausgeschieden wird. Das aber läßt sich m. E. nur 
durch eine gesetzliche Vorschrift dieses Sinnes erreichen.3) 

4. Ich komme zur Bestrafung der Fahrlässigkeit: 
a) Wie im Auslande 4) so taucht gelegentlich auch bei uns 5) der Ge

danke auf, daß es eigentlich konsequent wäre, die Fahrlässigkeit 0 hn e 
Rücksicht auf den Eintritt des Erfolges zu strafen, da bei vorhandener 
Schuld des Täters das Ausbleiben des Erfolges ein Zufall, eine verschiedene 
Behandlung in beiden Fällen also ung'erecht sei. Dem ist zu widersprechen: 
Die Schuld des Täters ist allerdings die nämliche. Das Recht aber hat 
schuldhafte Handlungen nicht schI e ch thin zu bestrafen, sondern nur, soweit 
dies im Interesse ausreichenden Rechtsgüterschutzes praktisch unentbehr
lich ist. Die Schuld ist also im zivilisierten Recht zwar notwendige 
Voraussetzung der Bestrafung, reicht aber für sich allein nicht zu deren 
Rechtfertigung aus.6) Es k~nn sich also nur fragen, ob eine Bestrafung der 
Fahrlässigkeit bei Ausbleiben des Erfolges aus praktischen Gründen des 
Rechtsgüterschutzes notwendig ist. 

1) Vergl. näher Holland oben S. 419; Norwegen oben S. 437; s. auch Eng
land oben S. 398. Gelegentlich tritt auch der bonus pater famiHas auf. Vergl. 
Prins oben S. 395; Finger oben S. 404 (besonnener Mann); Lammasch (oben S.404) 
verweist auf die Verkehrssitte. 

2) Vergl. auch oben S. 570 Anm. 3. 

B) Der strafrechtliche Grundsatz "in dubio pro reo" genügt hier für unsere Praxis 
m. E. nicht. Unsere Juristen sind nach Wissen und Neigung ganz überwiegend Ver
treter des Zivilrechts. Daher ist gerade hier, wenn der rechtliche Maßstab für 
beide Gebiete einfach gleich liegt, eine Übertragung der zivilrechtlichen Praxis in 
das Strafrecht zu befürchten. Im Zivilrecht aber liegt es psychologisch überaus nahe, 
die Interessen des Geschädigten gegenüber der Schuld des Schädig'ers in Zweifels
fällen in den Vordergrund zu stellen. 

4) Vergl. Sauvard, oben S. 391 Anm. 4. 
5) So jetzt v. Bar a. a. O. II S. 444/45. 
6) Das sehen wir z. B. auch in der Vorsatzlehre, wenn unser Recht Vorberei

tungshandlungen, den Versuch bei Übertretungen und den meisten Vergehen, die 
Beihilfe bei Übertretung'en straflos läßt, obwohl die Schuld _ . hier der Vorsatz -
überall vorhanden ist. Derselbe Gedanke zeigt sich darin, daß wir auch die wirk
liche Herbeiführung des Erfolges bei Fahrlässigkeit nicht überall, sondern nur bei 
einer Minderzahl von Delikten strafen. 
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Diese Frage ist grundsätzlich zu verneinen.1) Fahrlässige Handlungen 
werden täglich und stündlich massenhaft und oft genug' auch von den ehren
wertesten Menschen begangen. Nur in einer kleinen Minderzahl dieser 
Fälle aber tritt glücldjcherweise der Erfolg ein; und nur diese erregen im 
allgemeinen ein wesentliches Vergeltungs- und Schutzbedürfnis. In allen 
anderen Fällen ebenfalls zu strafen, das hieße, die bürgerliche Freiheit in 
schwerster Weise gefährden 2) und der Justiz eine Arbeitslast und ein Odium 
aufbürden, welche sie nicht trag'en kann.3) Soweit bestimmte Arten fahr
lässigen Handeins an sich - abgesehen vom Eintritt des Erfolges - be
sonderer Bekämpfung bedürfen, geschieht diese im allgemeinen in ausreichen
der, ja schon heute oft in übertriebener Weise durch vorbeugende polizeiliche 
Strafdrohungen. Daß ferner ausnahmsweise - aber nur ausnahmsweise _ 
auch wirklich kriminelle Gefährdungsnormen am Platze sein können, ist 
früher (oben S. 532) dargelegt. Über diese Grenzen aber darf nicht hinaus
gegangen werden. 

b) Hervorragend wichtig ist die Frag'e, ob die Fahrlässigkeit etwa 
allgemein oder nur bei einzelnen Delikten bestraft werden soll. 

