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deutsche Strafpr.·R. 2. Auf!. 1882, S. 33, 34. Hol tz end 0 r ff, Handbuch des
deutschen Strafpr.·R. I, 1879, S. 419-422. U II man n, Lehrbuch des ästen,
Strafpr.·R. 2. Auf!. 1882, §. 65. Ru lf, Der österr. Strafpr. 2. Auf!. 1888,
S. 73, 75, 88, 89. S. M a y er, Commentar zur österr. St. P. O. 1881 und 1884,
§. 50 und §. 455, S. 650, 651. Fr y d man n, Systematisches Handbuch der
Vertheidigung, 1878, S. 126, 12~ 393. ,Va rg'h a;, Die Vertheidjgung in Strafsachen, 1879, S. 601. R 0 sen b fa t t, W.y~.J:ad{ au~tr .. pr.oG. ~karnego, I, 1884,
S. 293-296. S tor c h, Rizeni trestni rak. (Oeste1'1'. Strafverfahren'.) I, 1887,
§§. 83, 84. - Eine Darstellung dieser Lehre in Hauptumrissen habe ich gegeben
im Pnl,vnik, 1887, Nr.21-24.

Nur lückenhaft und unvollständig ist in unserer Gesetz·
gebung die in der Aufschrift bezeichnete Materie geregelt. Der
einzige darüber ex professo handelnde §. 50 Str. Pr. O. spricht nur
von der Vertretung des Pr i v at a n k 1ä ger s und des P r iva tb e t heil i g t e n; dagegen fehlt es gänzlich an einer diesfälligen Bestimmung hinsichtlich des Be s c h u 1 d i g t e n. Auch
die Reihe der übrigen Vorschriften, in welchen ausdrücklich der
Parteien-Vertreter Erwähnnng geschieht, ist bald erschöpft. So
kommt sowohl in dem gedachten §. 50 als auch an anderen
Stellen des Gesetzes der Ausdruck: "gesetzlicher Vertr e t er" vor (§§. 283, 365), ohne dass jedoch der Sinn desselben
näher erklärt würde; stellenweise (§§. 79 Abs. 2, 108 Abs.l, 236,
249,364 Z.l) ist so dann von "V ertr e tern" und "Re c h tsb eiständen" der Parteien, oder (§§. 424, 455 Abs. 3) von den
St or e h.
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riBevollmächtigten" und "Machthabern" des Beschuldigten oder Angeklagten die Rede. Schliesslich gedenken noch
die §§. 46 Abs. 4 und 241 der Vertretung, und zwar jener der
Vertretung des Privatklägers durch den Staatsanwalt, dieser
aber der Vertretung des Privatanklägers und des Privatbetheiligten bei der Hauptverhandlung. 1) Daneben gibt es noch verschiedene Gesetzstellen, wo entweder deI' Sache nach die Vertretung einer Processpartei anerkannt wird - so insbesondere
die Vertretung des Beschuldigten dur c h den Ver t he i d i ger
(§. 44) --, oder aber wo bestimmte Processrechte Personen eingeräumt werden, von welchen wenigstens Einige von dem Civilrechte zu den gesetzlichen Vertretern eines überhaupt
nicht oder nur beschra'bkt Handlungsfähigen gerechnet werden
(§§. 39 Abs. 2, 282, 283, 354, 465).
Auch in der Literatur fand der Gegenstand bisher keine
erschöpfende Darstellung; die speciellen Untersuchungen befassen sich beinahe ausschliesslich nur mit den die Vertretung
des Beschuldigten durch die sogenannten gesetzlichen Vertreter
berührenden Fragen. Behufs Ausfüllung dieser Lücke erscheint
es vor Allem nothwendig, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einer zusammenfassenden Erörterung zu unterziehen
und hiebei die Natur, die Art und die Voram'setzungen der
daselbst geregelten Processverhältnisse zu prüfen. Da diese
Processverhältnisse keineswegs überall von gleicpartiger Beschaffenheit sind, wird die Prüfung hinsichtlich jeder'derjenigen

Processpersonen, bezüglich welcher das Gesetz hiezu überhaupt
Anlass bietet, abgesondert vorgenommen werden müssen. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf die Eigenart der diesen
Personen zugewiesenen processualen ·Wirksamkeit und insbesondere darauf zu richten sein, ob das betreffende processrechtliehe Verhältniss als ein wirkliches Vertretungsverhältniss
aufgefasst werden könne. A.ls Personen, bezüglich welcher die
Frage ihrer processualen Vertretung überhaupt aufgeworfen
werden kann, werden hier in Betracht kommen: 1. der Beschuldigte, 2. der· Staatsanwalt, 3. der Privatankläger und
der Privatbetheiligte, 4. die Personen l1l'i't selbständigen Vertheidigungsrechten.

2

1) Ausserdem spricht auch §.82 St. P. O. von dem "ausgewiesenen
Vertre t e 1''' einer Partei. Hier handelt es sich darum, inwieferne "einer
Partei oder ihrem ausgewiesenen Vertreter" "auch ausser den in dieser
Strafprocessordnuug insbesondere bezeichneten Fällen" die
Acteneinsicht gestattet werdeu könne, wenn eine solche "zur Ausfdhrung eines
Entschädigungsanspruches oder zum Zwecke des Begehrens um Wiederanfnahme,
oder aus anderen Gründen" nothwendig erscheint. Aus den angeführten Zwecken,
zu welchen eine solche Acteneinsicht gestattet werden kann, ergibt sich, dass
dieselbe hier gar nicht als ein, einen Bestandth eil eines bestimmten
Strafverfahrens bildender Act gedacht, hiedurch somit auch keine
innerhalb des Rahmens dts Strafverfahrens fallende Wirksamkeit jenes Vertreters normirt wird. Ehensowenig wird durch die in dem Oapitel "Von den
Kosten des Strafverfahrens" enthaltenen §§. 381, z. 4, 393, 394 und 395, wo
ebenfalls von der "Vertretung" oder den Vertretern der, Parteien die Rede
ist, die processnale Stellung und Wirksamkeit der Parteienvertreter geregelt.
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I. Die Vertretung des Beschuldigten.
A. Die Ver t re tun g dur c h den ge set z I ich e n V e 1'treter.
§. 1. Die in dem Boden des materiellen Privatrechts wurzelnden Begriffe der Rechts- und der Handlungsfähigkeit haben
auch eine dem Processrechte zugekehrte Seite, welche daselbst
in den Begriffen der Partei- und der Processfähigkeit
zum Ausdrucke kommt. }\fatel;iell kann Subject eines Civil·
processes -- Kläger oder Geklagter - Jeder sein, der rechtsfähig ist; rechtswirksam im Processe handeln kann nur
derjenige, der zugleich handlungsfähig ist. Durch die Rechtsfähigkeit des materiellen Rechtes ist daher auch die processuale
Par te ifä h i g k e i t, durch die Handlungsfähigkeit aber die
Pro ces sfä h i g k e i t gegeben. Personen, welchen die Process
fähigkeit .abgeht, - juristische und unterder Gewalt eines Vaters,
Vormundes oder Curators stehende physische Personen - können
die R olle einer Processpartei nur durch ihre gesetzlichen
Vertreter, oder vielmehr, es können sie nur diese an ihrer statt
ausüben,2)
2) Hinsichtlich der heiden Begriffe: "Partei- uud Processfahigkeit" ist
auf die diesbezügliche civilprocessualische Literatur zu verweisen. VgI. besonders: Wetzel, System des ord. Oivilpr. 3. Auii. 1878, S. 91 ff., Bar,
Das deutsche Oivilpr. R. 1880, S, 33, U II man ll, Das österr. Oivilpr. R. 1885,
S. 77 ff., W ach, Handbuch des deutschen Oivilpr. R. I. 1885" S. 518 ff., 532 ir.,
586 ir., PI a nc k, Lehrbuch des deutschen Civilpr. R. I. 1887, S. 209 ff., 214 ff.,
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Wenden wir diese Begriffe auf das strafrechtliche Gebiet
an, so finden wir Folgendes:
Eine Analogie des Begriffes der privatrechtlichen R e c h t sfähigkeit auf Seite des Beschuldigten ist die Fähigkeit
Subject einer strafbaren Handlung zu sein. Diese
Fähigkeit erscheint durch das materielle Strafrecht normirt,
welches sie nur physischen und zur Zeit der 'l'hat zure c h nun g s fä h i gen Personen verleiht. Aus der Zahl der
möglichen Subjecte einer strafbaren Handlung müssen daher
die juristischen, sowie diejenigen physischen Personen, welche
zurZeit der.That nicht zurechnungsfähig waren, ausgeschieden
werden. 3) Der Kreis von Pe!sonen, welche Subject einer

strafbaren Handlung sein können, erscheint demgemäss allerdingos
bedeutend enger gezogen, als der Kreis der civilrechto
lieh Rechtsfähigen. Von dieser Einschränkung jedoch abgesehen,
tritt uns im Strafprocess die vollständige Analogie der einschlägigen Normen des Civilprocesses entgegen. Da nämlich
das Strafverfahren nicht gegen denjenigen geführt werden kann,
der nicht Subject der betreffenden strafbaren Handlung sein
und somit auch nicht wegen derselben verurtheilt werden
kann, so erscheint jene Fähigkeit als eine der wesentlichen
Voraussetzungen, an welche die Möglichkeit geknüpft ist,
Beschuldigter und somit passives Subject des Strafver f a h ren s zu sei n. Ganz in derselben \Veise, wie die
privatrechtliehe Rechtsfähigkeit die civilprocessuale. Parteifähigkeit in sich schliesst und zugleich eine untrennbare Voraussetzung derselben bildet, ganz in derselben Weise sind auch
die beiden Begriffe: die materiell-rechtliche Fähigkeit , Subject
einer strafbaren Handlung zu sein, und die strafprocessuale
Fähigkeit, Beschuldigter zu sein, unlösbar an einander geknüpft.
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231 ff. Theil weise abweichend ist die Terminologie und Begriff~bestimmung bei
Renaud, Lehrbuch des gern. deutschen Civilpr. R. 2. Aufl.1873, S.117. Mit
Rücksicht auf den Zweck unserer Untersuchung sehen wir hier zunächst davon
ab, dass im Civilprocess der Begriff der Parteifähigkeit auch auf gewisse Personenvereinigungr.n, die nicht juristische Personen sind (als: Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Inhaber von Theilschuldverschreibungen u. s. w.)
oder Vermögensmassen. (z. B. die Concursmassa) ausgedehnt wird, welche 80dann bezüglich der Processfähigkeit den juristischen Personen gleich behandelt
werden. Ebensowenig besteht für unseren Zweck ein Anlass, jene Seite der
Processfähigkeit besonders hervorzuheben, welche die Fähigkeit in sich begreift, processuale Handlungen nicht nur für sich, sondern auch für Andere
rechtswirksam vorzunehmen; soweit aber die darin ebenfalls in begriffene Fähigkeit diese Handlungen nicht nur persönlich, sondern auch dur ehe i n e n
seI ~ s t ge w ä h 1te n Ver t r et e r vorzunehmen, bezüglich des Beschuldigten' in
Betracht kommt, wird davon weiter unten die Rede sein (vgl. insbes. die folg.
§§. 4-8). - Bezüglich derjenigen rechtsfähigen Personen, welchen nicht die
Handlungsfähigkeit, sondern nur die Disposi tionsbefugniss entzogen ist
(Cridatar), scbeint uns die Ansicht Plan c k's S. 215 richtig zu sein, dass sie
dadurch nicht der Processfähigkeit, sondern nur der Sachlegitimation in Bezug
auf das ihrer Disposition entrückte Vermögen verlustig werden. Deshalb geschieht ihrer oben im Texte keine Erwähnung.
S) Dass j n r .i s ti s ehe Per S 0 n e n nicht Subj ect einer strafbaren Hau dlung sein können, wird gegenwärtig ziemlich allgemein anerkannt. jDie gegentheilige Ansicht, nnd dies auch nur de lege jerenda vertritt L is st, Lehrbuch
des deutschen Str. R. 3. Auf!. 1888, S. 114 ff. und die daselbst S. 115, Anm. 1
Angeführten. - Von denjenigen Personen, deren Unzurechnungsfähigkeit im
man gel n d B n Alt er ihren Grund hat, können nach dem geltenden österr.
Rechte die U n m ü n di gen Subject einer einzigen strafharen Handlnng sein,
nämlich der Uebertretung der Unmündigen nach §. 237 u. 269 lit. a) St. G. B.
Ihre Ausscheidung aus der Zahl der allfälligen Snbjecte einer strafbaren Handlung ist also mit dieser Einschränkung zu verstehen.

§. 2. Nicht derselben Gleichmässigkeit begegnen wir auf
den beiden Rechtsgebieten hinsichtlich der Begriffe der Ha n dlungs- und der Processfähigkeit.
Zunächst ist dem materiellen Strafrechte ein Analogon
des ersteren dieser beiden Begriffe durchaus fremd. Ein solches
Analogon könnte wohl nur in der Eigenschaft einer Person gefunden werden, zufolge welcher dieselbe der persönlichen straf·
rechtlichen Verantwortlichkeit ffir eine strafbare Handlung
unterzogen werden könnte. Da jedoch dieser Verantwortlichkeit
nach dem Strafgesetze überhaupt jeder unterliegt, der Snbject
der betreffenden strafbaren Handlung sein kann, so können in
dem Strafrechte Verhältnisfle nicht vorkommen, welche mit der
civilrechtlicben Trennung der Rechts- von der Handlungsfähigkeit auf gleiche Linie gestellt zu werden vermöcbten.
Schon daraus ergibt sich, dass dem Strafprocessrechte
jeder Begriff einer Pro ces s f ä h i g k e i t auf Seite des Beschuldigten durchaus abgehen muss, welcher sich als die Kehrseite jenes unzulässigen Analogons der civilrechtlichen Hand.
Illngsfähigkeit darstellen würde. NichtsJestoweniger, die
Existenz dieses Begriffes selbst bleibt auch für den Strafpro.
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cess ausser Frage. Auf den Beschuldigten angewendet, bedeutet
dieser Begriff die Fähigkeit, die jenem nach der St. P. O. zufallende Wirksamkeit per s ö nl ich auszuüben, sich an dem
Strafverfahren durch ei gen es Handeln in der Rolle des Beschuldigten zu betheiligen. Diesfalls taucht aber sofort die
Frage auf, ob diese Processfähigkeit überhaupt Jedermaun
zukomme, dem die in dem vorigen Paragraphe dargestellte
(passive) Parteifähigkeit zukommt, oder ob sie noch von
weiteren Voraussetzungen abhängig sei.
In dieser Beziehung wird man sich vorerst die verschiedenen dem Beschuldigten im Strafverfahren zugewiesenen
Processrollen vor Augen halten müssen. Als Subject verschiede:qer Processrechte, wel~he zur Abwehr des Anklageangriffes dienen und zum Theile selbst den Verlauf und die
Richtung des Strafverfahrens bestimmen sollen, ist der Beschuldigte zunächst Pro ces s par t e i. Insoweit gleicht seine
Rolle im Strafprocess jener des Geklagten im Civilprocess.
Vfährend jedoch in diesem letztl'lren die processuale Stellung des
Geklagten hiemit im Wesentlichen erschöpft erscheint, und das
Gleiche auch die strenge Consequenz des ahstracten Anklagegrundsatzes hinsichtlich der Stellung des Beschuldigten im
Strafverfahren sein müsste: weist die St. P. O. dem Beschuldigten überdies auch die Aufgabe eines Beweismittels
zu, indem sie das Verhör desselben als ein wichtiges Hilfsmittel
zur Erforschung der 'Vahrheit ansieht, und betrachtet ihn
ausserdem auch als eventuelles Object der künftigen
Ex e cut ion, deren Vollzug schon im Laufe des Verfahrens
selbst gesichert werden soll. Diese beiden letzterwähnten Aufgaben, welche zudem das Gesetz mit Rücksicht auf den
Zweck des Strafverfahrens in den Vordergrund stellt, lassen
es vollkommen begreiflich finden, wenn auch die gegenwärtige
St. P. O. ein so bedeutendes Gewicht auf den Umstand legt,
dass sich der Beschuld igte an dem Verfahren mit sei n e I'
ei gen e n Per s Ö n li c h k ei t, mit sei n e I' ei gen e n In d ivi d u al i t ä t, betheilige. Dies ist der Grund, warum die St.
P. O. die Person des Beschuldigten geradezu zum Mittelpunkte
des ganzen Verfahrens macht und nicht nur ge s tat te t, dass
j e der Beschuldigte diese ihm zustehende Processrolle persönlich ausübe, sondern dies geradezu f 0 l' der t. Die St. P. O.

lässt diesfalls eine Ausnahme von der allgemeinen Processfähigbit auch bei den civilrechtJich handlungsunfähigen
oder nur beschränkt handlungsfähigen Personen
nicht zu. Für den sogenannten gesetzlichen Vertreter eines civil·
rechtlich nicht eigenberechtigten Beschuldigten bietet der Strafprocess zur Ausübung einer ähnlichen Rolle, wie sie ihm der
Civilprocess zuweist, keinen Raum. 4) Wohl ist dieser Ausschluss des "gesetzlichen Vertreters" aus dem Strafverfahren
in dem Gesetze nicht aus d I' Ü c k li c hausgesprochen i allein
derselbe ist nicht minder bestimmt einerseits durch das
Schweigen des Gesetzes, welches einer Vertretung des nicht
vollkommen handlungsfähigen Beschuldigten nicht erwähnt,
anderseits dadurch zum Ausdruck gelangt, dass das Gesetz
die processuale Stellung des Beschuldigten für alle Fälle in
ganz gleicher Weise regelt, ohne auf jenen, durch den Besitz oder den Mangel der vollen Handlungsfähigkeit sich ergebenden civilrechtlicben Unterschied irgend Rücksicht zu
nehmen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der demselben eingeräumten Processrechte, als: des Rechtes zur Stellung von
Anträgen, Ein bringung von Rechtsmitteln, Wahl des Vertheidigers, Ablehnung von Gerichtspersonen u. s. w. Auch der
in seiner civilrechtlichen Handlungsfähigkeit beschränkte Beschuldigte kann von allen diesen Rechten vollkommen selbstständig Gebrauch machen, ohne an die Zustimmung oder Mitwirkung seines "gesetzlichen Vertreters" gebunden zu sein.
Ebensowenig finden wir eine Vorschrift in der St. P. 0., welche
es als geboten oder selbst nur als zulässig erscheinen lassen
würde, dass die Zustellung jener Vorladungen und gerichtlichen Actenstücke, welche an die Partei zu eigenen Handen
zuzustellen sind (§. 79 Abs. 1 und 2), wenn der Beschuldigte
minderjährig oder pflegebefohlen ist, an dessen "gesetzlichen
Vertreter" erfolge. 5) Dies Alles bedeutet aber soviel: im
Strafverfahren fäll t der Begriff der Process-