Sehe ich einstweilen von dem Gebiet der Übertretung'en ab, so 
lehrt die Rechtsvergleichung:Eine allgemeine Bestrafung war nur in 
Bayern (1813 oben S. 457/58) und ist heute anscheinend in Spanien (oben 
S. 446) vorhanden. Überall sonst finden wir, wie in unserem heutigen 
Rechte, die Beschränkung auf eine relativ kleine Minderzahl von Delikten. 

An diesem Grundsatz ist auch für die Zukunft festzuhalten: 
Bei der Fahrlässigkeit strafen wir die pflichtwidrig'e Unvorsichtigkeit. 
Diese aber bildet keineswegs regelmäßig eine ständige Oharaktereigenschaft 
des Täters, sondern sie erscheint massenhaft als gelegentliche Entgleisung I 

ehrenwerter und im allgemeinen vorsichtiger Menschen, die oft genug durch I 
das von ihnen angerichtete Unglück bereits am schwersten gestraft und zu 
jeder möglichen Ausgleichung des angerichteten Schadens bereit sind. Auch 
in schwereren Fällen sind fahrlässig delinquierende Personen regelmäßig keine 
Verbrecher im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Die Bestrafung ist daher I 

auf solche Delikte zu beschränken, bei welchen das Vergeltungs- und 
Schutzbedürfnis des Verletzten und der Gesamtheit sie unbedingt 
fordert. Wann dies der Fall ist, muß bei Behandlung der einzelnen Delikte 
des besonderen Teils des StrG B., ausgehend vom heutigen Rechte, ent
schieden werden.4) 

1) So auch v. Bar a. a. O. 
2) Denn bei solchem Verfahren würde es wenige Menschen geben, die nicht 

im Laufe ihres Lebens wiederholt vor den Strafrichter kämen. 
3) In diesem Sinne auch v. Bar a. a. O. 
4) Dabei ist grundsätzlich jede als praktisch möglich erkannte Streichung eineS ) 

Fahrlässigkeitsdeliktes mit Freude zu begrüßen, während jede Neueinführung eines 
solchen gewissenhafter Rechtfertigung bedarf. - Ob bei Vernachlässigung beruf
lich etc. gebotener Sorgfalt (Sb-GB. §§ 222, 230 Abs. 2) höhere Strafrahmen nötig 
sind, hängt m. E. ebenfalls von den Verhältnissen (insbes. den Strafdrohungen) beim 
einzelnen Delikt ab. 
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c) Beachtenswert ist dabei der Vorschlag v. Bars, die Bestrafung' der 
Fahrlässigkeit, soweit dies angängig erscheint, nur auf Antrag des Ver
letzten eintreten zu lassen. 1) Erwägung' verdient auch der in Frankreich 
von Sauvar.d ausgesprochene Gedanke, für Fahrlässigkeitsdelikte eine leich
tere Form der Freiheitsentziehung' eintreten zu lassen. 2) 

d) Die Strafrahmen sind im Anschluß an das geltende Recht nach 
den praktischen Bedürfnissen beim einzelnen Delikt unter Beschränkung 
auf das Maß des Notwendigen zu bestimmen. Der Gesetzg'eber darf sich 
nicht verleiten lassen durch die gelegentlich auftretende Erwägung 3) : Die 
Fahrlässigkeit grenzt psychologisch an den Vorsatz, also müssen auch die 
Strafrahmen aneinandergrenzen , vielleicht gar übergreifen. Solche Vor
stellungen sind doktrinär. Wenn es mit unserer Rechtssicherheit verträg-

, . lich ist, daß die Fahrlässigkeit, 0 bwohl sie psycholog'isch an den Vorsatz 
I grenzt, bei den meisten Delikten überhaupt straflos bleibt, dann sind 

erst recht etwaige Abstände der Strafrahmen mit jenem theoretischen 
Argumente nicht zu bekämpfen. Hier kann allein das praktische Bedürfnis 
beim einzelnen Delikt entscheiden.4) 

e) Im Gegens~tz zu den schwereren Delikten finden wir bei den Über-
tretungen in zahlreichen Rechten den Standpunkt, daß grundsätzlich 
auch die Fahrlässigkeit g'estraft wird, sofern sich nicht ausnahmsweise 
die Beschränkung auf vorsätzliches Handeln aus dem Wortlaut oder Sinn 
einzelner Vorschriften erg'ibt. 5) Dieses Verfahren ist insoweit unbedenklich; I . 

als es bei diesen kleinen Delikten mit ihren insbes. im Minimum geringen 
I Strafen keiner besonderen milderen Strafrahmen für Fahrlässigkeit bedarf. 
Im übrigen aber muß m. E. auch hier entschieden daran festgehalten werden, 
daß der' Gesetzgeber verpflichtet ist, sich bei jedem einz eInen Delikt 
das Bedürfnis nach Bestrafung der Fahrlässigkeit zu überlegen und daß 
jede schematische Entscheidung daher verwerflich ist. Solche Überlegung 

1) So n~uerding's v. Bar, Gesetz Ir S. 473/74 mit dem Resultat: Regelmäßig Be
strafung nur auf Antrag'; Ausnahme bei Tötung und gemeingefäh~'!ich.en Delikten. 