6
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4) Die St.P. O. weist zwar auch den s. g. "gesetzlichen Vertr ete r n" des Beschnldigten im Strafverfahren eine Rolle zu. Allein, dass
ihre diesbezügliche Thätigkeit in nichts weniger als in einer Ver t re tun g
des Bescbuldigten besteht, wird weiter unten zu zeigen sein.
5) Vgl. me i n Riz. tr. I. S. 369.
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f ä h i g k e it auf Sei ted e s B e s eh u 1 d i g t e n voll kom m e n
z usa m m e n mit dem jen i gen der Part e i f ä h i g k e i t.
Dabei mag es allerdings dahin gestellt bleiben, ob nicht
etwa durch diesen gänzlichen Ausschluss der Vertretung des
Beschuldigten durch seine "gesetzlichen Vertreter" jene Grenzen
bereits überschritten seien, die einzuhalten der Zweck des
Strafverfahrens gebietet. Das Vorangeführte lässt erkennen,
dass ein derartiger Ausschluss nur in jenem Umfange als
zweifellos gerechtfertigt anerkannt werden kann, in welchem
dem Beschuldigten die Rolle eines Beweismittels und des
künftigen Executionsobjectes zugewiesen ist. Welcher Zweck
des StraJverfahrens sollte jedoch dadurch gefährdet werden,
wenn den "gesetzlichen Vertretern" eines minderjährigen oder
pfiegebefohlenen Beschuldigten gestattet würde, die diesem
zukommenden Processrechte an seiner statt auszuüben, insbesondere an seiner statt Anträge zu stellen, Rechtsmittel
einzubringen u. s. w" und ihn somit in jenen Processhandlungen zu vertreten, zu welchen dieser als Pro ces s par te i
berufen erscheint? Die Incongruenz mit dem Civilprocesse ist
hier in der That auffallend. Wird doch auf diese Weise der
Ausgang eines Strafprocesses vielfach in die Hand einer
Person gelegt, welche sich im Civilprocesse auch nicht in der
geringfügigsten Sache selbst vertreten und daselbst auch
nicht die unbedeutendste Erklärung rechtswirksam abgeben
könnte! Dies fällt um so mehr in's Gewicht, wenn erwogen
wird, dass unsere St. P. O. in dieser Beziehung nicht einmal
für den Adhäsionsprocess eine Ausnahme festsetztü),
somit nicht einmal für jene Sachen, bezüglich welcher der Beschuldigte im Wege des Civilprocesses persönlich gar nicht
belangt werden könnte, und dass das Strafverfahren auch
6) Das Gegentheil behauptet allerdings S. 1II a y er, Comm. §.4, S. 31.
welcher annimmt, "dass au~h eine Vertretung, sowohl eine persönliche, als
auch einen bIossen Rechtsschutz gewährende oder Rechtsbeistandsleistung in
Beziehung auf den Adhaesen nach civilpl'ocessualischen Regeln
soweit zulässig sein müsse, als die Bestimmungen der St. P. O. sie nicht ausschliessen. ~ Alleiu diese Behauptung steht im Widerspruche mit dem von
unserer St. P. O. anerkannten Grnndsatze, dass die Formen des Strafverfahrens
auch für den Adhaesionsprocess massgebend sind, so dass eine Abweichung
von diesen Formen nur dnrch eine ausdrückliche Vorschrift festgesetzt, nicht
aber schon aus dem bIossen Mangel einer solchen abgeleitet weIden könnte.

ausserdem indirect, ja soweit Geldstrafen und Processkosten
in Betracht kommen, selbst direct die schwerwiegendsten
Folgen für die Vermögenverhältnisse des Beschuldigten nach
sich ziehen kann.
Wohl enthält die St. P. O. verschiedene Einrichtungen,
welche geeignet sind, manche der sich hieraus ergebenden bedenklichen Consequenzen zu mildern und selbst vollständig
zu beheben. Es gehört dahin schon die allgemeine, vom Civilprocess abweichende Gestaltung des Strafverfahrens, welches
von dem Grundsatze der materiellen Wahrheit und, innerhalb
gewisser Grenzen, von der Officialmaxime beherrscht, insbesondere
die Ergebnisse des Beweisverfahrens in verhältnissmässig nur geringem Grade von der Thätigkeit oder Unthätigkeit der
Parteien abhängig erscheinen lässt, und welches durch die
ausgedehnteste Zulassung der Vertheidigung für einen besonderen Rechtsschutz des Beschuldigten vorgesorgt hat. Vorzugsweise aber gehören dahin jene Bestimmungen, welche
gestatten, dass für einen minderjährigen oder pflegebefohlenen
Beschuldigten der Vater, Vormund oder Curator, und zwar
sel bst wider den Willeu desselben einen Verthljidiger bestelle
(§. 39, Abs. 2), nicht minder wie diejenigen, wonach gewisse
Personen: die Eltern und der Vormund des minderjährigen
Angeklagten (§§. 282, Abs. 1, 283, Abs. ] , 346, 354, 465), bezw.
die gesetzlichen Vertreter des minderjährigen oder pflegebefohlenen Angeklagten (§§. 283, Abs. 2, 346, 354), berechtigt
sind, zu seinen GUTIsten und selbst wider seinen Willen die
Nichtigkeitsbeschwerde , die Berufung und das Ansuchen um
Wiederaufnahme des Strafverfahrens einzubringen. Allein es
muss mit Grund bezweifelt werden, dass diese Vorkehrungen
hinreichend wären, den Rechtsschutz des minderjährigen, beziehungsweise pflegebefohlenen Beschuldigten in vollkommen
befriedigender Weise zu verbürgen. Denn einmal ist in diesen
Fällen die Vertheidigung nicht schon aus diesem Grunde für
obligatorisch erklärt, und da die Vorschrift des §. 39, Abs. 2
nicht auf das Recht ausgedehnt werden kann, um die Bestellung
eines Armenvertreters anzusuchen (arg. §. 41, Abs. 3: "auf
sei n - d. h. des Beschuldigten - Verlangen"), so wird bei
vorhandener V ermögenslosigkeit der Vater, Vormund oder
Curator davon überhaupt keinen Gebrauch machen können.
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Sodann gestattet die St. P. O. den gesetzlichen Vertretern des
Beschuldigten nicht, an dem Strafverfahren selbst, insbesondere
an der Hauptverhandlung theilzunehmen, ja dieselbe schreibt
nicht einmal vor, dass die gesetzlichen Vertreter von der Einleitung des Strafverfahrens oder von den an den Beschuldigten
ergehenden Vorladungen, gerichtlichen Verfügungen und Entscheidungen überhaupt verständigt werden. Dass dadurch die
praktische Wirksamkeit der ihnen zugemessenen Rechte noch
beträchtlich geschmälert wird, bedarf insbesondere gegenüber
der Anordnung des §. 284, Abs. 2 keines Beweises. U eberdies
ist aber zu beachten, dass auch, insoweit die gesetzlichen Vertreter nach den cit. §§. 39, 282, 283, 346, 354,465 in das
Strafverfahren einzugreifen unerhaupt 1:Jerechtigt sind, dadurch - wie des Näheren noch auszufü.hren sein wird - ein
processuales Stellvertretungsverhältniss in
keiner Weise begründet und am allerwenigsten schon
der Beschuldigte selbst von der persönlichen Mitwirkung am
Strafverfahren ausgeschlossen oder darin beschränkt wird.
Auch in diesen :b"'ällen ist der Be sc h u 1 d i g t e derjenige,
welcher Anträge stellt, Rechtsmittel einbringt, Gerichtspersonen ablehnt u. s. w., oder auch, ganz nach eigenem Ermessen,
Alles dies nie h t thut; er ist derjenige, an welchen alle gerichtlichen Vorladungen und Actenstücke zugestellt werden i
und - was besonders in die Wagschale fällt - der Anfangspunkt der für die Einbringung von Rechtsmitteln und -die
übrigen Processacte laufenden Fristen richtet sich nach dem
Zeitpunkte, in welchem ihm die gerichtliche Entscheidung oder
Verfügung kundgemacht, beziehungsweise zugestellt wurde. 7)

Man wird nicht viele Punkte finden, in welchen die Trennung
der beiden Processgebiete: einerseits des Civil-, anderseits des
Strafprocesses so schroff hervortreten würde, wie eben diesen.
Dass dieser Zustand, wo die Handhabung von Processrechten
dem freien Schalten eines Willens anheim g'estellt wird, der in
der bürgerlichen Rechtssphäre gar keine, oder nur eine minimale
Geltung hat, nicht unbedenklich ist und auch nicht durch die
Eigenart und den Zweck des Strafverfahrens vollkommen erklärt
und gerechtfertigt zu werden vermag, liegt klar am Tage.

11

gleiche zu den cit. §§. der österr. St. P. O. reicht auch die Anorduung des
§. 340 der deutscheu St. P. 0., welche den gesetzlichen Vertretern des Be-

7) In der deutschen St. P. O. wird eine weiter als bei uns reichende,
wenn auch ebenfalls nur theilweise Abhilfe dadurch gewährt, dass die V e rtheidigung für obligatorisch erklärt wird, wenn der Beschuldigte noch
nicht das 16. Lebensjahr erreicht hat (§. 140), und dass der Vater, AdoptivVater und Vormund eines minderjährigen Angeklagten (ebenso der Gatte der
Angeklagten) als Bei s t ä nd e zum Vorverfahren nach dem Ermessen des
Richters, zur Hauptverhandlung aber bedingungslos zuzulassen und auf ihr
Verlangen zu hören sind (§. 149). Eine Ve r tr e tun g ist auch in dieser
Beistandsleistung nicht enthalten. Ueberdies schreibt §. 268 der deutschen
St. P. O. vor, dass Ur t he i I e, durch welche die Unterbringnng des Angeklagten in eine Erziehungs· oder Besserungsanstalt angeordut wird, auch
dessen gesetzlichen Vertretern z u z u s tell e n sind. Ebenfalls weiter im Ver-

schuldigten das Recht gewährt, von all e n diesem letzteren selbst zustebenden
Re c h t s mit tel n Gebrauch zu machen, in welchem Falle sie auch gemäss
§§. 340, Abs. 2, 370 u. 371 bei der über das Rechtsmittel angeordneten Verhandlung zu erscheinen berechtigt, beziehungsweise verpflichtet sind. Bemerkenswerth ist, dass selbst ein aus einer viel älteren Zeit als die gegenwärtige St. P. O. stammendes österreichisches Geset;>; den gesetzlichen
Vertretern eines minderjährigen oder pflegebefohlenen Beschuldigten eine nmfassendere Wirksamkeit im Strafverfahren zuweist und diesem letzteren selbst
einen ergiebigeren Rechtsschntz angedeihen lässt, als es die gegenwärtige
Si. P. O. thut. Es ist dies das Strafges.etz über Gefällsübertretungen
vom 11. J u I i 1835, welches diesfaIIs insbesondere die folgenden Vorschriften
enthält: Nach §§. 614 n. 615 ist der gesetzliche Vertreter regelmässig zugleich mit der Vorladung des Beschuldigten von der anhängigen Verhandlung zu verständigen, und wenn derselbe nicht in dem Orte, in
welchem sich der Sitz der untersuchenden Behörde befindet, anwesend ist, soll
dem Beschuldigten von Seite diesel' Behörde "e i n l' e c h t I ich e r fä h i ger
Man n als Ver t r e t erb e s teilt wer den." §. 654 gibt dem gesetzlichen
Vertreter das Recht, "Alles vorzukehren, was er für das Wohl der seiner Sorg.
falt zugewiesenen Person erforderlich findet", uud verfügt weiter, dass ~. "z u
jenen Amtshandlungen vorzuladen" ist, "denen der Beschuldigte zufolge des Gesetzes persönlich oder durch einen Vertreter beizuwohnen befugt
ist". Nach §. 831 sind U l' t heil e, durch welche auf eine Strafe oder eine
andere Leistung erkannt wird, "nicht bl08 dem Vel'urtheilten, sondern au c h
sei n e m g e ~ e t z li c h e n Ver t r e t er. . .. zu z u s tell e n." Ferner räumt
§. 836 den Verwandten in anf- und absteigender Linie, dem Ehegenossen und
dem Vormunde des Beschuldigten das Recht ein, Re c h t s mit tel und
G n ade n g e s u c he überall da einzubringen, wo hierzu dieser selbst befngt
wäre. Endlich enthält eine besondere wichtige Bestimmung §. 850, dahin
gehend, dass die Fristen zur Einbdngung der Berufung oder des
G na den g e s u ehe s, falls der Beschuldigte minderjährig ist, oder sich unter
Curatel befindet, von dem Tage an zu laufen beginnen, "an welchem die Znstellung des Urtheiles zu den Händen des zur Uebernahme berufenen Vertreters erfolgte".
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Schwerlich wird man wohl fehlgehen, wenn man annimmt, dass
jene Auffassung unseres heutigen Strafprocessrechtes in dem ehemaligen Inquisitionsprocesse ihre Wurzeln hat, jenem Processe,
in welchem der Beschuldigte nicht als Processpartei anerkannt
war, beinahe keinerlei Processrechte hatte, und in welchem
daher eine Vertretung desselben nur in äusserst geringem
Masse nothwendig und möglich war.

Weise bethätige, könnte aus wesentlichen processrechtlichen
Gründen ein Bedenken nur insoweit erhoben werden, als solche
Gründe auch der Vertretung desselben durch seine gesetzlichen
Vertreter entgegenstehen, d. h. insoweit, als der Beschuldigte
im Verfahren als Beweismittel und als künftiges Executionsobject in Betracht kommt. Insoweit jedoch Processhandlungen
in Frage kommen, deren Vornahmen dem Beschuldigten als
Pro ces s par te i zukommt, kann die begriffliche Möglichkeit
auch einer freiwilligen Vertretung desselben nicht in Abrede
gestellt werden. Es ist daher zu untersuchen, ob oder inwieweit
das positive Recht eine solche freiwillige Vertretung des Beschuldigten zulässt. In dieser Beziehung ist vorerst die processrechtliche Stellung des Ver t h eid i ger s zu erörtern.

§.3. Die Frage nach der Nothwendigkeit einer allfälligen
Vertretung des Beschuldigten durch seinen gesetzlichen Vertreter
tritt uns aber noch in einer anderen Gestalt gegenüber. Es
kann sich der Fall ergBben, dass Jemand, dBrzurZeitder
begangenen That die Fähigkeit, Subject einer strafbaren Handlung zu sein, besessen, diese Fähigkeit na c h beg a n gen er
T hat - in Folge eingetretener Geisteskraukheit und hierdurch bewirkten Verlustes der Zurechnungsfähigkeit - wieder
eingebüsst hat. Ein solcher Umstand hat allerdings den Verlust der Partei- und Processfähigkeit auf Seite des Beschuldigteu
nicht zur Folge, und das Verfahren könnte auch dann gegen
ihn eingeleitet werden i insoweit jedoch das Verfahren die
persönliche Mitwirkung des Beschuldigten erfordert, könnte
dasselbe nicht fortgeführt und daher auch nicht eine Entscheidung in der Sache selbst gefällt werden. 8) Ein derartiges
Processhinderniss kann, insolange jener Zustand de:> Beschuldigten dauert, in keiner Weise behoben werden. Eine Ver,
tretung des Beschuldigten durch seinen "gesetzlichen Vertret~r(t
behufs Ermöglichung der weiteren Processführung wird von
dem Gesetze weder gefordert, noch gestattet.

B. Die freiwillige Vertretung.
§. 4. Neben der Fähigkeit, sich am Verfahren durch
eigen e Handlungen rechtswirksam zu betheiligen, gelangt
auf dem Gebiete des Civilprocesses auch noch die andere dem
Begriffe der Processfähigkeit innewohnende Bedeutung zur uneingeschränkten Geltung: die Fähigkeit, dies au c h dur eh
einen selbstgewählten Vertreter zu thun (vgl. die
vorstehende Anm. 2). Gegen die Zulässigkeit, dass auch der
Besohulrligte im Strafverfahren seine Processfähigkeit in dieser

§. 5. "Der einmal bestellte Vertheidiger - verordnet §. 44,
Abs. 1 St. P. O. - bedarf zur Vornahme einzelner Processhandlungen keiner besonderen Vollmacht, selbst nicht zur
Stellung des Antrages auf Wiederanfnahme des Strafverfahrens. ii Der Gedanke, den diese Worte des Gesetzes zum
unzweideutigen Ausdrucke bringen, ist der folgende: Der Vertheidiger als solcher ist schon nach dem Gesetze Vertreter
des Beschuldigten, und zwar Vertreter mit einer Vollmacht,
wie solche ausgedehnter im Processse kaum gedacht werden
kann. Dass diese Vertretung nur die Stellung des Beschuldigten als Pro ces s par t e i umfassen und sich daher
nur auf "Processhandlungen" in diesem Sinne erstrecken kann,
versteht sich nach dem Vorangeführten von selbst. Es braucht
daher auch nicht des Näheren auseinandergesetzt zu werden,
dass die Vollmacht des V ertheidigers nicht auch die Befugniss
in sich schliessen kann, sich anstatt des Beschuldigten dem
Verhöre zu unterziehen oder für ihn ein Geständniss abzulegen.
Nur soviel möge in dieser letzteren Beziehung hervorgehoben
werden, dass das Geständniss im Strafverfahren, im Gegensatze zum Civilverfahren, kein Dispositivact ist, welcher dem
Beschuldigten als Pro ces s par te i freigestellt wäre, sondern
vielmehr ein Be w eis mi t tel, woranf sich eben deshalb die
Stellvertretung nicht beziehen kann. 9) Innerhalb dieser Grenzen

8) Vgl. Glaser's Handbuch. Ir. S. 201 und mein Riz. tr. 1. §. 101,
Anm.7.

9) Das Geständniss des Vertheidigers könnte allenfalls nur als Zeugniss in Betracht kommen, wobei die Vorschrift des §. 40 St. P. O. massgehend wäre.
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Ursprunge, noch dem Umfange nach von dem Willen des Beschuldigten abhängig; dieser kann zwar dem Vertheidiger die Vertheidigung selbst entziehen (§. 44, Abs. 2) und dadurch auch seiner
Thätigkeit als Vertreter ein Ende bereiten: allein, solange nur
die Wirksamkeit des Vertheidigers als solche zu Recht besteht,
besteht auch seine Vollmacht in ihrem vollen, uneingeschränkten
Umfange. 10)
Nicht zweifelhaft diirfte es wohl auch sein, dass diese
Vollmacht sich immer nur auf die dem Beschuldigten, nicht
aber auf die an der e n Per so n e n zustehenden Processhandlungen erstrecken kann. Denn wenn auch der Wortlaut des
§. 44; Abs. 1 eine derartige Einschränkung nicht enthält, so
kann doch dieser Umstand allein für die Auslegung nicht
massgebend sein, da dies sonst zu der ganz uuannehmbaren
Consequenz führen müsste, den Vertheidiger überhaupt zu
alle n Processhandlungen für berechtigt anzusehen. Vielmehr
1st hier zugleich die Absicht des Gesetzes zu beachten, welches
nur die Bestellung eines Vertheidigers für den Beschuld i g te n kennt (§§. 39, Abs. 1 und 2 und §. 41), wodurch sich
die Unerlässlichkeit jener einschränkenden Auslegung von selbst
ergibt. 11) Die Einwendung aber, welche sich darauf stützen
würde, dass das Gesetz im §. 44 nur der "b e s 0 n der en" Vollmacht
Erwähnung thut, daher nur eine solche, nicht aber auch
die a 11 gern e i 11 e Vollmacht seitens des Beschuldigten für unnöthig erklären wollte, vermag gegenüber den §§. 39, Abs. 2
und 41, Abs. 2 nicht Stich zu halten. Es kann gewiss keinem
Zweifel unterliegen, dass der nach diesen Paragraphen gegen

ist der Vertheidiger berechtigt, ohne jede Einschränkung alles
dasjenige vorzunehmen, was auch der Beschuldigte selbst
vornehmen könnte. Er kann insbesondere mit der Wirkung,
als ob es der Beschuldigte selbst gethan hätte, für ihn Anträge stellen, Gesuche und Rechtsmittel einbringen, Gerichtsper_
sonen ablehnen u. s. w. Ebenso können alle fLir den Beschuldigten
bestimmten Zustellungen rechts wirksam an den Vertheidiger
erfolgen, mit Ausnahme der Vorladung zur Hauptverhandlung
in erster Instanz (§. 79, Abs. 1 St. P. 0.); ja, soweit es sich
um Vorladung des Angeklagten zur Verhandlung vor dem
Cassationshofe oder zur Berufangsverhandlung vor dem
richtshofe erster Instanz handelt, ist sogar die ausschliessliche
Zustellung derselben an den schon bestellten Vertheidiger vor.
geschrieben (§§. 287, Abs. 3 und 471, Abs. 6).
Dessenungeachtet kann aber der Vertheidiger nicht zu
den "freiwilligen Vertretern" des Beschnldigten gerechnet werden. Es möge diesfalls kein besonderes Gewicht
auf den Umstand gelegt werden, dass der Vertheidiger nicht
immer von dem Beschuldigten selbst bestellt wird, sondern
dessen Bestellung manchmal durch den Vater, Vormund,
Curator oder durch das Gericht erfolgt, und zwar ohne, ja
selbst gegen den Willen des Beschuldigten. Was jedoch
einer solchen Auffassung entschieden entgegenstehen würde,
ist die Anordnung des cit. §. 44, Abs.] St. P. O. selbst:
Nicht heisst es nämlich in dem Gesetze, dass der einmal
bestellte Vertheidiger sich mit keiner besonderen Vollmaeht
"auszuweisen" brauche, sondern dass er einer solchen
zu den einzelnen Processhandlungen überhaupt "nich t bedürfe". Der Sinn ist offenbar kein anderer als der: Schon
der Act der Bestellung des Vertbeidigers an
und fü I' sie h enthält eine solche Generalvollmacht, eine
Vollmacht, welche jedwede nur mögliche Art einer Specialvollmacht zu den einzelnen Processhandlungen ersetzt und in
sich schliesst, und diese Wirkung tritt schon kraft des Getzes
ein. Mit anderen Worten: der cit. §. 44 enthält keine etwaige,
blosse gesetzliche Vermuthung, sondern eine wirkliche disp os i ti ve B esti mm un g. In diesem Sinne könnte
man den Vertheidiger als den wahren "gesetzlichen Vertreter,i
des Beschuldigten bezeichnen. Seine Vollmacht ist weder dem