2) Ob und inwieweit dies durchführbar ist, hängt von unserem kunftIgen Strafen-
system ab. .. . 

3) Vergl. die norwegis chen Motive (allerdings nicht ganz so weItgehend), 
oben S. 434)' ferner t ·öffler und MiHcka bei ihrer Dreiteilung, oben S. 541. 

4) Für' dessen Beurteilung' ist die Heranziehung der Statistik wertvoll. Von 
332 Personen z. B., die im Jahre 1905 wegen fahrlässiger Tötung g'emäß StrGB. § 222 
Abs. 1 verurteilt wurden (Strafrahmen Gefängnis bis zu drei J ahren) erhi~lten nach der 
Reichskriminalstatistik nur 11 Gefängnisstrafen von 2 Jahren und daruber. Danach 
scheint dieser Strafrahmen angemessen zu sein . 

. 5) So früher: Bayern (1861,obenS.459Anm.1);Hess en (obenS.470); B aden(S.471); 
Preußen (S. 482; dazu dort Goltdammer: Ausnahme bei den Delikten, die nicht 
polizeilichen Charakter tragen, sondern nur infolge der Dreit~ilung hierher~estellt 
wurden). Im Au sI ande: Frankreich (oben S. 376); BelgIen .(S. 392); os te~
reichische Entwürfe (S.405); Ungarn (S.407); Holland (S. 420). Emzelne SchweI
zer Rechte (S .. 421). Die Schweizer Entwürfe überlassen die Frage dem kanto
nalen Recht (oben S. 426 Anm.); Portugal (oben S. 447); Rußland (S. 448). In 
Italien anscheinend Vorsatzpräsumtion (oben S. 444). In Norwegen generelle 
Bestrafung der Fah!lässigkeit nur bei Unterlassungsdelikten (oben S. 433). 
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aber wird hier allerdings dazu führen, daß bei dem vorwi~gend präventiven 
Oharakter vieler solcher Vorschriften 1) die Bestrafung der FahrlässiO'keit 
häufig 'als richtig erscheint. 0 

. f) Es ist in unserem heutigen Rechte, namentlich bei Übertretungen 
und In Nebengesetzen, nicht selten zweifelhaft, ob bei einem bestimmten 
Delil~t nur die vorsätzliche oder auch die fahrlässige Begehung straf
bar 1st. Jede solche Unsicherheit muß künftig verschwinden. Der Tat- ) 
bestand eines Delikts erfährt praktisch ' eine viel größere Ausdehnung wenn 
die Fahrlässigkeit strafbar ist, als wenn der objektive Tatbest~nd er
weitert wird. Die Fürsorge, die wir der Festlegung des objektiven Tat
b.estandes selb~tverständlich widmen, gebührt daher erst recht dem subjek
tIven; sonst WIrd der Satz: nullum crimen sine lege illusorisch. 

Das künftige StrGB. muß sich also in dieser Richtung völlig klar 
aussprechen. Es muß weiter der Zwang geschaffen werden daß dies auch 
in den Nebengesetzen und in den Polizeiverordnung'en :eschieht· denn 

• 0 , 

gerade auf dIesem Gebiete liegen heute die schwersten Mängel. Dies 
Ziel scheint mir erreichbar durch eine allgemeine Vorschrift etwa des Inhalts 
daß mangels ausdrücklicher Erwähnung der Fahrlässigkeit in künftigen Ge~ 
setzen bezw. Verordnungen nur der Vorsatz strafbar sei. Dadurch würde 
zugleich jeder Gesetzgeber in seh~' wohltätiger Weise gezwungen werden 
sich seine Vorschriften auch hinsichtlich der erforderlichen Schuldart aus~ 
reichend zu überlegen. -

Ich bin am Ende meiner kritischen Ausführungen über Vorsatz Fahr
lässigkeit und Irrtum angelangt. Möchten sie sich als solide Baust~ine in 
einem wohlgefügten Neubau deutschen Rechtes erweisen! 

1) Vergl. Stooß oben S. 421 Anm. 5. 
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