10) Was R 0 sen b I a t t, Wykl'ad 1. c. S. 287, behauptet, dass der Vertheidiger immer nur ne ben dem Beschuldigten, niemals dagegen an des se TI
S te Jl e thätig sei, kann daher nur bezüglich der Ausübung der seI b s t ä ndigen Rechte gelten, d. h. bezüglich jener Rechte, welche dem Vertheidiger
entweder ausschliesslich oder mit dem Beschuldigten gemeinschaftlich (cumu·
lativ oder alternativ) zustehen, wie z. B. das Recht, von den Acten Einsicht
zu nehmen i§. ~5), bei gewissen Processacten und Verhandlungen gegenwärtig
zu sein (§§. 27, Abs. 2, 11ö, 221, Abs. 1), das Recht des Schlussvortrages in
der Hauptverhandlung (§.255) u. s. w.
1l) Dies eingehender zu begründen, sehen wir uns mit Rücksicht auf
eine Entscheidung des Cassationshofes vom 16. Februar 1874 (bei S. Mayer,
Comm. §. 282, S. 577) veranlasst, worin von der Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde seitens "des Vertheidigers des Angeklagten Namens
der hierzu berechtigten Verwandten desselben" die Rede ist.
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cl en Will end e s Be s ch ul di gt en bestellte Vertheidiger
auch keiner solchen allgemeinen Vollmacht zur Vertretung
desselben bedürfe. Dies folgt nothwendig aus dem Zwecke der in
diesen beiden Paragraphen enthaltenen gesetzlichen Anordnung,
da es sonst schliesslich doch dem Beschuldigten anheimgegeben wäre, diesen Zweck zu vereiteln. Nun finden wir aber
in der ganzen St. P. O. keinen Anhaltspunkt für die Annahme,
dass es in dieser, oder überhaupt - mit Ausnahme der Art der
Bestellung selbst - in irgend einer Beziehung einen Unterschied gäbe zwischen dem vom Beschuldigten freiwillig und
dem von anderen Personen gegen seinen Willen bestellten
Vertheidiger. Es kann somit auch aus jener Ausdrucksweise
des Gesetzes die N othwendigkeit einer allgemeinen Vollmacht
fiir den Vertheidiger überhaupt nicht gefolgert werden.
Hieraus folgt, dass der Vertheidiger allerlei Processacte,
welche in den Bereich dieser seiner Vollmacht gehören, vornehmen
darf, jene ausgenommen, welche - wie z. B. nach §§. 41, Abs. 3,
45, Abs. 1, 79, Abs. 1, - ausdrücklich auf die Person dj3s Beschuldigten beschränkt sind, und zwar auch ohne, ja selbst
gegen den Willen des Beschuldigten; dass er insbesondere
auch in seinem Namen Anträge stellen, Rechtsmittel einlegen
und ebenso auf Processacte (z. B. Rechtsmittel, beantragte oder
zugelassene Beweismittel u. s. w.) verzichten, sowie Rechtsmittel
oder Anträge, welche er entweder selbst oder welche der Beschul·
digte eingebracht hat, widerrufen kann - Alles dies mi·t derselben
rechtlichen Wirkung, als ob es der Beschuldigte selbst gethan
hätte. Dabei bleibt allerdings zu beachten, dass der Vertheidiger
nur ein processrechtliches Ne ben sub je c t ist, dazu bestimmt,
die processrechtliche Persönlichkeit des Beschuldigten, welcher
auch neben demselben das eigentliche und Hauptsubject bleibt,
in gewissen Richtungen zu ergänzen. Falls somit zwischen beiden
eine Meinungsverschiedenheit entstehen sollte darüber, ob oder
in welcher Weise eine bestimmte Processhandlung vorgenommen
werden soll, kann nur der Wille des Beschuldigten selbst
entscheidend sein, vorausgesetzt allerdings, dass dieser Wille
auch dem Gerichte gegenüber erklärt worden ist. 12) Das
12) Anders ist das Verhältniss, soweit die selbständigen Rechte
des Vertheidigers (vgL die vorhergeh. Anm. 10) in Frage kommen. In dieser
Beziehung ist der Vertheidiger von dem Willen des Beschuldigten vollkommen
unabhängig.
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beiderseitige Verhältniss wäre demnach dahin zu bestimmen:
Beide - der Beschuldigte und der Vertheidiger - stellen
eine einzige processrechtliche Persönlichkeit vor, in welcher
der Beschuldigte das Haupt-, der Vertheidiger das Nebensubject
bildet. Erklärungen und Processhandlungen dieses oder jenes
von ihnen sind als Erklärungen und Processhandlungen dieser
einzigen Processpersönlichkeit aufzufassen; bei Meinungsverschiedenheiten und \Vidersprüchen zwischen beiden ist der
(dem Gerichte, beziehungsweise der Gegenpartei gegenüber
erklärte) Wille des Beschuldigten massgebend.

§. 6. Diese Grundsätze Hnden, wie schon oben bemerkt,
insbesondere auch hinsichtlich der Ein b r i n gun g von
Re c h t s mit tel n , namentlich der N ich t i g k e i t s b e·
schwerde, ihre volle Anwendung. 13) In dieser Beziehung
t6) Ueber diese Frage herrscht eine grosse lIfeinungsverschiedenheit.
Ullmann, S. 334, deducirt aus den §§ 282, Abs.1 u.283, Abs.1, dass der
Vertheidiger zur Einbringung von Rechtsmitteln jedesmal einer besonderen
Vollmacht des Angeklagten bedürfe; das Gleiche behauptet Jt[i t t erb ach e r,
Comm. S.77 u, 463, da das Mandat des Vertheidigers mit der Hauptverhandlung erlösche (r), §, 44 Abs, I, betreffeud den Antrag auf Wiederaufnahme, eine
Ausnahmbestimmung sei, die nicbt analog angewendet werden dürfe, und be·
sonders 'deshalb, weil nach §. 397 der verhaftete Angeklagte zu verständigen
sei, wenn es zweifelhaft ist, ob er der Einlegung des Rechtsmittels dllrch
seinen Vertheidiger zugestimmt h:1be. Rn I f, Praxis, S. 6 und Strafprocess
2. Aufi. S.277, Frydmann 1. c. S. 387, 388, S. Mayer, Comm. §. 44, S. 171
bis 173,550, Vargha, Vertheidigung, S. 429, 430, v. Waser, Ger.-Ztg.1874,
Nr. 76 und 1875, Nr. 82 meinen, dass der Vertheidiger zwar keiner besonderen
Vollmacht hierzu bedürfe, dass er jedoch die Nichtigkeitsbeschwerde ni eh t
gegen den Willen des Angeklagten einbringen dürfe, weil §. 282,
Abs. 1 den Vertbeidiger nicbt unter denjenigen Personen nenne, welche dazu
gegen seinen Willen berechtigt sind (R ulf), weil ferner nur diej enigen das
Urtheil bestreiten dürfen, welche dadurch unmittelbar betroffen wurden, oder
welchen das Gesetz ein besonderes Recht dazu verliehen hat (Frydmann)
und der Vertheidiger nur für den Angeklagten und in dessen Namen handeln
könne (M a y er). Indem wir gegenüber diesen Ausführungen im Uebrigen auf
das weiter im Texte Folgende verweisen, beschränken wir uns hier ledig lieh
auf die Entkräftung zweier Einwendungen, welche der von uns für richtig
gehaltenen Ansicht entgegenstehen. Wir finden znnächst keinen Anhaltspunkt
im Gesetze für die ohne jede Begrüudung aufgestellte Aunahme ItI i t t e rb ac h e r's, dass die Wirksamkeit des Vertheidigers mit der Hauptverhandlung
ihren Abschluss erreiche. W ohI trifft dies bezüglich des e ben nur fü r die
Hauptverhandlung bestellten Vertheidiger~ (§. 41, Abs.2 und 3) zu.
Daraus folgt aber nur, dass ein solcher Vertheidiger mit
der
Storch.
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ist vor Allem der Umstand entscheidend, dass gemäss den
Worten des §. 44: "s e 1 b s t nicht zur Stellung des Antrages
auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens" jene gesetzliche
Ermächtigung das ga n z e Strafverfahren und all e Stadien
desselben bis zu seiner rechtskräftigen Beendigung, ja, soweit
der erwähnte Antrag in Betracht kommt, selbst darüber
Haupt,erhandlung auf geh ö r t hat, Ve rt he i d i ger zu sei n; sollte er
(laher gegen das Urtheil die Nichiigkeitsbeschwerde noch einbringen können, so
müsste er dazu nicht speciell ermächtigt, sondern vielmehr erst ge·
w ä hIt, b e z i eh u n g s w eis e neu b e s tell t wer d en. Was sodann die auf
§. 397 gestützte Einwendung anbelangt, so scheint uns, dass dabei der
Z w eck, zu welchem daselbst die Verständigung des Angeklagteu angeordnet
ist, zu wenig beachtet werde. Dieser Zweck ist, wie in §. 397 übrigens ausdrücklich bemerkt wird (vgl. die Worte: "D ass e 1 b e hat Zll geschehen ... "
mit dem vorhergehenden Satze), offenbar kein anderer, als den Angeklagten
darauf aufmerksam zu machen, dass hierdurch ein Aufschub der Strafvollst.reckung bewirkt (§. 284, Abs. 3 iSt. P. 0.), daher möglicherweiE8
seine Untersuchungshaft verlängert wird. Nur dadurch ist es zu
erklären, dass eine solche Verständigung ausschliesslich nur in d cm Fall e
stattzufinden habe, wenu der An geklagte verhaftet ist, unter dieser
Voraussetzung a1 er auch dann, wenu die Nichtigkeitsbeschwerde zu seinen
Gunsten von solchen Personen ergriffen wurde, we Ich e h i erz u dur c h §. 282
ausdrücklich erm ächtigt sind (sein Ehegatte, Seine Verwandten in
auf· und absteigender Linie, der Staatsanwalt), mit einziger Ausnahme der·
jenigen Personen, welche hierzu auch gegen seinen Willen berechtigt sind (die
Eltern des minderjährigen Angeklagten und sein Vormund). Wäre die Zu·
stimmung des Angeklagten vom Gesetze als Voraussetzung gemeint, unter
welcLer der Vertheidiger von diesem Rechtsmittel Gebrauch machen könne
dann könnte doch zweifellos dafür nicht der Umstand entscheideud sein, ob
der Angeklagte verhaftet ist oder nicht. Dann könnte aber auch der Mangel
dieses Erfordelllisses keinen Grund abgeben, warum der An g e k lag t e von
der Einbringung der Nichtigkeitsbeschwerde zu verständigen, und nicht
vielmehr diese letztere zu verwerfen oder doch zum mindesten der fehlende
Nachweis jemr Zustimmung dem Vertheidiger abzufordern wäre. Von alledem
enthält aber §. 397 gar nichts, ja der seIhe sagt Ilicht einmal, dass der An·
geklagte übel' seine Zustimmung zu be fr a gen wäre; im Gegentheile, dieser
Paragra]1h setzt offenbar voraus, dass der Vertheidiger aoch 0 h n e Zu s tim·
m u n g und daher auch ohne besflndere Ermächtigung des Angeklagten zur
Einbringung der Nichtigkeitsbeschwerde berechtigt 1s t. Dieser müsste, falls
er sich den Aufschub der Strafvollstreckung nicht gefallen lassen wollte, die
vom Vertheidiger eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde zurückziehen, oder da·
gegen ausdrücklich Widerspruch erheben. Weit entfernt also, ein Argument
gegen nnsere Ansicht zu sein, steht der §. 397 mit derselben im vollsten Ein~
klange und bietet sogar eine nicht zu unterschätzende Stütze derselben.

hinaus in sich schliesst. Dadurch ist der Sinn der vorhergehenden Worte: "Der einmal bestellte Vertheidiger bedarf
zur Vornahme einzelnerProcesshandlungen keiner
besonderen Vollmacht" in geniigender 'V eise erklärt, und es
kann im Einzelnen nur darauf ankommmen, ob nicht etwa
die betreffende Processhandlung eine solche ist, hinsichtlich
welcher das Gesetz hat eine Ausnahme statuiren, deren Vornahme es an die Person des Beschuldigten hat kniipfen
wollen. Eine solche Ausnahme enthält aber das Gesetz in Be·
treff der Ein bringung von Rechtsmitteln ni c h t, folglich muss
die Regel des §. 44 auch in dieser Beziehung Platz greifen.
l1it anderen Worten: der Vertheidiger bedarf, wie zur Vornahme der übrigen dem Beschuldigten zustehenden Process·
handlungen, auch zur Einbringung der Nichtigkeitsbeschwerde
keiner besonderen Vollmacht des Angeklagten. Da er jedoch
dieses Recht nicht als ein ibm persönlich zustehendes, d. h.
als ein 80genanntes selbständiges Vertheidigungsrecht, sondern
nur an Stelle und in Vertretung des Angeklagten
ausübt, so wird er von diesem, wie überhaupt von jedem
anderen Rechtsmittel, l;einen Gebrauch machen können,
wenn der Angeklagte dariiber dem Gerichte gegenüber seinen
Widerspruch erklärt oder auf das Rechtsmittel verzichtet hat.
Um zu diesem Ergebnisse zu gelangen, bedarf es keineswegs, wie Mitterbacher meint (vgl. Anm. 13), erst den
Weg der Analogie der im §. 44, Abs. 1 enthaltenen Anordnung
über die Wiederaufnahme des Strafverfahrens einzuschlagen.
Diese Vorschrift ist hier nur insoferne von Bedeutung, als durch
sie der Sinn der vorhergehenden Worte des citirten Paragraphes
in'i) Klare gestellt wird. Ebensowenig ist für dieses Ergebniss
der Umstand von Belang, dass §. 282 den Vertheidiger nicht
unter denjenigen Personen aufzählt, welche berechtigt sind,
die Nichtigkeitsbeschwerde zu Gunsten des Angeklagten ein·
zubringen. Dies beweist nur so viel) dass das Gesetz nicht beabsichtigt hat, im Gegensatze zu den dort genannten Personen
(Staatsanwalt, des Angeklagten Ehegatte, Verwandte in auf·
und absteigender Linie und Vormund) ihm dazu ein seI bg t ä n di g e s Recht zu gewähen, nicht aber, dass es ditl
im
§. 44 eingeräumte allgemeine Vertretungsbefugniss in Beziehung auf dieses Rechtsmittel habe ausschliessen wollen.
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§. 7. Deber die Frage, ob der Be8chuldigte sich einen
Vertreter bestellen dürfe, der, ohne Vertheidiger zu sein,
für ihn rechtsgiltig Processhandlungen vornehmen könnte,
schweigt die St. P. O. Der gleiche Mangel einer ausdrücklichen
Bestimmung in der deutschen St. P. O. gilt v. Schwarze
(Erörterungen praktisch wichtiger Materien aus dem deutschen
Str. Pr. R. 1881, I, S. 159, 160) als Beweis, dass auch im Strafverfahren jeder vor Gericht handelnden Person die "allgemeine
Befugniss" zustehe, "Erklärungen durch einen Bevollmächtigten
abzugeben", es sei denn, dass die Vertretung im Gesetze ausdrücklich ausgeschlossen oder für einzelne Fälle auf bestimmte
Personen beschränkt sei. Soll mit diesen Worten nichts weiter
gemeint sein, als dags es Jedermann freistehe - von gesetzlichen Ausnahmen oder Einschränkungen abgesehen - , Erklärungen vor Gericht auch durch Vermittlung dritter Personen
abzugeben, so wäre dagegen nichts einzuwenden. Nur ist dann
nicht zu vergessen, dass hierbei ein eigentliches Stell vertretungsverhältniss im rechtlichen Sinne gar nicht vorhanden ist, indem
der Vermittler lediglich die mechanische Rolle eines Bot e n
vollführt und die Erklärung eines Anderen dem Gerichte
überbringt, keineswegs aber seine eigene Erklärung im
Namen eines Anderen und mit Rechtswirkung für diesen vor
Gericht abgibt. 14) Für die Ansicht jedoch, dass das positive

Recht auch die Stellvertretung in diesem letzteren, wahren
Sinne allgemein und somit auch hinsichtlich des Beschuldigten
gestatten würde, wird ein Nachweis aus dem Gesetze selbst
von v. Sch warze nicht versucht und auch nicht zu erbringen
sein. Müsste doch eine solche allgemeine Vertretungsbefugniss,
wäre sie aus dem Gesetze überhaupt zu deduciren, auch be·
züglich der übrigen Processparteien, insbesondere des Staatsanwaltes und des Vertheidigers, Geltung haben - Consequenzen,
die sich überhaupt nicht vertheidigen lassen. 15)
Die ö s te rr. St. P. O. hebt einzelne bestimmte Fälle
hervor, in welchen die Stellvertretung des Beschuldigten für
zulässig erklärt wird. Die ausdrückliche Hervorhebung dieser
Fälle drückt ihnen offenbar den Stempel von Ausnahmen auf
und bezeugt zur Genüge die Absicht des Gesetzes, in allen
anderen, regelmässigen Fällen die Stellvertretung des Beschuldigten nicht zuzulassen.
Die erwähnten Ausnahmen sind:
L Die Vorschriften über die Zu s te 11 u n g gerichtlicher
Acienstücke erkennen eine Stellvertretung der Parteien überhaupt, und somit auch des Beschuldigten insoweit an, als sie
die Zustellung nicht nur an die Partei selbst, sondern auch

20

14) Ueber den Unterschied zwischen dem Boten und dem Stellvertreter,
vgl. z. B. U n ger, System des österr. allg. Pr. R. H. 1857, S. 129 ff., 134.
Allerdings begegnet die Unterscheidung dieser beiden Begriffe in der civilistischen
Literatur lebhaftem Widerspruch. Vgl. z. B. die bei Zimmermann, Die
Lehre von der stellvertretenden negotiorum gestio, 1876, S. 16, Genanuten
(Windscheid, Arndts, Schliemann) und seither auch Mitteis, Die
Lehre von der Stellvertretung, 1885, S. 128 ff. Für unseren Zweck genügt es,
zu bemerken, dass selbst diejenigen, welche einen principiellen Unterschied in
Abrede stellen, dennoch nicht umhin können, der Thätigkeit des Boten einen
ganz speciellen, von derjenigen der "übrigen" Vertreter abweichenden Inhalt
zuzuweisen. So hebt z. B. Jlr i t t eis 1. c. S. 131 als das charakteristische Merkmal dieser Thätigkeit hervor, "dass bei ihr der Wille des Vertreters in Beziehung auf den Inhalt des Rechtsgeschäftes auf Null reducirt ist" und dass
seine Functionen "auf denkbar weitgehendste Weise abgeschwächt" erscheinen.
Für das im Texte Gesagte bleibt es dem Resultate nach völlig gleich, ob man
die Thätigkeit des Boten als eine eigenartige S p e c i e sder Stellvertretung,
oder als etwas von derselben wesentlich verschiedenes auffasst; unter allen
Umständen wird sich dieselbe auch im Process von derjenigen der Stell ver-

treter oder, wenn man will, der "übrigen" Stellvertreter, ihrem Inhalte und
ihrer processualen Bedeutung nach wesentlich uuterscheiden.
15) JYlit v. S ch w ar z e stimmt auch GI ase r, Handbuch des Strafpr. H.
1885, S. 221, Anm. 2, überein, soweit es sich nicht um Processacte handelt,
»denn zweckmässige Vornahme eine besondere technische Ausbildung fordert,
oder wo doch ein Zweifel darüber leicht eutstehen kann, ob der Bevollmächtigte genau im Sinne seines Auftrages handelt, und wo dieser :Lweifel bewirken
kann, dass es an einer klaren nnd bestimmten Erklärung des Beschuldigten
da fehlt, wo an eine solche bestimmte processuale Folgen geknüpft sind".
GI ase r seIhst scheint jedoch dieser seiner Ansicht keine besonders weitreichende
praktische Bedeutung beizumessen, da er als Beispiele Fälle anführt, wo der
Beschuldigte die Ermächtigung ertheilte "zur Entgegennahme von Zustellungen,
zu rein geschäftlichen Jliittheiluugen, die er auch in einfachster Form schriftlich vorbringen könnte, z. B. zur Meldung, dass er erkrankt sei und einen
Termin nicht eiuhalten könne u. dgl." Von diesen beideu Fällen passt jedoch
der erstere, soweit das österr. Recht in Betracht kommt, nicht hierher, weil
die §§. 79 und 80 St. P. O. besondere Anordnungen darüber enthalten, wann
und an welcbe andere Personen als an den Beschuldigten s9lbst eine Zustel·
lung erfolgen darf; von dem zweiten aber gilt das im Texte Gesagte, dass
es sich hier um eigene Erklärung dB; Beschuldigten handelt, welche lediglich dem Gerichte durch Vermittlung eines Dritten zugekommen ist.
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an "ihren bestellten Vertreter" gestatten. Dies gilt
nach §. 79, Abs. 2 Str. P. O. von der Zustellung "aller Actenstücke, von deren Behändigung für einen Betheiligten die Frist
zur Ergreifung eines Rechtmittels oder des Einspruches gegen
die Versetzung in Anklagestand läuft". Inwieferne gewisse
Zustellungen auch an den Vertheidiger in Vertretung des Beschuldigten geschehen können oder sogar geschehen müssen,
wurde schon oben im §. 5 erwähnt. 16) Ueberdies ordnet §. 424
St. P. O. die Zustellung der öffentlichen Vorladung
des Angeklagten an seinen Bevollmächtigten (sowie
auch an seinen Vormund, seinen Ehegatten und seine nahen
Verwandten) in dem: Ungehorsamverfahren gegen Abwesende
und Flüchtige an; aYein hierin kann eine Stellvertretung des
Angeklagten nicht erblickt werden, da die öffentliche Vorladung dem Angeklagten überhaupt nicht zu zu s teIl e n,
sondern für ihn lediglich ku n d zum ach e n ist, dieselbe daher
den im §. 424 genannten Personen gar ni eh t in V ert l' etu n g
des An g e k 1 a g t e n, sondern für ihre eigene Person zugestellt
wird (vgl. hierüber den folgenden §. 17).
2. Die verhältnissmässig geringere \Vichtigkeit der U e b e 1'tr e tun g s fäll e bildet den Grund, warum das Gesetz es dem
Beschuldigten, falls er nicht verhaftet ist, freistellt, zu der
Hauptverhandlung vor dem Bezirksgerichte entweder persönlich
zu erscheinen, oder aber sich dabei"d u rch ein e nM ach t hab e 1',
der sich mit einer besonderen Vollmacht auszuweisen hat" ,
vertreten zu lassen (§. 455, Abs. 3). Der Wirkungskreis dieses
hinaus ,
Machthabers reicht nicht über die HauptverhandlunO'
o
innerhalb dieser letzteren erleidet er jedoch keinerlei Einschränkung, es wäre denn, dass eine solche durch den Inhalt
der Vollmacht selbst festgesetzt wäre. Ja, da das Gesetz auch
in dieser Richtung keine Ausnahme enthält, so besteht auch
kein Hinderniss, Jass ein solcher Machthaber sich an Stelle
des BeilChuldigten dem Ver hör e unterziehe und selbst ein
Ge s t ä n d n iss für ihn ablege. Dies findet auch seine Bestä16) Eine Art Stellvertretung, wenn auch keine freiwillige, kann auch in
den §§. 79, Abs. 3 und 80 erblickt werden, insoweit einer Zustellung, welche
an eine andere Person erfolgt war, als an diejenige, für welche das Schriftstück
bestimmt ist, dieselbe Wirkung beigelegt wird, als ob sie an diese letztere
selbst geschehen wäre,
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tigung in §. 457 St. P. 0., wo ausdrücklich angeordnet wird,
dass "der Beschuldigte oder dessen Machthaber" zU,vernehmen sei. Hier erscheint somit die Vertretung in emem
Umfange zugelassen, welcher mit der Stellung des Beschuldigten
als Beweismittel und den hiermit in Verbindung stehenden,
von den Grundsätzen der materiellen Wahrheit und der Unmittelbarkeit dictirten Erfordernissen gar nicht in Einklang
gebracht und eben nur durch die verhältnissmässige Geringfügigkeit der Sache gerechtfertigt werden kann. Uebrigens
ist auch hier ein Correctiv darin gegeben, dass dem Gerichte
die Macht eingeräumt ist, "in allen Fällen, wo es im Interesse
der Erforschung der Wahrheit nöthig befunden wird", das
persönliche Erscheinen des Beschuldigten zu veranlassen (§. 455,
Abs.3). Die persönliche Fähigkeit zu derartigen
Ver t l' e tun gen knüpft das Gesetz an keinerlei bestimmte
Voraussetzungen; dieselbe kann somit auch denjenigen nicht
abgesprochen werden, deren Handlungsfähigkeit nach den
Normen des Ci vilrechts beschränkt ist. Einen Fall der Au sBe h li e s s u n g enthält dagegen der Schluesaa tz des §. 455,
Abs. 3 St. P. O. Als Stellvertreter des Beschuldigten kann
ein solcher Machthaber nur diejenigen processualen Befugnisse
beanspruchen, welche auch dem Beschuldigten selbst zustehen
würden i wäre er zugleich Vertheidiger, wogegen kein Anstand
obwaltet, so könnte er selbstverständlich auch die dem Vertbeidiger als solchem zukommenden selbständigen Rechte
ausüben.
§. 8. Andere Fälle der Vertretung des Beschuldigten
durch einen Bevollmächtigten kennt die St. P. O. nicht.
Die §§. 286, Aba, :d und 471, Abs. 3, betreffend die Cassations-,
beziehungsweise Berufungsverhandlung, sprechen nur von der
Vertretung durch den Ver t h eid i ger, dessen dies bezügliches
Recht jedoch, wie oben des Näheren ausgeführt worden, gar
nicht in einer vom Beschuldigten ausgehenden Ermächtigung
seinen Ursprung hat. Betreffeud insbesondere die Berufungs
verhandlung in Uebertretungsfällen (§. 471), könnte der Angeklagte auch nicht aus §. 455, Abs. 3, seine Befugniss
ableiten, sich dabei durch einen gewöhnlichen J.\:[achthaber
vertreten zu lassen i denn der erwähnte Paragraph räumt ihm
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ein solches Recht nur für die Hauptverhandlung in erster
Instanz ein. Uebrigens wird in den cit. §§. 286 und 471· der
Nachdruck durchaus nicht darauf gelegt, das s der Angeklagte
sich vertreten lassen könne, und wird daselbst überhaupt gar
kein neu e r Fall der Vertretung statuirt i denn das Recht,
sich auch in diesem Processstadium eines Vertheidigers zu bedienen, steht dem Angeklagten schon kraft des §. 39, Abs. 1
zu, das Vertretungsrecht des Vertheidigers aber hat seine Grundlage schon in der allgemeinen Anordnung des §. 44, Abs. 1.
Das Hauptgewicht beruht vielmehr in jenen Paragraphen auf
der darin enthaltenen ne g a t i v en Bestimmung, der Bestimmung
nämlich, dass der verhaftete Angeklagte nicht clasRecht
habe, der Verhandlung persönlich beizuwohnen, sondern
sich dabei nur, und zwar durch einen Vertheidiger, vertreten
lassen könne.
Gemäss cl iesen Ausführungen kann auch die in der Literatur
sehr bestrittene Frage, ob für den Angeklagten ein Bevollmächtigter (ausseI' dem Vertheidiger) Rechtsmittel einb r i n gen dürfe, nicht anders als verneinend beantwortet
werden. 17) Die entgegengesetzte Ansicht schiene allerdings
im §. 364, Z. 1 einige Stütze zu finden, woselbst als eine der
Voraussetzungen, unter welchen der Angeklagte die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen versäumter Frist zur
") U J Im a n n, Lehrbuch, S. 326 und 755 schliesst sich' der Meinung
Planck's, System. Darst. S, 166, an, dass es der persönlichen lIfitwirkung
des Beschuldigten hei solchen Acten nicht bedürfe "die ihrer Natur nach mit
gleichem Erfolg für die Vertheidigung von einem Dritten vorgenommen werden
können", wie insbeEOudere bei der Einlegung von Rechtsmitteln (§, 209, Abs. 3)
und im Verfahren in der Rechtsmittel,Instanz (§§. 286,287). Allein uns scheint
der den eH, Paragraphen zu Grunde liegende Gedanke nicht der zu sein, dass
die beb effenden Acte in Vertretnng des Beschuldigten von wem i mm e I'
vorgenommen werden könnten, da ja daselbst nicht von der Vertretung der
Beschuldigten überhanpt, sondern nur von dessen Vertretung durch den
Vertheidiger die Rede ist, Von deu Commeutatolen erachten es lIIitterba c her und Neu m a y er, S. 606 und S. ItI a y er, §. 284, ~,597 für zulässig, dass das Rechtsmittel durch einen Bevollmächtigten angemeldet werde,
welcher "- naeh der Ansieht jener - mit einer Special-, nach S, M a y e r
jedoch blos mit einer "ausdrücklichen oder gesetzlich vermutheten" Vollmacht
versehen ist. Dagegen glauben Ru I f, Praxis, S. 46 und lH i t t erb ach e r's
Comm. S. 66, dass eine Vertretnng in solchen Fällen nicht statthaft sei. DieseIhe Ansicht scheint auch GI ase r, Handbuch, H. §, 78, Anm, 2 zu theilen;
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Anmeldung eines R.echtsmittels gegen das Urtheil verlangen
wird: wenn er "nachzuweisen vermag, dass
k 'o'nne , anD'efübrt
'"
.
es ihm durch unabwendbare Umstände ohne sein oder seI n es
Ver t l' e t e r s Verschulden unmöglich gemacht wurde, die
Frist einzuhalten". Der Sinn dieser Worte kann jedoch nur
im Einklange mit der sonst vom Gesetze beobachteten Ausdrucksweise ergründet werden. Diese letztere lässt aber kaum
einen Zweifel darüber aufkommen, dass hier nicht an den
Vertreter schlechthin, sondern nur an den Ver t he i d i ger
zu denken ist. Beweis dessen sind die zahlreichen in dem
Gesetze vorkommenden Stellen, wo der erwähnte Ausdruck
eben auch in gleichem Sinne genommen, beziehungsweise
die Thätigkeit des Vertheidigers als " Vertretung" bezeichnet
wird. So in den §§. 381, Z. 4, 393, 394, 395. Ja in §. 393,
Abs. 1 ist sogar von der "Bestellung" eines Vertreters
von Amtswegen" die Rede, wiewohl doch nur ein Ver"
theidiger,
nicht aber ein anderer "V flrtreter" von Amtswegen
bestellt werden kann. Gegen die Richtigkeit dieser letzteren
Ansicht kann auch nicht §. 50, Abs. 2 eingewendet werden;
denn daselbst ist nicht von einer von Amtswegen erfolgenden
B es teIl u n g, sondern nur von einem in dieser Weise an
die Partei zu richtenden Au Hr a g e, sich einen Bevollmächtigten
selbst zu bestellen, die Rede, wie auch die Textirung des
§, 394 ein directes Zeugniss dafür ablegt, dass nur dem Beschuldigten, nicht aber auch den im §. 50 genannten Personen
ein Vertreter, d. h. der Vertheidiger, von Amtswegen bestellt
werden kann,18) Im vollen Einklange damit steht auch der
den Vertheidiger bezeichnende Ausdruck "Armen v e rtret er"
(§§. 41, Abs, 3, 393, Abs. 2). Da nun sicher nicht anzunehmen
ist, dass das Gesetz im §. 364, Z. 1, wo es weder von der
Vertretung noch von der Anmeldung von Rechtsmitteln ex
18) §. 394 St. p, 0, hestimmt: "Gebührt dem Vertreter einer Partei eine
Belohnung, so ist die Bestimmung derselben sowohl in dem Falle, wen n
sich der Beschuldigte, der Privat ankläger oder der Privatbetheiligte seihst einen solchen wählte, als auch dann, wenn
dem Angeklagten ein Vertheidiger vom Gerichte bestellt
'W u r d e, dem freien Uebereinkommen zwischen dem Vertreter und dem Zahlungspflichtigen Zll überlasEen. " Wie daraus zu erEehen, kennt das Gesetz
keinen Fall, wo der VertIeter des Privatanklägers oder des Privatbetheiligten
anders als durch deren eigene Wahl bestellt werden könnte.
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professo spricht, nur so nebenher eine ganz neue, diese Materie

regelnde Bestimmung habe treffen wollen, so muss der darin
vorkommende Ausdruck "Vertreter" aus den übrigen citirten
Paragraphen erklärt und demgemäss gleichbedeutend mit "Vertheidiger" genommen werden.
Uebrigens kann darin, dass die Einbringung von Rechtsmitteln durch andere Personen in Vertretung des Beschuldigten
nicht zugelassen wird, mit Rücksicht auf die in unserer St.
P. O. sonst zu Tage tretende Auffassung keine Anomalie
gefunden werden. Wird es doch in derselben fü r das V 0 1'ver fa h l' e n 80gar für unzulässig erachtet,· dass seI b s t der
Ve l' t h eid i ger, dem doch das Gesetz sonst dIe Eigenschaft
eines mit der weitreiC'hendsten Vollmacht ausgestatteten Vertreters des Beschuldigten beilegt, für den Beschuldigten ein
Rechtsmittel an me 1 d e, und ihm blos gestattet, ein bestimmtes,
von diesem letzteren bereits angemeldetes Rechtsmittel aus z ufü h l' e n (§. 45, Abs. 1). Nicht minder blickt diese Anschauung
auch durch jene Bestimmung hervor, in welcher die Beigebung
eines Armenvertreters für den Beschuldigten "zur Ausführung
bestimmter von ihm angemeldeter Rechtsmittel" und "zur Begündung des von ihm angemeldeten Einspruches gegen die
Anklageschrift" vorgesehen ist (§. 41, Abs. 3).
O. Die Wir ksamkei t von Personen mit seI bs t ä n d i gen Ver t h eid i gun g s l' e c h t e n: 19)
§. 9. Wie bereits in den vorhergehenden §§. 1-3 gezeigt
wurde, lässt das Gesetz zum Strafverfahren keinerlei Personen
zu, deren Aufgabe es wäre, die etwa mangelnde Handlungsfähigkeit des Beschuldigten zu ersetzen oder zu ergänzen.
Allein, der Grundgedanke, dem die analogen Einrichtungen
des Civilprocesses ihren Uri:lprung verdankeu, bricht sich auch
im Strafverfahren Bahn; wenn auch die Form seiner Verwirk19) VgI. Rosenblatt, Ger.-Ztg.1883, NI'. 93 nnd dessen Wyklad, 1.
S. 293 u. 294, Gel'nerth, Ger.·Ztg.1884, NI'. 66, Dl'. Benedikt, Jur. BI.
1884, NI'. 24, Dr. R 0 e gel, Jur. BI. 1886, NI'. 24. Für das deutsche Recht gibt
eine treffende, wenn auch gedrängte Darstellung L 0 ewe in seinem Oommentar
zur St. P. O. (3. Aufl.) Anm. 3 vor §. 137 und v. Schwarze, Erörterungen,
S. 154. Ausführlicher, jedoch ohne sich in die juristische Oonstruction der einschlägigen Verhältnisse einzulassen, R 0 lt zen dar ff, Handbuch des deutschen
Strafpr. R. 1. S. 413 ff.
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Hebung daselbst eine andere ist. Schon in den einleitenden
Worten haben wir oben (S.321) auf Stellen der St. P. O.
hingewiesen, wo entweder ausdrücklich von "den gesetzlichen
Vertretern" des Beschuldigten die Rede ist (§. 283, Abs. 2),
oder wenigstens Personen genannt werden, welche ganz oder
doch zum Theile identisch sind mit jenen, welche zu den
sogenannten "gesetzlichen Vertretern" im Sinne des Civilrechtes
gehören (§§. 39. Abs. 2, 282, 283, 354, 465). Z~ar .könnte es
auf den ersten Blick den Anschein erwecken, als ob dIe processrechtlichen Functionen, welche das Gesetz den erwähnten
Personen zu weist, in einer wirklichen, processualen V e 1'tr e tun g des Beschuldigten bestehen würden. Bei näherer
Betrachtung gelangt man jedoch bald zur Erkenntnisi:l, dass
dieselben ganz eigenartiger Natur und von der civilrechtlichen
Vertretung vollkommen verschieden sind. Das praktische Bediirfniss, welches eine Vertretung bandlungsunfähiger Personen
durch ihre gesetzlichen Vertreter im Civilprocesse nothwendig
macht, ist auch, wenn auch in geringerem Masse, im Strafprocess vorhanden; das Mittel jedoch, welcbes die St. P. O. zu
seiner Befriedigung gewährt, kann keine andere Bedeutung
als die eines biossen Surrogates jener civilprocessualen Vertretung in Anspruch nehmen.
Damit sind jedoch die Unterschiede zwischen diesen und
den analogen Verhältnissen des Civilprocessrechtes noch keineswegs erschöpft. Wir finden einen Unterschied auch noch in
der" Richtung, dass der Kreis der Personen, welche in den citirten
Paragraphen der St. P. O. genannt sind, zum Theile enger,
zum Theile aber auch weiter gezogen ist, als jener, welcher
die sogenannten gesetzlichen Vertreter des Civilrecbtes umfasst;
nicht minder aber schliesslich darin, dass auch die Voraussetzungen, unter welchen diese Personen in ihre processuale
Wirksamkeit überhaupt eintreten können, im Strafverfahren
zum Theile anders normirt sind als im Civilverfabren.
Den Nachweis dieser Behauptungen vermag erst eine
eingehendere Analyse der einschlägigen Bestimmungen unserer
St. P. O. zu erbringen.
Dieselbe wird sich nach dem Angeführten mit folgenden
drei Fragen zu befassen haben:
1. Welche sind die in den citirten Paragraphen aufge346
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zählten Personen und bis zu welchem Grade sind dieselben
identisch mit den "gesetzlichen Vertretern" des CiviIrechtes?
::1. Welche sind die Voraussetzungen, unter welchen diese
Personen in ihre processualeThätigkeit eintreten, und inwieweit besteht dies falls eine Analogie oder UebereinstimmunO'
mit den entsprechenden Normen des Civilprocesses?
<:>
3. Worin besteht die processuale Wirksamkeit dieser
Personen?

gewiss, über den blossen Wortlaut hinauszugehen und diese
Bestimmung extensiv, nämlich dahin auszulegen, dass sie
überhaupt bezüglich eines jeden Beschuldigten zu gelten habe,
welcher nach den Normen des Civilrechtes nicht im vollen
Besitze der privatrechtlichen Handlungsfähigkeit ist, d. h. auch
bezüglich desjenigen, über welchen die väterliche oder vormundschaftliche Gewalt über die Zeit der Minderjährigkeit
hinaus verlängert wurde (§§. 172 und 251 allg. bürg. G. B. 21)
In den beiden oben sub 1 und 2 bezeichneten. Richtungen
ergibt sich somit volle U ebereinstimmung mit den Vorschriften
des Civilrechtes.
Dagegen besteht der Inhalt des den genannten Personen
hier eingeräumten Rechtes keineswegs in einer Ver t l' e tun g
des Beschuldigten; deun weder ist dem Beschuldigten
selbst das Recht, einen Vertheidiger zu wählen, in diesen
FäHen entzogen, noch ist jenes Recht seiner gesetzlichen Ver-

§. 10. Die hier in Betracht kommenden Bestimmungen
der St. P. O. ergeben Folgendes:
I. Nach §. 39, Abs. 2, kann "für einen Minderj ährigen
oder Pflegebefoh}enen der Vater, Vormund oder
Cu l' at 0 r , selbst wider den Willen desselben, einen Ve 1't h eid i ger be s tell e n". 20)
. Das Ges.et~ gewährt hier das Recht, dem Beschuldigten
emen Vertheldlger zu bestellen, a 11 e n, zugleich aber nur
jenen Personen, welche seine gesetzlichen Vertreter in Gemässheit des Ci vilrechtes sind, d. h. denjenigen, welchen über ihn
die väterliche, vormundschaftliche oder pflegschaftliehe Gewalt
zusteht. Dahin gehören: der eheliche Vater die Ausschliessung des une hel ich e n Vaters als solclhen ergibt sich
aus §. ~66 allg. bürg. G. B. - ; der Adoptiv-Vater (§. 183 eod.),
falls mcht der Uebergang der väterlichen Gewalt auf denselben
vertragsmässig ausgeschlossen wurde (§. 185 eod.); der Vorm.~nd und der Curator, dieser letztere jedoch nur in 'denjenigen
Fallen, wo dessen Bestellung für die Per so n des Beschuldigten, wie insbesondere bei geri.chtlich erklärten Verschwendern, nicht aber zur Besorgung einer bestimmten Angelegenheit erfolgt (arg. §. 39, Abs. 2 St. P. 0., das Wort
"Pflegebefohlenen"). Nach den Worten des Gesetzes steht
dieses Recht den genannten Personen überall da zu wo der
Beschuldigte "minderjährig oder pflegebefoh\en" ist.
Die offen bare Absicht des Gesetzes, diesen besonderen Schutz
iiberhaupt den in ihrer civilrechtlichen Handlungsfähigkeit
beschränkten Personen angedeihen zu lassen, berechtigt uns
20) Aehnlich bestimmt §.137, Abs.2 der deutschen St. P. 0.: "Hat
der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter so kann auch dieser selbständig
einen Vertheidiger wählen."
'
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2 1) So auch für das d e u t s c he Reeht GI ase r, Handbuch des Strafpr.
H. S. 249, Anm. 50, wogegen L 0 ewe 1. c. S. 361 (ähnlich auch Ge y er, Lehrbuch, §. 106, K elle r, Comm. §. 137, Anm. 8) das betreffende Recht weder
dem Curator des Verschwenders, noch dem Vater, dessen väterliche Gewalt
über die Zeit der .flfinderjährigkeit des Kindes hinaus verlängert wurde, zugestehen will. Diese Modification des durch das bürgerliche Recht bestimmten
Begriffes ("gesetzlicher Vertreter") begründetLo ewe, soweit es sich um den
Curator des Verschwenders handelt, durch die .Natur der Strafsache", welche
ergeben soll, "dass eine Vertretnng, welche lediglich die Wahrnehmnng ver·
mögenslechtJicher Interessen bezweckt, für das Strafverfahren bedeutungslos
ist;" hinsichtlich des anderen Falles aber weist er auf §. 51 der deutschen
Civ. Pr. O. hin, wonach die väterliche Gewalt "jetzt selbst im Civilprocess ...
ihre Bedeutung verloren hat." Diese Auslegung dürfte jedoch kanm zu billigen
sein, da sie in das Gesetz eine Unterscheidung hineinträgt, die dort nicht
enthalten ist. Die vermeintliche "Natur der Strafsache" bietet hierfür keine
genügende Stütze; denn auch das Strafverfahren hat immer, sei es direct, sei
,es indireet, eineu grossen Einfluss auf die vermögensrechtlicheu Verhältnisse
des Beschuldigten, ein Moment, dessen Gewicht da noch erhöht wird, wo, -wie im österr. Recht - der Adhäsions-Process Aufnahme fand, oder - wie
:im dentschen R. dem Strafgerichte die Befugniss eingeräumt ist, den
.Angeklagten ausseI' der gesetzlichen Strafe auch noch ZU einer eventuell sehr
bedeutenden Geldbusse (§§. 188 und 231 deutsch. St. G. B., §. 443 d. St. P. 0.)
'zu verurtheilen. Auch der Hinweis auf die Civ. P. O. scheint uns nicht ganz
zutreffend, weil, wie L 0 ewe selbst anerkennt, die strafprocessnale Wirksamkeit der "gesetzlichen Vertreter" nicht in der Vertretung des Beschuldigten
besteht und auch, im Gegensatze zum Civilverfahren, nicht deu Zweck hat,
-dessen mangelnde Processfahigkeit zu ersetzen.
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treter an die Voraussetzung geknüpft, dass er selbst davon
keinen Gebrauch gemacht habe. Der Vater, Vormund oder
Curator übt vielmehr dieses Recht ins ein e m ei gen e n,
nicht im Namen des Beschuldigten, wenn auch zu
dessen Gunsten, aus. Folgerichtig ist es daun, dass die Ausllbung dieses Rechtes ganz in das Ermessen der erwähnten
Personen und insbesondere unabhängig von dem Willen des
Beschuldigten gestellt ist.
Der Vertheidiger wird hier "fiir" den Beschuldigten bestellt. Dies, sowie die Erwägung, dass der V ertheidiger als
solcher überhaupt nur fiir den Beschuldigten processualisch
thätig sein kann - denn die "aus der Zahl der in dieYertheidigerliste Eingetragenen" gewählten Vertreter oder Rechtsbeistände anderer Processparteien (§. 50 St. P. 0.) treten eben
nicht als Vertheidiger auf - drängt zu dem Schlusse,
dass die processuale Stellung und 'Virksamkeit des Vertheidigers auch in diesen Fällen keine andere sein könne, als in
denjenigen, wo sich der Beschuldigte den Vertheidiger selbst
gewählt hat, oder ihm ein solcher vom Gerichte beigegeben
worden ist. Thatsächlich ist auch dem Gesetze jedwede solche
Unterscheidung je nai1h der Art der Bestellung des Vertheidigers
durchaus fremd. Wohl kommen diesfiills in dem Gesetze Abweichungen vor, nämlich in Beziehung auf den Armenvertreter
(§. 41, Abs. 3) und dann selbstveratändlich in Beziehung auf
denjenigen Vertheidiger, welcher nur fiir einen bestimmten
Processact oder für ein bestimmtes Processstadium bestellt
worden ist (§§. 41, Abs. 2 i 286, Abs. 3; 421, Abs. 1; 440); allein
dieselben beziehen sich aussch1iesslich nur auf den Um fa TI g,
nicht aber auf die Art der processualen Wirksamkeit des
Vertheidigers und berühren insbesondere nicht dessen processrechtliches Verhältniss zu dem Beschuldigten einerseits und zu
dem Gerichte andererseits. Als verfehlt muss man daher die
Ansicht bezeichnen, welche in dem Vertheidiger in diesen Fällen
einen Bevollmächtigten des Vaters, beziehungsw eis e V'o r m und e s 0 der Cu rat 0 I' s, von dem seine Bestellung ausgegangen ist, erblickt, und so das Recbt der
genannten Personen, dem Be s c h u 1d i g t e n ein e n Ve rtheidiger zu bestellen, in das Recht, sich selbst einen
Ye r t r e t e r zu bestellen, verwandelt. Auch wiirde durch eine

derartige Auffassung die processuale Wirksamkeit des Vertheidigers und in Folge dessen auch das dem Vater, Vormund
oder Curator des Beschuldigten eingeräumte Recht selbst beinahe jeder praktischen Bedeutung entkleidet. Als Bevollmächtigter dieser letzteren Personen wäre nämlich der Vertbeidiger auf die Ausiibung jener Processrechte beschränkt,
welche ihnen selbst zukommen, d. h., da dem Vater, Vormund
oder Curator aus seI' dem hier nicht weiter in Betracht kommenden Rechte des §. 39, Abs. 2 (Bestellung des Vertheidigers)
nur das Recht zusteht, die Nichtigkeitsbeschwerde, die Berufung
und das Ansuchen um Wiederaufnahme des Strafverfahrens
einzubringen (vgl. weiter unten sub lI-IV), müsste ein solcher
Vertbeidiger im Laufe des ganzen Verfahrens oder doch mindestens bis zur Urtheilsfällung absolut unthätig bleiben. Das
Widerspruchsvolle dieser Anschauung ist dadurch wohl zur
Genüge gekennzeichnet; Z11m Ueberflusse möge noch bemerkt
werden, dass man auf dem gleichen Wege dahin gelangen
müsste, den vom Gerichte, vielleicht gegen den "Villen des
Beschuldigten (§. 41, Abs. 2) bestellten Vertheidiger für einen
Vertreter cl e s Ger ich te sanzusehen. 22)

22) Die von uns bekämpfte Auffassung liegt den Ausführnngen R 0 sen·
blatt's, Ger-Ztg. 1883, NI'. 95 und Gernerth's, Ger.·Ztg. 1884, NI'. 66 zu
Grunde. So behauptet der letztgenannte Schriftsteller, dass ein solcher Vertheidiger nicht berechtigt sei, den Einsprnch gegen die Anklageschrift einzubringen, weil auch der Vater, Vormund oder Curator des Beschuldigten dazu nicht berechtigt sei. Rosenblatt so dann leitet
aus derseIhen Auffassung die Befugniss dieses Vertheidigers her, die Nichtigkei tsheschwerde auch gegen den Willen des Angeklagten einzubringen. Derselb'lll, nach unSArer Ansicht irrigen Auffassung ist für das deuts che Recht
auch F u c h s, Der Vertheidiger als processrechtliche Person, 1885, S. 34 u. 35,
jedoch nur für das Re c h ts mit tel ver f ah ren. wogegen er für das erstinstanzliehe Verfahren den Vertheidiger nur als Vertreter des Beschuldigten
gelten lässt. Seine Ansicht begründet F u c h s dadnrch, dass dem gesetzlichen
Vertreter als solchem
dem erstinsianzlichen Verfahren keine Befugnisse zukommen, sondern erst in dem Rechtsmittelverfahren (das Recht zur Einbringnng
von Rechtsmitteln). Auf diese Weise wird der Vertheidiger in der Rechtsmittel-Instanz, ob er nun daselbst zugleich die Rolle eines Vertreters des
Beschuldigten weiter führt oder nicht, zu ein erg an z an der e n pro ces s-
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§. 11. lI. Die §§. 282, Abs. 1, 283, Abs. 1, 346 und 365
gestatten dem Ehe g a t t e TI des Angeklagten, seinen V e rwandten in auf- und absteigender Linie und seinem

in
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Vormunde (eben so auch, jedoch aus einem ganz anderen
Gesichtspunkte, dem Staatsanwalte) nachstehende Rechtsmittel
zu seinen Gunsten einzubringen: die Nichtigkeitsbeschwerde
gegen Urtheile der Gerichtshöfe erster Inst~nz und der Geschwornengerichte; die Berufung gegen Urtheüe derselben Gerichte rücksichtlich des Ausspruches über die Strafe i die Berufung
gegen Urtheile der Bezirksgerichte. Gegen den Wil:en des
Angeklagten können, jedoch nur wenn derselbe mInderjäh I' i g ist, sei TI e E I tel' nun d sei n Vor m und von diesem
Rechte Gebrauch machen.
·Wie.hieraus zu ersehen, ist der Kreis der mit diesem
R~chte ausgestatteten Personen zum Theile enger, zum Theile
jedoch bedeutend weiter gezog~n .als der Kreis ~er soge~annten
gesetzlichen Vertreter des Clvürechtes. In Jener RIchtung
ist hervorzuheben, dass in d3n citirten Paragraphen der Curator
nicht genannt ist, während andererseits die Reihe der dort
aufgezählten Personen auch den Ehe g at te n und nebst dem
ehelichen Vater auch alle übrigen Verwandten in auf·
und absteigender Linie umfasst. Unter diesem letzteren
Ausdrucke sind, da das Gesetz nicht unterscheidet, sowohl die
ehelichen als auch die une hel ich e n Verwandten inbegriffen,
und zwar nicht einmal diejenigen ausgenommen, welche selbst
in ihrer civilrechtlichen Handlungsfäbigkeit beschränkt sind.
Nur bezüglich der vollkommen Handlungsunfähigen(Kinder,
Geisteskranke), bei denen es an den TI at ü I' 1ich e n Voraus"
setzungen der Handlungsfahigkeit fehlt, muss eine Ausnahme
als selbstverständlich und unerlässlich anerkannt werden.
Ebenso umfasst der Ausdruck "Verwandte" auch die
A dopt i v el te rn und -Ki nd e r, und zwar den Adoptivvater
ohne Rücksicht darauf, ob auf ibn zugleich die väterliche
Gewalt übergegangen ist oder nicht i denn, wenn auch die
Adoption kein eigentliches Verwandtschaftsverhältniss begründet und auch die St. P. O. in den §§. 67 und 152 das
rechtlichen Persönlichkeit, nämlich zum Vertreter derjenigen Person,
welche ihn zum Vertheidiger bestellt hat. Unseres Erachtens bietet das Gesetz
keinen Anbaltspunkt, wodurch eine solche Vielgestaltigkeit dieser Processperson,
insbesondere jene mit dem Rechtsmittelverfahren plötzlich beginnende VerwaudlunO' derselben in einen Vertreter von dem Beschuldigten ganz verschieden:r Personen gerechtfertigt werden könnte.
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zwischen den Wahleltern und Wahlkindern bestehende Verhältniss von der Verwandtschaft unterscheidet: so sprechen
doch wichtige Gründe für diese ausdehnende Auslegung. Das
Gesetz fübrt nämlich im §. 282 unter denjenigen Personen,
welcbe berechtigt sind, die Nichtigkeitsbeschwerde zu Gunsten
des minderjährigen Angeklagten selbst gegen seinen Willen
einzubringen, auch die EI tel' n an, unter welchem Ausdracke
gemäss §. 183 alJg. bl:lrg. G. B. und dem Hofdecr. vom 10. Mai
1833, Z. 2610J. G. S. jedenfalls auch die Adoptiveltern
~u verstehen sind. Da nun die Annahme ganz ausgeschlossen
1st,. dass das Recht, die Nichtigkeitsbeschwerde ge gen de n
WIllen des Angeklagten einzubringen, Personen hätte
eingeräumt werden sollen, die nicht berechtigt wären von
diesem Rechtsmittel auch mit sei ne m Will enGebrauch
zu machen, so muss gefolgert werden, dass das Gesetz den
Ausdruck "Verwandte" im 1. Satze des §. 282 in jenem
weiteren Sinne, d. h. mit Einschluss der Adoptiveltern und
-Kinder genommen habe. Dagegen können die Stiefel tel' n
und S ti e f kin der nicht hierher gerechnet werden. Wobl wird
von den Commentatoren des ästerr. Strafgesetzes von 1803
(vgl. K udI er, Erklärung des Strafg. u. s. w., 5. Aufl.. II, §. 415,
und Mau c her, System. Handbuch des östen. Strafg. III,
S. 207) ein Hofdecr. vom 30. September 18]9, Z. 3090L herangezogen, wo die Ansicht ausgesprochen wird, dass ,.nachdem die
Stiefeltern nach den verwandtschaftlichen Verhält~issell in alle
Rechte und Verbindlichkeiten der leiblichen Eltern treten.
ebenso, wie diesen, auch jenen der Berufungsweg für ihre Stief~
kinder, als vollkomm~n in dem Geiste des §. 415 des Strafgesetzb.
II. Th. begründet, offen stehe". Allein es bedarf wohl kaum
eines Nachweises, dass die in diesem Hofdecrete enthaltene
theoretische Begründung eine verfehlte ist, da die bürgerlichen
Gesetze nirgends die Stiefeltern "nach den verwandtschaftlichen
Verhältnissen" den leiblichen Eltern gleichstellen, ja nicht
einmal ein verwandtschaftliches Verhältnis,;; zwischen jenen
und den Stiefkindern anerkennen.
Das Recht der genannten Personen, zu Gunsten des
Angeklagten von den erwähnten Rechtsmitteln Gebrauch zu
machen, ist nicht an die Voraussetzung geknüpft, dass der
Angeklagte in seiner privatrechtlichen Handlungsfähigkeit
Storch.
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irgend beschränkt sei. Blos ge gen sei n e n Will e n darf
es, jedoch nur von den EI t ern und dem V 0 I' m und e, nur
dann ausgeilbt werden, wenn er minderjährig ist. Da das
Gesetz hier, im Gegensatze zu §. 39, Abs. 2, nieht den Vater,
V ormund und Curator, sondern die Eltern und den Vormund
nennt, so ergibt sich daraus, dass es das Recht, die Nichtigkeitsbeschwerde aueh gegen den Willen des Angeklagten
einzubringen, nicht überhaupt alle n seinen "gesetzlichen Vertretern" hat gewähren wollen (da es nicht den Curator nennt),
wohl aber im Falle der Minderjährigkeit des Erateren auch
solehenPersonBll, die nicht zu der R".ategorie seiner gesetzlichen Vertreter gehören, nämlich - ausser dem Vormund überhaupt den EI tern (nicht blos dem ehelichen Vater). Wir
folgern daraus, dass das Recht auch dem une hel ich e n
Va te r, der ehelichen und der unehelichen Mut t e r und ebenso
den A d 0 pt i v el te r n zusteht, und zwar dem Adoptivvater
ohne Rücksicht darauf, ob der Uebergang der väterlichen
Gewalt auf denselben vertragsmässig ausgeschlossen wurde,
oder nicht, und in beiden Fällen cumulativ mit dem leiblichen
Vater des Angeklagten. Derselbe Grundgedanke veranlasst
uns auch, den Ausdruck r,minderjährig" in dieser Gesetzesstelle
einschränkend auszulegen und sie nicht auf den Vater und
Vormund desjenigen Volljährigen anzuwenden, bezilglich dessen
die Verlängerung der väterlichen oder vormundschaftlichen
Gewalt verfügt worden ist. 23)
Wir finden somit in den beiden in §. 9 sub 1 und 2
bezeichneten Richtungen weitreichende Abweichungen von den
entsprechenden V orsehriften des Ci vilreehtes.
Aber auch die processuale Wirksamkeit der genannten
Personen hat mit der civilrechtlichenVertretungsbefugniss der
"gesetzlichen Vertreter" niehts gemein. Dieselb~ besteht auch
hier in der Ausübung eines ganz selbständigen, dIesen Personen
als solchen, nicht aber als Vertretern des Angeklagten, zustehenden Rechtes, welches, da es nur zu Gunsten des Angeklagten ausgeübt werden kann, sich als ein besonderes
23) Ungenau drückt sich S. Mayer, Oomm. §.282, S.579, aus: "Das
Recht, gegen den Willen des Angeklagten die Nichtigkeitsbeschwerde •... zu
ergreifen, ist auf die Eltern und den Vormund, während der Minderjährigkeit,
als 0 auf die g e set z li c h e n Ver t r e t e r [?] beschränkt . . . ."
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Vertheidigungsrecht darstellt. Ebenso manifestirt sich die
Selbständigkeit dieses Rechtes darin, dass es aURgeübt werden
kann ganz ohne Rücksicht darauf, ob der Angeklagte selbst
von den gleichen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat oder
nicht, und folgerichtig auch dann, wenn er selbst darauf verzichtet hat (vgl. auch den Beschluss des Cassationshofes vom
23. Juni 1885, Z. 7193, Sammlg. der Ger.-Ztg. Nr. 801). Vollständig unabhängig von dem Willen des Angeklagten sind
hier jedoch, und zwar nur, wenn er minderjährig ist, die
Eltern und der Vormund; nur sie können von den gedachten
Rechtsmitteln selbst wider seinen Willen Gebrauch machen.
Diesen letzten Grundsatz spricht allerdings das Gesetz
nicht bei allen oben angeführten Rechtsmitteln aus, und insbesondere enthält §. 283 keine Bestimmung darüber, ob die
Eltern und der Vormund berechtigt seien, die Be rufung
gegen U rtheile der Gerichtshöfe und der Schwurgerichte im
Punkte des Ausspruches über die Strafe auch
gegen den Willen des Angeklagten zu ergreifen. Wir dilrfen
jedoch annehmen, dass rücksichtlich dieser Frage ganz dasselbe
gelte, was in Beziehung auf die Ni c h ti g k e i t s be s c h wer d e
§.282, Abs. 1 anordnet. Zwar würde der Wortlaut des
§. 283, Absatz 1 auch eine abweichende Auslegung zulassen,
und zwar einmal die, dass kein edel' daselbst erwähnten
Personen von jenem Rechtsmittel gegen den Willen des Angeklagten Gebrauch machen dürfe) weil §. 283, Abs. 1 im
Gegensatze zu §. 282, Abs. 1 keiner von ihnen ein solches
Recht ausdrücklich einräumt isodann aber auch die dass
j e devon ihnen hierzu berechtigt sei, weil das ihnen im' §. 283
zugestandene Recht vollkommen selbständig ist und das Gesetz
ihnen in Bezug auf deu Gebrauch desselben keine solche Beschränkung auferlegt, wie sie im §. 282, Abs. 1 bezüglich der
Nichtigkeitsbeschwerde enthalten ist. An sich würde in der
That diese letztere Auffassuug der Natur des in Frage stehenden
Rechtes vollkommen entsprechen i denn der §. 282, Abs. 1,
soweit er nicht allen dort genannten, sondern nur gewissen
Personen. und. nu:, ,,:enn der Angeklagte minderjährig ist, gestattet, dIe NlChtIgkeltsbeschwerde gegen seinen Willen einzubringen, beschränkt eigentlich die aus der Natur und insbesondere aus der Selbständigkeit des ihnen eingeräumten Rechtes
354
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sich ergebende Consequenz, und wir sind daher nicht befug~,
eine gleiche Beschränkung auch in den §'. 283, A~s .. 1, wo ne
nicht ausdrti.ck1ich enthalten ist, ohne Weiteres hlllelllzulegen.
Wenn wir dies dennoch thun, so lassen wir uns dabei vorerst
von der ErwägunD' leiten, dass dies durch die vom Gesetze
offen bar beabsichtigte Conformität zwischen den beiden Paragraphen geboten erscheint, welche sich dadurch äussert., dass
§. 283, Abs. 1 die betreffenden Personen namentlich gar nicht
aufzählt sondern sich einfach auf Jen §. 282 beruft und das
Berufun~srecht allen zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde
Berechtigten" ~intäumt. Zu demselben Resultate~iihrt .aber
auch die VerglE'ichung mit §. 465., Ab". L.welcher ~les~ Frage
für das Verfahren in U ebertret ungsfällen 111 U ebere111sbmmung
und ebenfalls ganz conform mit §. 282, Abs. 1 rege:t, ohne
diesfalls zu unterscheiden, ob die Berufung wegen vorliegender
Nichtigkeitsgründe (§. 464, Z. 1) oder wegen des Aus~pruches
über die Strafe (§ 464, Z. 2) ergriffen ward. Sonst ware man
wohl berechtigt, zu fragen: Wenn das Gesetz in der ang:deuteten Weise das Recht, zu Gunsten des Angeklagten dIe
Nichtigkeitsbeschwerde zu ergreifen, eingeschränkt hat; wenn
es ferner die gleiche Schranke dem Beru.fungsrechte z~r
Geltendmachung eines Nichtigkeitsgrundes 1m Verfahren 111
UebertretunD'sfällen gesetzt hat; wenn es schliesslich dasselbe
thut bei de: Berufungsrechte in Betreff des Ausspruches über
die Strafe in demselben Verfahren: welche vernünftigen Gründe
hätten es veranlassen können, die gleiche Beschränkung ni c h t
aufzunehmen bei der Berufung, welche wegen des Ausspruches
tiber die Strafe in dem Verfahren wegen Verbrechen und
Vergehen ergriffen wird?

§. 12. UI. Von der gleichen processualen Beschaffenheit
wie die in dem vorhergehenden Paragraph behandeHen Befugnisse ist auch das Berufungsrecht, welches nach §. 283,
Abs. 2 und §. 346 den "gesetzlichen Vertretern" und
. Erb en (( und nach §. 465, Abs. 2 den" Erb e n" des Angeklagten
hinsichtlich der Entscheidung über die pr i v at r e eh t 1 ich e n
Ansprüche eingeräumt ist. Die .abs.alute Selbständ.i.gk.eit
und Eigenartigkeit dieses Rechtes tntt ll1sbesondere bezughch
der "Erben" klar zu Tage, deren Verhältniss zu dem Erb355
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lasser von jenem der gesetzlichen Vertreter zu dem' Minderjährigen oder Pflegebefohlenen völlig verschieden ist.
Eine Einschränkung, der zufolge diese Personen in der
Ausübung ihres Rechtes irgendwie von dem Angeklagten abhängig wären, ist bezüglich der "Erben" kaum denkbar und
auch bezüglich der "gesetzlichen Vertreter" im Gesetze nicht
ausgesprochen. Auch besteht hier der in dem vorangehenden
Paragraphen betonte Zusammenhang mit §. 282, Abs. 1 nicht
und kann daher zu Gunsten einer einschränkenden Auslegung
nicht geHend gemacht werden. In Folge dessen muss angenommen werden, dass sowohl die "Erben", als auch die "gesetzlichen Vertreter" berechtigt sind, die Berufung auch wider
den Willen des Angeklagten einzubringen. Die Ausdrücke
"gesetzliche Vertreter" und "Erben" sind bei Abgang jeder
näheren gesetzlichen Bezeichnung offenbar ganz im Sinne des
Civilrechtes zu nehmen; der erstere dieser beiden Begriffe
setzt somit voraus, dass der Angeklagte der Gewalt eines
Vaters, Vormundes oder Curators unterstehe, und zwar, da das
Gesetz, ohne eine Ausnahme festzustellen. all e Fälle umfasst ,
wo der Angeklagte einen gesetzlichen Vertreter hat, auch
dann, wenn sein Verbleiben unter der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt noch für die Zeit nach erreichter
Volljährigkeit angeordnet worden ist.
;

§. 13. IV. Schliesslich veroI'dnet §. 354, dass allen jenen
Personen, welche berechtigt wären, zu Gunsten des Angeklagten
die Nichtigkeitsbeschwerde oder die Berufung zu ergreifen,
auch das Recht zustehe, zu seinen Gunsten den An tr aga u f
Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu stellen.
Die Frage, we 1 ehe Personen darunter zu verstehen seien,
bietet Anlass zu einigen Zweifeln. Keinem Zweifel unterliegt
die Antragsberechtigung der im §. 282, Abs. 1 genannten Personen (des Angeklagten Ehegatte, seine Verwandten in aufund absteigender Linie, sein Vormund und der Staatsanwalt),
welche berechtigt sind, zu Gunsten des Angeklagten die Nichtigkeitsbeschwerde und nach §. 283, Abs. 1 auch die Berufung
wegen des Ausspruches über die Strafe, beziehungsweise (mit
Ausschluss des Staatsanwaltes) nach §. 465, Abs. 1 die Berufung
in U ebertretungsfällen zu ergreifen. Dagegen kann ein Zweifel
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in der Richtung nicht unt.erdriickt werden, ob zu den Antragsbereehtigten auch diejenigen Personen zu rechnen seien, welchen
das Berufungsrecht nur beziiglich des Ausspruches ii bel' die
pr i v at I' e c h t 1 ich e n Ans pr ii c he zusteht, d. h. nach §. 283,
Abs. 2 und §. 465, Abs. 2 den Erb endes Angeklagten und
nach jenem ersteren Paragraph - da die übrigen "!$esetzlichen
Vertreter" \ von welchen daselbst die Rede ist (der Vater und
der Vormund), schon unter den im §. 282, Abs. 1, beziehungsweise §. 465, Abs. 1 angeführten Personenmitinbegriffen sind auch der Cu I' a tor des (pflegebefohlenen) Angeklagten. 24) Der
Zweifel erscheint dadurch begriindet,dassnach §.374 St •. P. O.
die Wiederaufnahme des Strafve~fahrens zum Zwecke der Abänderung des Ausspruches liber die pr-ivatrechtlichen Ansprüche für unzulässig erklärt ist und es daher nur ganz
folgerichtig wäre, Personen, welche im Strafverfahren nur ein
privatrechtliches Interesse verfolgen dürfen, das Recht, die
Wiederaufnahme zu beantragell, nicht zuzugestehen.
Dessen ungeachtet sprechen iiberwiegende Gründe für die
entgegengesetzte Annahme. Zunächst Griinde his tor i sc her
Natur. Ein Blick auf die entsprechenden Bestimmungen unserer
früheren Gesetze lässt erkennen, dass für den Gesetzgeber die
weitgehendsten Rücksichten auf den Zweck der materiellen
Wahrheit, welche dem ganzen Institute der Wiederaufnahme
des Strafverfahrens zu Grunde liegen, auch in dieser Beziehung
ausschlaggebend waren. Diese Rücksichten waren es,. welche
den Gesetzgeber bewogen, das Recht, die Wiederaufnahme zu
veranlassen, nicht auf jenen engen Kreis von Personen zu
beschränken, welchen das Recht, zu Gunsten des Angeklagten
em ordentliches Rechtsmittel zu ergreifen, gewährt ist. Ja, die
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R iicksieht auf das allgemeine Interesse, die etwaige Verurtheilung eines Unschuldigen so viel als nur möglich wieder
riickgängig zu machen, führte dahin, das Recht der Initiative
:u einer solchen Wiederaufnahme 0 h ne j e d e Be s ch I' änk ung
u be rh au pt .J e der man n einzuräumen. So gestattet das
St. G. von 1803, I. Th. §. 479, dass unter den daselbst erwähnten Voraussetzungen nicht nur" der Abgeurtheilte selbst",
sondern auch "Jedermann fiir ihn" "die Wiederaufnahme
der Untersuchung fordern" könne. Die St. P. O. von 1850 verleiht zwar dieses Recht in den §§. 395 und 396 ausdrücklich
nur dem Verurtheilten selbst, sodann aber auch nach dem Tode
desselben dessen Erben, Ehegatten, Blutsverwandten und denjenigen, welche mit ihm im ersten oder ZWeiten Grade verschwä~ert sind. Dabei ist jedoch Zweierlei zu beachten. Erstens,
dass dIe Erben ausdriicklich und überdies auch solche Personen
genannt sind, welchen das Recht der Nichtigkeitsbeschwerde
und der Berufung ni c h t zu s t e h t (vgl. §§. 354 und. 376, wo
nur der Vormunu des Angeklagten, sein Ehegatte un'l seine
Verwandten in auf- und ah'lteigender Linie genannt sind)'
sodann aber, dass dieses Gesetz üherdies im §. 395 den Staat~~
anwalt verpflichtet, "auf Jedermanns Verlangen"
(oder selbst von Amtswegen ) die \Viederaufnahme zu beantragen. Nicht weniger klar gelangt derselbe Gedanke in der
St. P. O. von 1853 zum Ausdruck, deren §. 372 bestimmt:
" ' .. Die W:iederaufnahme zu Gunsten des Angeklagten (§. 369)
kann von dIesem selbst oder von Jedermann für ihn ...
und zum Behufe seiner gänzlichen SchuldloserkUirung auch noch
nach seine~ Tode von seinen Verwandten, von seinem Ehegatten
und von selllen Verschwägerten in auf- und absteigender Linie
angesucht werden."

24) Ohne sich auf eine Begründuug einzulassen, beantwortet die Frage
S. M a y er, Comm. III. §. 354, S. 410, Nr. 5 u. 9, dahin, dass er unter den
Antragsherechtigten nur die iru §. 28~, Ahs. 1 und §. 283, Abs. 1 genannten
Personen, nicht aber den Cnrator und die Erben (§. 283, Abs. 2) nennt. Dagegen nennen Ru I f, Corum. §. 354 unJ. R i bit s eh, Strafgerichte, Rechtsmittel ete., 1874, S. 31 auch die Erb e n (nicht aber den Curator), jedoch
nur für den Fall, "wenn das vorausg egangene Urtheil eine Entscheidung über
privatrechtliche Ansprüche enthält". Die übrigen Schriftsteller (und auch Ru lf
selbst in seinem Oesten. Strafprocess, 2. Aufl. 1888, S. 315) begnügen sich
mit der (bei ]lfi t t erb ach er, Comrr. §. R54 allerdings ungenauen) Wiedergabe des gesetzlichen Ausdruckes.

..
Von diesem ziemlich gleichmässigen Vorgange der angefuhrten Gesetze weicht die gegenwärtige St. P. 0., in Uebereinstimmung mit allen Entwürfen derselben (bei S. M a y e l',
Handbuch, I, S. 899 und 900), in doppelter Weise ab: zunächst
darin, dass sie das Antragsrecht nicht mehr Je der man n
freistellt; .und sodann darin, dass sie, ohne die antragsbe r e c h tI g t e n Per s 0 n e n ein zeIn au f z u zäh 1 e n blos
a~f d.ie ~estimmungen über. das Recht zur Einbringu~g der
NIchtIgkeItsbeschwerde , beZIehungsweise der Berufung Bezug
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nimmt. Ist da nicht der Schluss nahe gelegt, dass es sich dem
Gesetzgeber bei dieser Aenderung um nichts Anderes handeln
konnte, als das nach der bisherigen Gesetzgebung in persönlicher Hinsicht uneingeschränkte Recht auf einen be s tim m t e n
Per s 0 n e n k r eis zu beschränken, ohne hierdurch das Antrags<
recht selbst in einen inneren, sachlichen Zusammenhang mit dem
Rechte zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerd~ oder der
Berufung bringen zu wollen? Ist dem aber so, dann kann es
weiter gar nicht zweifelhaft sein, dass der §. 354 ohne Ausnahme all e diej enigen Personen umfasst, welche nach den §§. 282
und 283 die Nichtigkeitsbeschwerde oder die Berufung zu
Gunsten des Angeklagten ergreifen dürfen, folglich auch die
Erben und den Curator des Angeklagten.
Ausser diesem historischen gibt es aber auch ein anderes,
durch das Gesetz selbst gebotenes Argument, welches nicht
minder zwingend zu demselben Resultate führt. Nach §. 354
können "den Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens
zu Gunsten des Angeklagten ... alle jene Personen stellen,
welche berechtigt wären, zu seinen Gunsten die Nichtigkeitsbesch werde oder Berufung zu ergreifen". Eine Vergleichung der
§§. 282 und 283 zeigt, dass die zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde berechtigten Personen vollkommen dieselben sind,
welche auch die Berufung ge gen den Aus s pr u c h übe r
.cl. i e S t ra fe einbringen dürfen, so dass eine Differenz nur in:
soweit besteht, als zur Ergreifung der Berufung hinsichtlich
der privatrechtlichen Ansprüche - ausser den übrigen "gesetzlichen Vertretern" - auch noch der Cu rat 0 r und die Erb e n
des Angeklagten berechtigt sind. Hätten gerade diese Personen
durch den §. 354 ausgeschlossen werden sollen, dann hätte es
doch vollkommen genügt, wenn dieser Paragraph nur die zur
Ergreifung der Ni c h tig k e i ts be s c h wer d e Berechtigten
erwähnt hätte. '\Venn daher das Gesetz im §. 354 aus d l' Ü c k·
lich auch die zur Einbringung der Berufung Berechtigten
nennt und dabei - da das ganze zwanzigste Hauptstück zunächst nur das Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen
betrifft und die daselbst "aufgeiltellten Grundsätze" erst durch
den §. 480 auch auf das Verfahren in U ebertretungsfällen ausgedehnt erscheinen - die Berufung gegen Urtheile der Bezirksgerichte nicht im Sinne haben kann, so ist es offenbar, dass
359

es hat alle in dem §. 283 genannten Personen mit Einschluss
des Curators und der Erben umfassen wollen.

•

§. 14. Dem Vorstehenden gemäss finden wir zwischen der
Antragsberechtigung des §. 354 einerseits und dem Rechte zur
Ergreifung der Rechtsmittel der §§. 282 und 283 andererseits
nur einen ä u s s e ren Zusammenhang, und zwar einen Zusammenhang rücksichtlich der Frage, w e 1 c h e n Per s 0 n e n
jene Antragsberechtigung zukomme. Daran knüpfen sich nun
folgende weitere, praktiach wichtige Folgerungen:
1. Das Recht, die Wiederaufnahme zu beantragen, kann
nicht davon abhängig gemacht werden, ob das verurtheilende
Erkenntniss der betreffenden Person einen gesetzlich anerkannten Anlass bieten würde, es mit der Nichtigkeitsbeschwerde
beziehungsweise mit der Berufung anzufechten. Mit anderen
Worten, das Gericht, welches über einen solchen Antrag entscheidet, darf sich nicht etwa auf die Prüfung der Frage einlassen, ob dem früheren Verfahren und Erkenntnisse ein Nichtigkeitsgrund anhaftet (§§. 281 und 344), oder ob es unterlassen
wurde, bei Bemeilsung der Strafe von dem Rechte der ausserordentlichen Strafmilderung und Strafumwandlung Gebrauch
zu machen (§. 283, Abs. 1), beziehungsweise, wenn der Curator
oder die Erben des Angeklagten einschreiten, ob das Erkenntniss eine Entscheidung über privatrechtliche Anspräche
enthält oder nicht (§. 283, Abs. 2).25) Die conditionelle Fassung
des §. 354: "welche berechtigt w ä ren", steht dem nicht entgegen. Dieselbe ist offenbar mit Rücksicht auf die vorausgebenden Worte: "und zwar auch nach dessen Tode" gewählt
worden, wie dies auch aus den Regierungs-Motiven (bei S.
M a y e r, 1. c. S. 900) hervorgeht, welche, da sie den erwähnten
Beisatz nicht enthalten, sich der Fassung bedienen: " welche
... berechtigt si n d." Es dürfte auch kaum zu bezweifeln
sein, dass das Gericht, welches nach §. 357 über die Statthaftigkeit der Wiederaufnahme entscheidet, nur zu erwägen
hat, ob die im §. 353 aufgezählten Voraussetzungen der Wieder25) Diese Frage scheinen sich nur R i bit s chI. c. uud Ru 1f, Comm.

§. 354 gestellt zu haben, beantworten sie jedoch ausdrücklich nur bezüglich
der Erben, und zwar in einer unserer Auffassung entgegengesetzten Weise
(vgl. die vorstehende Anrn. 24).
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aufnahme vorhanden sind, und dass, wenn es dabei auch die
persönliche Legitimation de,; Antragstellers prüfen muss, es
dennoch nicht berufen sein kann, zugleich ii.ber das Vorhandensein eines Nichtigkeitsgrundes oder der Voraussetzungen der
Berufung abzusprechen. Ebensowenig kann es nach §. 353
zweifelhaft sein, dass, da'! Vorhandensein der daselbflt bezeichneten Bedingungen vorausgesetzt, dem Antrage auf Wiederaufnahme auch dann stattgegeben werden muss, wenn ein
Grund, das frühere Urtheil mit der Nichtigkeitsbeschwerde
oder der Berufung anzufechten, gar nicht vorhanden war.
2. Die··zuI' Stellung des Antrages berechtigten Personen
können darin in keiner Weise a.p die Zustimmung des Angeklagten gebunden, müssen dazu vielmehr auch gegen seinen
Willen berechtigt, sein, und zwar selbst dann, wenn er nicht
minderjährig ist. 26) Dies ist die nothwendige Consequenz der
Auffassung, dass der §. 354 nur habe die Personen bezeichnen
wollen, welchen das Antragsrecht zusteht, nicht aber auch
die Voraussetzungen, unter welchen es ihnen zusteht.
Für diese Auslegung spricht auch der weitere Inhalt des
§. 354, insoweit daraus zu erflehen ist, dass der S t a a t san wal t in Beziehung auf das Recht, die Wiederaufnahme zu
beantragen, welches hier nur die Kehrseite seiner Amtspflicht
bildet, ebenfalls von dem Willen des Angeklagten vollkommen
unabhängig ist, wiewohl er gar nicht zu denjenigen Personen
gehört, welche berechtigt sind, die Nichtigkeitsbeschwerde zu
seinen Gunsten auch gegen dessen Willen zu ergreifen (§. 282,
Abs. 1 a cantr.). Ueberdies wurde schon früher hervorgehoben,
dass die Beschränkung, welche diesfalls das Gesetz bei der
Niclltigkeitsbeschwerde und theilweise bei der Berufung beifügt, mit der selbständigen Natur dieses Vertheidigungsrechtes
nicht im Einklange steht, woraus folgt, dass dieselbe auch
nicht etwa im Wege der Analogie auf uie Fälle der Wiederallfnahme ausgedehnt werden darf.
Im Gegensatze zu den sub I-lU behandelten 27) ist als
Eigenthümlichkei t des hier besprochenen Vertheidigungsrechtes
2 6) Abweichend in Beziehung auf diesen letzteren
Punkt S. ]lf ay e r,
Oomm. §. 354, s. 410 und me i n Strafverf. I, S. 3'55.
2 7) V gl. GI ase r, Der Einfluss des Todes des Angeklagten auf schwebende
Rechtsmittel, Ger.-Ztg.1881, Nr.102, und Gesammelte Schriften, I, 1883, S. 88~ fr.
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noch hervorzuheben, dass es von den damit ausgestatteten
Personen auch nach dem Tode des Angeklagten ausgeübt werden kann.

§. 15. Unter Festhaltung der durch die vorstehenden Untersuchungen gewonnenen Resultate können wir die Antworten
zu den im vorhergehenden §. 9 gestellten Fragen im Folgenden
zusammenfassen:
1. Die mit den unter I-IV besprochenen Processrechten
ausgestatteten Personen sind nur zum Theile identisch mit den sogenannten "gesetzlichen Vertretern" des Civilrechtes (im §. 39,
Abs.2, dann in den §§. 283, Abs. 2, 346, 354, soweit dort ausdri:icklieh der "gesetzlichen Vertreter" des Beschuldigten Erwähnung
geschieht) i zum Theile ist jedoch der Kreis dieser Personen
bedeutend weiter (§§. 282, 283, 316, 354, 465, soweit dort
inbegriffen sind: der Ehegatte, dann ausser dem ehelichen
Vater auch die übrigen Verwandten in auf- und absteigender
Linie unu die Erben), zum Theile jedoch enger gezogen
(§§. 282, 283, Abs. 1, 346, 465, soweit dort nicht auch des
Curators gedacht wird). Das Gesetz bedient sich auch nirgends
eines gemeinschaftlichen Ausdruckes zur Bezeichnung all e I'
dieser Personen, insbesondere nicht des Ausdruckes: "gesetzliche Vertreter".
2. Die mangelnde volle Handlungsfähigkeit des Beschuldigten (im Sinne des Civilrechtes) bildet nur in einigen Fallen
die Voraussetzung für die Ausübung der diesen Personen z ustehenden Processrechte, und zwar: immer nach §. 39, Abs. 2 i
in den Fällen der §§. 282, Abs. 1, 283, Abs. 1, 346, 465 nur
dann, wenn die Eltern oder der Vormund die Nichtigkeitsbeschwerde oder die Berufung gegen den Willen des Angeklagten einbringen wollten; in den Fällen der §§. 283, Abs.2
und 346 dann, wenn die gesetzlichen Vertreter die Berufung
gegen die EntscheiJung über die privatrechtlichen Aussprii.che
ergreifen wollten.
Aber noch in einer anderen Beziehung gestalten sich die
Voraussetzungen für die processuale Wirksamkeit der "gesetzlichen Vertreter" anders im Straf- als im Ci viI verfa hren. Der
Mangel der civilrechtlichen Handlungsfähigkeit bewirkt, dass
der damit Behaftete im Civilverfahren gar nicht selbständig als
362
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Processpartei auftreten darf, sondern jedesmal durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten werden muss. Anderseits kanu aber
dieser letztere als solcher in dem Strafverfahren nur dann auftreten, wenn die betreffende Processpartei selbst handluugs-, d. h.
- auf das Gebiet des Civilprocesses übertragen - processunfähig ist. Die mangelude eigene Processfähigkeit auf Seite der betreffenden Processpartei
bildet also im Civilverfahren die Voraussetzung
für die processuale Wirksa.mkeit ihres gesetz1 ich e n Ver t r e t er s.
Das Ge.gentheil davon finden wir im Strafverfahren.
Dieses setzt jedesmal einen proctlssfähigen Beschuldigten voraus und kann, wenn einmal der Abgang der Processfähigkeit
auf Seite des letzteren constatirt erscheint, auch nicht gegen
seinen "gesetzlichen Vertreter" stattfinden. Da aber die genannten Personen die ihnen durch die St. P. O. eingeräumten
Rechte nur dann ausüben können, wenn ein Strafverfahren überhaupt stattfindet, so folgt daraus: nicht der l\fangel der pe 1'sönlichenProcessfähigkeit auf Seite desBeschuldi g t en
s 0 n der n ger ade um g e k ehr t , das V 0 rhandensein derselben bildet die nothwendige
Voraussetzung für ihre Mitwirkung im Strafverfahren.
3. Die Rechte, welche das Gesetz diesen Personen
gewährt, bestehen niemals in einer Ver t l' e tun g des'
Beschuldigten, vielmehr sind es seI b s t ä n'd i ge, ihnen als
solchen zustehende Processrechte, welche die Natur von Vertheidigungsrechten haben und von den Berechtigten ganz
nach eigenem Ermessen, in einigen Fällen sogar auch gegen
den Willen des Beschuldigten ausgeübt werden können,28) Es
gelangt durch diese Bestimmungen mit mehr oder weniger

Schärfe überall der Grundgedanke zum Ausdruck, dass zur
Sicherung des vollen rechtlichen Schutzes des Beschuldigten,
insbesondere aber, wenn auch nicht ausschliesslich, desjenigen
Beschuldigten. dem auch das Civilrecht wegen Abgangs der
eigenen vollen Handlungsfähigkeit einen besonderen gesetzlichen Schutz gewährt, es wünschenswerth ist, die ihm rechtlich und natürlich besonders nahe stehenden Personen mit
gewissen Processrechten auszustatten, welche entweder schon
an und für sich nur zur Vertheidigung des Beschuldigten
dienen können (oben §. 10), oder doch (oben §§. 11-14) von
den Berechtigten nur zu seinen Gunsten ausgeübt werden
dürfen. Die betreffenden Personen erhalten dadurch im Strafverfahren die Stellung von processualen Nebensubjecten nach
Analogie derjenigen des Vertheidigers. Mit diesem haben sie
das Ziel ihrer Thätigkeit gemein: den Rechtsschutz des Beschuldigten i und auch die Mittel zur Erreichung dieses
Zieles sind insoweit die gleichen, als auch dem Vertheidiger
selbst1indige, die Vertheidigung des Beschuldigten bezweckende
Processrechte, wenn auch anderer Art, zustehen. Wir bezeichnen demnach diese Personen als "Personen mit selbstständigen Vertheidigungsrechten". 29)

44
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28) Mit Recht betont daher v. WaseT, Ger.-Ztg. 1876, Nr. 87, dass
die genannten Personen die ihnen eingeräumten Rechte jure propria ausüben.
Unrichtig dagegen ist die bei CiviIisten häufig vorkommende Auffassung, welche
in den betreffenden Verhältnissen eine Ver t r e t n n g des Beschuldigten durch
seinen Vater oder Vormund erblicken. So z. B. echon Winiwarter, Das
österr. bürger!. R. I, 2. Auft. 1838, S. 379, Anm. 1, S tu ben rau eh, Commental'. I, 5. Auf!. 1887, S. 245 und 337, An der s, Das Familienrecht, 1887,
S. 198 und 274.
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§. 16. In allen diesen gesetzlichen Vorschriften tritt der
Charakter von Ausnahmsbestimmungen deutlich zu
Tage. Es wird da ein Eingreifen in den Gang des Strafverfahrens Personen eingeräumt, die ein eigenes Interesse an
demselben nicht zu haben oder wenigstens ein solches nicht
nachzuweisen brauchen, und die doch auch nicht als Vertreter und im Namen des eigentlich Betheiligten des
Beschuldigten - auftreten. Daraus ergibt sich, dass diese
Bestimmungen nicht analoger Weise ausgedehnt werden dürfen
auf solche Processrechte, welche den genannten Personen von
dem Gesetze nicht ausdrücklich eingeräumt wurden. So steht
ihnen insbesondere kein Recht zu, zu verlangen, dass sie
von der Einleitung des Strafverfahrens gegen den
29) Hieraus folgt auch für die s.ystematische Stellung der Lehre
von diesen Personen, dasB dieselben nicht, wie gewöhnlich geschieht, unter
die flParteienvertreter" ouer "Vertreter des Beschuldigten" gereiht
werden dürfen, sondern von diesen abgesondert
s t ä nd i gen Ver t h eid i gun g s r e eh t e n" anl<efiihi't··vl'er:[fen~·;;;l·ti~;;~.:
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Beschuldigten in Kenntniss gesetzt, oder dass ihnen
jene gerichtlichen E n t sc h eid u n gen, gegen welche sie
Rechtsmittel einzulegen berechtigt sind, auch zug e s teIl t
werden 30), oder dass dem Beschuldigten ein Arm e n v e rt r e t er bestellt werde 31); ebensowenig sind sie berechtigt,
den Einspruch gegen die Anklageschrift zu erheben 32) oder andere als die in den vorhergehenden §§. 11
bis 13 aufgezählten Re c h t sm i t tel zu Gunsten des Beschuldigten einzubringen.
Zum Theile von einem anderen Gesichtspunkte wäre hingegen die Frage zu erwägen, ob den genannten Personen auch
das Recht der Besch werde nach §. 113 St. P. Ö., welcher
dasselbe überhaupt "Allen" gew....ährt, "welche sich ... durch
eine Verfügung oder Verzögerung des Untersuchungsrichters
beschwert erachten':, zustehe. Hye-Glunek, Die leitenden
Grundsätze der österr. St. P. 0., 1854, S. 170 und 171, legt
ellle ähnliche Bestimmung des §. 64 der St. P. O. von 1853
30) Uebel'einstimmend Rosenblatt, Gernertb, Benedikt, Hoegel
1. c. - Nur eine Ausfertigung des Urtheiis soll ihnen, fall s sie die Nie htigkeitsbeschwerde bereits angemeldet haben, wie jedem anderen
Beschwerdeführer zugestellt werden, Vgl. §. 285, Abs. 1 St. p, O. (dazn PJen.
Besch!. des C. H. NI'. 28 Jud. B.) und §. 2, Abs. 5 des Ges. vom 31. December
Ib77, §. 3 R. G. BI. v. 1878.
31) UeLereinstimmend Gernerth, Hoegel 1. c. A. M. dagegen Rosenb I at t 1. c.
32) Vgl. Ru If, Praxis, 8. 45 und 46, S. M a y er, Comm. §. 209, S. 45,
R 0 sen bl a t t, Ho e gel 1. c. Die entgegengesetzte Ansicht hält v. Was e r,
Ger.-Ztg. 1876, Nr. 87 insoweit für richtig, als er den Vater und Vormund des
minderjährigen Beschuldigten für berechtigt erachtet, den Einspruch gegen die
Anklageschrift eim;ubringen. Die von ihm citirle, in diesem Sinne ergangene
Entscheidung eines Gerichtshofes zweiter Instanz stützt sich einers~its auf
§. 1034 allg. bürg1. G. B. über die "gesetzliche Stellvertretung", andererseits
auf §§. 282, 283, 354 und 465 St. P. O. Gegenüber dem ersteren dieser beiden
Argumente hat schon Rn 1f 1. c. mit Recht bemerkt, es sei nicht richtig, dass
der Beschuldigte den Einspruch nicht blos persönlich (resp. durch den Vertheidiger), sondern auch durch einen Bevollmächtigteu (resp. dnrch seinen
gesetzlichen Vertreter) einbringen könne. Gegeu die Heranziehung der cit.
Paragraphe der Sr. P. O. ist aber hervorzuheben, dass di8selben gar nicht von
der Vertre tung des Angeklagten durch seine gesetzlichen Vertreter handeln,
daher mit §. 1034 allg. bürgl. G. B. durchaus nicht in eine Reihe gestellt
werden dürfen. - Unbestimmt änssert sich über die Frage Va r g h a, Die
Vertheidigung in Strafsachen, S. 422.

dahin aus, dass dazu berechtigt seien "selbst An geh ö l' i ge
des U n tel' s u c h te n, zumal wenn der letztere in Untersuchungshaft ist ... " Eine ähnliche Auslegung wird auch
der jetzigen St. p, O. von Krall, Ger.-Ztg. 1873, Nr. 62,
S. 245 und S. Mayer, Comm. §. 113, Anm.3 zu Theil, weil
§. 113 das Recht der Beschwerde allen jenen gewähre, "welche
unmittelbar oder, wie die Angehörigen (§. 282), mittelbar
durch die Verfügung des Untersuchungsrichters in ihrer
Rechtssphäre verletzt und sich beschwert, d. h. benachtheiligt
erachten (;, und die Angehörigen des Beschuldigten )) häufig in
die Lage kommen, in dessen Interesse einen Antrag zu stellen
auf Hafterlassung, Einschränkung oder Erleichterung der
Haft".
Dieser Auffassung vermögen wir nicht ohne Vorbehalt
'lJeizupflichten. Vorerst ist nicht einzusehen, wie aus §. 282
das Recht der dort genannten Personen in das Vorverfahren
einzugreifen, abgeleitet werden könnte, da doch das Recht
zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde - und ein anderes Recht gewährt ihnen S. 282 nicht - durch eine Verfügung des Untersuchungsrichters weder "mittelbar", noch
"unmittelbar" verletzt werden kann. Noch weniger dürfte es
gelingen, aus dem GeRetze das vermeintliche Recht jener
Personen zu erhärten, "zu Gunsten des Beschuldigten" im Vorverfahren einen Antrag zu stellen. Von Pro ces s l' e c h te n,
welche sie noch vor der Fällung der Urtheils überhaupt geltend machen könnten, kennt das Gesetz nur ein ein z i g e s,
nämlich das Recht zur Bestellung eines Vertheidigers (§. 39,
Abs. 2), und würde bei Verletzung dieses Rechtes - etwa
durch Nichtzulassung des Vertheidigers, was selbstverständlich
auch diesem letzteren selbst den Anlass zur Beschwerde bieten
würde - von dem Beschwerderechte nach §. 113 allerdings
Gebrauch· gemacht werden können. Dabei ist abel' sofort klar,
dass dieses Recht kein selbständiges Vertheidigungsrecht ist,
welches mit den bisher besprochenen in eine Reihe gestellt
zu werden vermöchte; vielmehr haben wir darin ein Mittel
zu sehen, wodurch die "Angehörigen" den Schutz ihr e s
-e i gen e n Processrechtes anstreben, ganz in derselben Weise,
wie sie auch gegen die Verwerfung der von ihnen eingebrachten
Nichtigkeitsbeschwerde durch den Gerichtshof erster Instanz
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die Beschwerde an den Cassationshof nach §. 2 der Strafpr.Novelle vom 31. December 1877 einbringen könnten. 80llte
aber schliesslich ein anderweitiges Recht der "Angehörigen
durch den Untersuchungsrichter verletzt worden sein, z. B.
bei unbefugter Hausdurchsuchung, Beschlagnahme u. s. w.,
so verhält sich die Sache durchaus nicht anders, als wenn
von der Verletzung dem Beschuldigten ganz fremd'e Personen
betroffen worden wären, ohne dass das Beschwerderecht mit
der Qualität der Beschwerdeführer als "Angehörige" des Beschuldigten in irgend einen processualen Zusammenhang gebracht wei'den könnte. Auch in diesem Falle wirdübrigens
durch die Einlegung der BesQ,hwerde der Schutz eigener
Rechte oder Güter, nicht aber die Vertbeidigung oder sonst
em processualer Vortheil des Be s c h u 1 d i g t e n angestrebt.

anderes gefunden werden, als eine Vorkebrung, welche den
Zweck hat, eine tbunlichst grosse Anzahl von Personen und
insbesondere diejenigen, welchen der Aufenthalt des Angeklagten allenfalls bekannt sein könnte, von der Einleitung
des Strafverfahrens gegen denselben in Kenntniss 7.U setzen.
Zu bemerken wäre noch, dass unter dem bier genannten
"etwa bekannten Bevollmächtigten des Angeklagten", abgesehen von dem allenfalls schon bestellten V ertheidiger
. h t ein Bevollmächtigter im Sinne der St. P. 0., d. h. ein'
mc
zu Zwecken des Strafverfahrens bestellter Bevollmächtigter gemeint ist denn von der Bestellung eines
sondern offenbar
solchen weiss die St. P. O. nichts, ein nach dem Civilrechte, d. h. zur Besorgung der V e rmögensangelegenheiten des Angeklagten bestellter Bevollmächtigter. 33)

§. 17. Schliesslich könnte noch die Frage aufgeworfen
werden, ob nicht den in den vorhergehenden §§. 10-14 aufgezählten Arten selbständiger Vertheidigungsrechte auch noch
der im §.424 angeführte Fall (vg1. im vorhergeh. §. 7, sub 1)

11. Die Vertretung der Mitglieder der Staatsanwaltschaft. 34)
§. 18. In dem über öffentliche Anklage gefübrten Strafverfabren gibt es nur ein einziges Subject, welchem materiell
das Anklagerecht zusteht, und welches daher die ac ti v e
Par t ei f ä h i g k ei t besitzt, - den S t a a t.
Eine Ausnahme bilden nur die Fälle der Subsidiaran k lag e, in welchen der Privatbetheiligte, also eine Privatperson, als Inhaber des öffentlichen Anklagerechtes und als
Processpartei auftritt.
Dem Staate als einer juristischen Person fehlt es
vollständig an den na t ü Tl ich e n Voraussetzungen der Hand1nngs-, daher auch der Pro ces s fä h i g k e i t. Sein Anklage-
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a~zureihen sei.

Eine ähnliche Bestimmung finden wir schon in den
St. P. O. von 1850 (§. 427) und 1853 (§. 387), in beiden jedoch
mit dem Zusatze, dass die betreffenden Personen - der Bevollmächtigte des Angeklagten, sein Vormund oder Ehegatte
oder seine nahen Verwandten -- "einen Vertheidiger für de'n
Angeklagten aufstellen und unter Anflibrung der' Griinde,
welcbe den Angeklagten zu erscheinen verbindern, darauf antragen [können], da8s vorläufig mit dem weiteren Verfabren
innegebalten werde ... " Denselben Zusatz enthalten auch alle
späteren Entwürfe mit Einschluss der Regierungsvorlage von
1867 (bei S. Mayer, Handhucb, I, S. 100l- 100 6)i erst der
Entwurf des Ausschussea des Abgeordnetenbauses von 1;.;69
(§. 4~0) liess denselben weg, wobei es aucb in der Re~. Vorl.
von 1872 verblieben ist (eod. S. lO06-10U9). Der Sllln des
erwähnten Zusatzes war allerdings kein anderer, als aB ss
dadurch den genannten Personen ein selbständiges Vertbeidigungsrecht äbnlich dem des jetzigen §. 39, Abs. 2
St. P. O. gewäbrt wurde. Nach Wegfall jenes Zusatzes aber
kann in der Anordnung des gegenwärtigen §. 424 nicbts
367

"3) Eine andere, dem früheren österreich ischen Rechte näher kommende
Auffassung liegt dem §. 322 der deutschen St. P. O. zu Grunde wo es
heisst: "In der [gegen einen Abwesenden stattfindenden] Hauptverh'andlung
kann für den Angeklagten ein Vertheidiger auftreten. Aue hAu geh ö r i ge
des er s t eren si n d, 0 h ne das s sie ein e r Vo 11 mac h t be d ü r fe n, als
Vertreter zuzulassen." Hier stehen den "Angehörigen" des Angeklagten
wirklicbe Processrechte zu, welche dem Wesen nach ebenfalls regelmässig nicht
die Vertretung, sondern die Vertheidigung desselben bezwecken. V gl. L ö we,
Comm. §.323, Anm. 1-4. Das Gleiche gilt von der Bestimmung des Art. 468
des Gode d'instr. erim.:" ... , Si l'aceus6 est absent du ter'l'itoi'l'e europeen de
la France ou s'il est dans l'imposs~bilite absolue de se rendre, ses parents OU
ses amis pourront presente'l' son excuse et en plaider la legitimite."
34) Vgl. mein Riz. tr. §.84, sub H.
Storch.
368
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recht kann er deshalb nur durch seine gesetzlichen Vertreter,
durch die Organe der Staatsanwaltschaft, ausüben;
diese sind es, welchen das Recht und die Pflicht, den Staat
in der Ausübung seines öffentlichen Anklagerechtes zu vertreten ausschliesslich übertragen ist.
in Beziehung auf die Art dieser U ebertragung statuirt
die fr a n z ö si sc he D 0 c t ri n 35) einen Unterschied zwischen
jenen Mitgliedern der Staatsanwaltschaft, welchen das Gesetz
la delegation directe de l'actionpublique" übertragen
" und welche somit das Anklagerecht lien leu~' nom p l' 0 P re"
hat,
ausüben oder. vielmehr den Staat in der Ausübung dieses
Rechtes \n dieser Weise vertreten, und denjenigen, welche in
dieser Beziehung nur ein ande;es Mitglied der Staatsanwaltschaft, ihren Vorgesetzten, vertreten, somit nur ein diesem,
nicht aber ihnen selbst zustehendes Recht ausüben und demgemäss auch in der Regel ins ein e m Na me n auftreten.
U ebereinstimmung besteht darüber, dass der Generalprocurator am Appellhofe und der Procurator der Republik
bei dem Zuchtpolizeigerichte eine solche, "delegation directe de
la loiii haben, dass dagegen diese Gewalt nicht den Substituten
des Generalprocurators und den Generaladvocaten zusteh:,
und dass sowohl die genannten Substituten als auch dIe
Generaladvocaten nur als Mandatare des Generalprocurators
auftreten. Streitig dagegen ist die Frage rücksichtlich der
Substituten des Procurators der Republik und der Polizeicommissäre als Mitglieder der gerichtlichen Polizei. 36)
Uns er e m Re c h t e ist eine derartige Unterscheidung
vollkommen fremd, ja durch die Bestimmung des §. 29, wonach
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"die Stellvertreter der Staatsanwälte und Oberstaatsanwälte,
sowie des Generalprocurators", "wo sie für die letzteren auftreten, zu allen Amtshandlungen derselben ge set z 1 ich berechtigt sind", ist einer derartigen, auch nur rein doctrinären
Auffassung der Boden zur Gänze entzogen. Eine solche vermöchte sich auch nicht an den Ausdruck: "wo sie fiir die
letzteren auftreten", zu klammern; denn derselbe erklärt
sich ohne Zwang dadurch, dass das Gesetz da, wo es die
'Wirksamkeit der Staatsanwaltschaft festsetzt, überall nur
vorn "Staatsanwalt", "Oberstaatsanwalt" und "Generalprocurator" spricht, daher durch jenen Ausdruck blos die diese
letzteren betreffenden Bestimmungen auch auf ihre Substituten
anwendbar erklären wollte. 37) Der Umstand übrigens, dass
im inneren Verhältnisse die Staatsanwälte u. s. w. befugt sind, einzelne Sachen oder einzelne Kategorien von Sachen
ihren Substituten zu z u w eis e n, berührt die processuale
Stellung dieser letzteren nicht.
§. 19. In einem anderen Sinne wird von einer Stellvertretung der Mitglieder der Staatsanwaltschaft auch nach
unserem Rechte gesprochen, indern eine solche Stellvertretung
innerhalb des Organismus der Staatsanwaltschaft insoweit für
allgemein zulässig erklärt wird, als es das D e v 01 u t ion sund das Substitutions-Princip gestatten. 38) Bei näherer

processuale Stud ien, 1885, S. 26.
36) Dem Substituten des Procurators der Republik wird "directe" Beauftragung beigelegt von Hel i e und L e f 0 r t, wogegen 0 r t 0 1 an und
T r e b u ti e n (ähnlich auch GI ase r) in ihm nur einen Mandatar des Procurators der Republik sehen. Hinsichtlich der Polizeicommissäre erkennen
einen directen Auftrag an: Hel i e, L e f 0 r t, T r e b u t i e n, 0 r t 0 I an;
die gegentheilige Meinung vertreten: Man gin, Mo r in, D a I 0 z (citirt bei
T r e b u ti e n 1. c. S.74 u. 75), ebenso GI ase r.

"') Zn ernsteren Bedenken könnte wohl der §. 145 der d eu t sc he n
St. P. O. Anlass geben, wo es heisst: "Be:,teht die Staatsanwaltschaft eines
Gerichtes aus mehreren Beamten, so handeln die dem ersten Beamten bei·
geordneten Personen als dessen Vertreter; sie sind, wo sie für ihn auftreten, zu allen Amtsverrichtungen desselben ohne den Nachweis eines besonderen Auftrages berechtigt." Wir glauben jedoch nicht irre zu gehen, wenn
wir den Schwerpunkt und die eigentlich dispositive Bestimmung in dem
zweiten Satze suchen, welcher der Sache nach nichts anderes sagt, als der
letzte Satz des §. 29 unserer St. P. O. In dieser Weise fasst auch, wie es
scheint, die Doctrin die Sache auf. So äussert sich z. B. Sc h war zein
seinem Commentar bei dem cit. §. 145: " ... nach aussen ist jeder Staatsanwalt zu den sämmtlichen Amtsverrichtungen der Staatsan wal t sc haft, Kraft ihrer Einheit, legitimirt." Und noch bestimmter
GI ase r, Handbuch, II. S. 137: " •.. jeder Beamte [der Staatsanwaltschaft]
handelt Kraft der gesetzliche:n Zuständigkei t der Behörde, der
er angehört. .... "
"8) Vgl.lJezüglich des reform. Strafverfahrens überhaupt Z ach a r i a e, Handb.
H. S, 269, bezüglich des österreichischen speciell U 11 man n, Lehrh. S. 326 n. :j27.
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35) Vgl. Ortolan, EUments de dro1t penal, H. (3. Auft. 1886), S. 419
und 420, T r eb u t i e n, (!OLm etbn. de dj'oit c,·im. H. (2. Aufl. 1884), S. 64,
68ff., Helie, Traite de l'instruction crim. 1.1866, Nr. 496 u. 501, Lefort,
Cours elen>. de droit crim. (2. Auft. 1879), S. 289 und 290, Glaser, Straf·
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Betrachtung gelangt man jedoch alsbald zu der Einsicht, dass
es sich hier um ganz eigenartige Verhältnis;;e handelt, auf
welche der Ausdruck "Stellvertretung" nur im uneigentlichen,
unjuristischen Sinne angewendet werden kann. Dai"jenige ~lit
glied der Staatsanwaltschaft, welches vermöge seiner Devolutionsgewalt eine zur Wirksamkeit eines anderer, untergeordneten Mitgliedes gehörige Amtshandlung vornimmt, oder
welches zur Vornahme derselben von Seite seines Vorgesetzten
substituirt wurde, vertritt nämlich nicht jenes andere Mitglied,
handelt nicht in dessen Namen und am allerwenigsten schon
aaf Grund einer von demselben ansgeheneten Bevollmächtiguug;
vielmehr vertritt auch das im Falle der Devolution oder Substitution handelnde Organ die Institution der Staatsanwaltschaft als solche und gründet sein Recht zur
Vornahme der einzelnen Amtshandlungen auf das Gesetz
seI b s t Was insbesondere die auf Grund der Devolutionsgewalt vorgenommenen Acte anbelangt, so kann die Sache nicht
zweifelhaft sein; denn das Gesetz bedient sich in §. 31 i. f.
hinsichtlich des Staatsanwaltes (und ebenso im §. 32, Abs. 2,
hinsichtlich des Oberstaatsanwaltes) der Ausdrucksweise: "er
ist befugt", "er ist berechtigt" und gibt hierdurch
deutlich zu verstehen, dass das Recht zur Vornahme der betreffenden Acte dem genannten Beamten direct zustehe, und
dass er es, gleichwie jedes andere, im eigenen Namen ausübe.
Soweit es sich jedoch um Ade handelt, zu welchen der Staats-'
anwalt (resp. der Oberstaatsanwalt) einen seiner Stellvertreter
substituirt hat, könnte zwar der Wortlaut der citirten Paragraphe ("Er ist befugt, sich ... bei den ... Verhandlungen
... durch einen Stellvertr~ter zu betheiligen") elen
Anschein erwecken, als ob hier das Gesetz den substituirten
Beamten nur als einen Stellvertreter jenes ersteren ansehe.
Allein man gelangt auch hier zu einer befriedigenden Erklärung,
wenn man erwägt, dass alleruings, soweit das innere Verhältniss in Betracht kommt, der substituirte Beamte an die Aufträge seiner V orgesetzten gebunden ist, wogegen im äusseren
Verhältnisse auch hinsichtlich seiner jedenfalls das Gleiche
gilt, was im §. 29 bezüglich der Stellvertreter überhaupt
normirt ist. Von einer Vertretung des Staatsan waltes durch Jemanden,
371
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der selbst gar nicht Mitglied der Staatsanwaltsc haft wäre, kann selbstverständlich keine Rede sein', denn
es handelt sich um Acte, welche das Gesetz ausschliesslich
nur der Staatsanwaltschaft anvertraut hat und welche daher
nicht von Personen wahrgenommen werden können, die ausserhalb des Organismus derselben stehen. Nur die Organe der
Staatsanwaltschaft können als Vertreter des Staates in der
Ausübung seines öffentlichen Anklagerechtes auftreten.

111. Die Vertretung des Privatbetheiligten lind des Privatanklägers. 39)
A. Die Ver t I' e tun g d tu c h den ge set z 1 ich e n :V e rtreter.
§. 20. Die Unterscheidung zwischen der Rechts- und der
Handlungsfähigkeit ist auch bezüglich des Privatanklägers
und des Pr i va t be t h e i li g te n von Bedeutung. Hinsichtlich
des Privatbetheiligten, dessen Processthätigkeit auf die Geltendmachung eines privatrechtlichen Anspruches gegen den Beschuldigten gerichtet ist, kann es nicht zweifelhaft sein, dass
als solcher nur eine Person in Betracht kommen kann, welche
nach den Normen des Civilrechtes auch rechtsfähig ist. Hiermit ist aber auch die Par te i f ä h i g k e i t dieser Person von
selbst gegeben, so dass man sagen darf, die Par t e i f ä h i gkei tals Priva t b eth eil igte I' stehe Jedermann zu I der
überhaupt Subject von Privatrechten selbstverständlich
soweit sich dieselben zur Geltendmachung im Wege des Adhäsionsprocesses eignen sein kann. Während somit die
Fähigkeit, Subject einer strafbaren Handlung zu sein, und die
damit verbundene passive Parteifähigkeit unlösbar an die
physische Persönlichkeit geknüpft erscheint, steht die Fähigkeit, Privatbetheiligter zu sein, überhaupt jedem durch das
Civilrecht anerkannten Rechtssubjecte zu. Die p Ti v at I' e c h tliehe Rechtsfähigkeit und die Fähigkeit, als
39) Vgl. me i II Strafverfahren, I. S. 339 ft'. Von deu Commentatoren
eine ausführ Iichere Darstellung nur S. M a y er, zu §. 50 St. P. 0., von
systematischen Werken nur R 0 sen b I a t t, WyHad, 1. S. 293 ft'. Aus
Special-Literatur ist nur anzuführeu: Jicinsky, Ger.·Ztg.1859, Nr. 125
126 (nach dp.r St. P. O. v. 1853) nnd Ho e gel, Jur. BI. 1886, NI'. 24.
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Privatbetheiligter SuLject des Strafprocesses zu
sei n , f1 i e s sen h i e r in Ein s zu sam m e n. 40)
40) D;e Frage, ob diese Fähigkeit nicht, ähnlich der Parteifähigkeit
des Civilprocesses, weiter zu fassen und auch auf die oben in der Anm. 2
erwähnten Personenvereinigungen und Vermögensmassen "Gebilde" nach
PI an ck's Ausdrucksweise - amzndeLnen sei, wiTd je nach der juristischen
Constrnction der hier in Betracht kommenden Verhältnisse verschieden zu
beantworten sein. Allerdings geht es nicht an, die für das Gebiet des Civilproce,ses anerkannte Parteifähigkeit derselben schon deshalb ohne Weiteres
auch auf den Strafprocess zu übertragen; denn die Processthätigkeit des
Privatbetheiligten ist l,eineswegs mit der Geltendmachung eines privatrechtli ellen Anspruches erschöpft, schliesst vielmehr auch Acte der Strafverfolgung,
welche der Privatbetheiligte als Nebensnbject, bei der Subsidiaranklage sogar
als das ausschliessliche Subject der öffentlicben Anklage vollzieht, iu sich.
Trotzdem wird sich auch diesfall~, wenigstens dem praktischen Erfolge nach,
eine ziemliche Conformität befd<-r Processarten ergeben. Fasst man derartige
"Gebilde" als selbständige Re c h t s sub je c te auf, wie dies z. B. von Vielen
bpzüglich der Ha nd eIs ge seil s c h a f t e n ge'cbieht, dann ist es zweifellos,
dass ibnen auch das Recht des Anschlusses zum Strafverfahren als Privat·
betheiligte und, in weiterer Folge, auch das Recht der Subsidiaranklage zukomme. Arg. §. 47, Abs. 1: »Jeder ..... in seinen Rechten Ver1 e t z te .... " Bei dieser Auffassung gilt dann aber zugleich dasjenige, was
weiter oben im Texte bezüglich der Pro ces s f ä h i g k e i t des Privatbetheiligten
gesagt wird, und es wird daher z. B. bei einer Handelsgesellschaft nur das
zur Vertretung derselben nach dem Gesetze (bezw. Gesellschaftsvertrage) berechtigte Mitglied oder Organ derselben als Privatbetheiligter auftreten können.
Sieht man jedoch nicht diese "Gebilde" selbst, sondern nur die dahinter
stehenden physischen Personen als rechtsfahig an, so wird man zu einem.
Resnltate gelangen, welches zwar auf einer anderen theoretischen Grundlage
beruht, der praktischen Wirkung nach jedoch mit jenem ersteren zusammentrifft. Wenn auch z. B. das Vermögeu einer Handelsgesellschaft den Gesellsc haft ern gehört, so ist es doch dU"ante .,ocietate der Dispositionsbefugniss
derselben elltzogen und der Düpositionsbefngniss der Gesellschaft als solcher,
beziehungsweise der sie vertretenden Gesellschafter oder Organe, überwiesen.
In Bezug auf dieses Vermögen würde es daher dem einzelnen (nicht
vert~'etungsberechtigten) Gesellschafter persönlich nicht an der Parteifähigkeit
und anch nicht an der Proces,fähigkeit, sondern (nach der, wie wir glanben,
auch hier zutreffenden Auffassung P 1 a n C k'g hinsichtlich des Cridatars) an
der Processlegitimation fehlen. Dann muss aber qiese Processlegitimation die übrigen Bedingungen vorausgesetzt - demjenigen zugesprochen werden,
dem auch die Dispositionsbefugniss über dieses Vermögen zusteht, d. h. dem
die Gesellfchaft vertretenden Gesellschafter oder Organ. Die selbstverständ·
liche Voraussetzung ist dabei allerdings die, dass die Rechtsverletzung, aus
welcher die privatrechtiichen Ansprüche hergeleitet werden (§. 47, Abs. 1
st. P. 0.), sich auf dieses abgesonderte Vermögen bezieht und der privatrechtliche Anspruch für eben dieses Vermögen geltend gemacht wird.

Anders steht jedoch die Sache, soweit die Pro ces sfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, in der Eigenschaft des Privatbetheiligten selbsthandelnd im Strafverfahren aufzutreten, in
Betracht kommt. Dass jene Rechtssubjecte, welchen die ci vilrechtliche Handlungsfähigkeit wegen Abgangs der na t ü rli c h e n Voraussetzungen abgesprochen werden muss, als der
Fiscus, die Gemeinden, Corporationen, Kinder, die Wahn- und
Blödsinnigen, wegen Abgangs der Processfähigkeit die Processrechte eines Privatbetheiligten nur durch ihre gesetzli c h en, re sp e c t i v e s tat u te n m ä s s i gen Vertreter ausüben
können, darüber kann wohl kein Zweifel sein. Desto begründetere
Zweifel könnten dagegen bezüglich derjenigen physischen
Personen auftauchen, welche auch bei Vorhandensein der
natürlichen Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit unter der
Gewalt eines Vaters, Vormundes oder Curators stehen (Unmii.ndige,
Minderjährige, gerichtlich erklärte Verschwender). Nach unserer
Ansicht kann auch diesen Personen die Processfähigkeit nicht
zuerkannt werden, d. h. auch sie dürfen nur d 1l r chi h r e
ge set z 1ich e 11 Ver t re tel' die processualen Befugnisse eines
Privatbetheiligten ausüben.
Das Argument für diese Ansicht schöpfen wir aus §. 365,
Abs. 2 St. P. O. Der erste Satz dieses Alinea weist die pro·
cessuale Wirksamkeit als Privatbetheiligter, "fall s die s e r
sich selbst zu vertreten nicht berechtigt wäre",
seinen gesetzlichen Vertretern zu. Nun finden wir in dem
Gesetze weder hier, noch anderwärts eine Erwähnung darüber,
in w eIe h en Fäll e n der Privatbetheiligte nicht "berechtigt
wäre, sich selbst zn vertreten". Das Gesetz kann hier somit
keine anderen Personen vor Augen haben, als diejenigen
welche zu einer solchen Selbstvertretung na c h cl e n V 0 rschriften des Ci vilrechtes nicht berechtigt sind, d. h.
alle diejenigen, deren privatrechtliehe Handlungsfähigkeit entweder überhaupt nicht oder nur in beschränktem Umfange
anerkannt und welchen aus diesem Grunde die Fähigkeit,
selbständig vor Gericht aufzutreten, abgesprochen ist (§. 243
allg. bürg. G.-B.), und zwar ohne Unterschied, ob es physische
oder juristische Personen sind. Die Stylisirung dieser Gesetzesstelle "oder, falls .
"
spricht dafür, dass die
erwähnten Personen die Befugnisse eines Privatbetheiligten
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nicht anders als eben nur dur chi h I' e ge set z 1ich e n
Ver t re tel' ausüben können.
Allerdings scheint diese Auffassung dem §. 47 St. P. O.
zu widersprechen, wo nicht nur die Voraus5etzungen, unter
welchen Jemand zum Privatbetheiligten wird, sondern auch
die proces~malen Befugnisse eines solchen festgestellt werden, ohne
dass dabei auf den Untersehied zwischen handlungsfähigen und
handlnngsunfäbigen Personen Rücksicht genommen würde. Zum
mindesten könnte daraus vielleicht geschlossen werden, dass
diejenige Tbätigkeit, durch welche der Privatbetheiligte auf
d.ie Strafverfolgung selbst Einfluss zu nehmen vermag,
immer nur von ibm persönlich ausgeübt werden dürfe, während
die im §. 365 erwähnte Wirksamkeit sich nur auf die Geltendmachung s·ciner privatrechtlichen Anspriiche beziehe
(die Worte: ~ ... bleibt es dem Privatbetheiligten oder . . .
dessen gesetzlichem Vertreter Hberlassen, sei ne Ans p r ü c he
auszuführen und genügend darzuthun"). Allein,
unseres Dafürhaltens bestebt eine solche Differenz zwischen
den beiden citirten Paragraphen nicht, vielmehr muss der
Sinn derselben aus ihrem beiderseitigen Zusammenhange ermittelt
werden. Wenn es auch richtig ist, dass der §. 47 des gesetzlichen Vertreters keine Erwähnung thut, so kann daraus nur
soviel gefolgert werden, dass das Gesetz diese Frage an die se r
Stelle überhaupt nicht hat regeln wollen. Nun ist dies eine,
Frage, die eine Regelung durch das Gesetz unbedingt erheischt,
weil es sich um Rechtssubjecte handeln kann, welche, wie
oben erwähnt, schon wegen Abgangs der na tür 1ich e n
Handlungsfähigkeit gar nicht in der Lage sind, die Functionen
eines Privatbetheiligten persönlich wahrzunehmen. Diese Lücke
des §. 47 muss somit aus §. 365 ausgefüllt und aus diesem
letzteren Paragraph geschlossen werden, dass die Vertretung
der genannten Personen in der Rolle von Privatbetheiligten
ihren gesetzlichen Vertretern zukomme. Da aber §. 365 dies
nicht nur von den genannten, sondern ohne Unterschied von
alle TI denjenigen bestimmt, welche überhaupt (nach den Vorschriften des Civilrechtes) sich selbst zu vertreten nicht
bel' e c h ti g t (nicht blos dazu physisch nicht befähigt) sind,
so muss ganz das Gleiche auc~ bezüglich del'~.e/.ige~ physische~
Personen gelten, welchen d16 Handlungsfall1gkelt auch bel

Vorhandensein der natürlichen Voraussetzungen aus rechtlieben
Gründen entzogen oder nur in beschränktem Umfange zugestanden ist, als da sind: die Unmündigen, die Minderjährigen
und die gerichtlich erklärten Verschwender. Die Annabme,
dass das Gesetz in dieser Beziehung hätte einen Unterschied
machen wollen, je nachdem die Thätigkeit des Privatbetheiligten
-die Strafverfolgung oder die Geltendmachung seiner privatrechtlichen Ansprüche anstrebt, wäre schon deshalb nicht
haltbar, weil ja §. 47 unter Z. 1 und 3 ausdrücklich auch diese
letztere Thätigkeit, welche doch die eigentliche und Hauptaufgabe des PrivatbetheiHgten bildet, umfasst, und sowohl
aus diesen, als auch aus vielen anderen Stellen (z. B. §§. 255,
359, 449, 457) deutlich hervorgeht, dass dem Gesetze eine
Vertheilung der dem Privatbetheiligten zugemessenen Wirksamkeit an verschiedene Personen je nach den beiden angedeuteten Richtungen durchaus fremd ist.
Wie verhält sich die Sache jedoch dann, wenn der privatrechtliche Anspruch eines sonst nicht vollkommen Handlungsfähigen sich auf dasjenige Vermögen bezieht, worüber dieser
nach den Vorschriften des Civilrechtes frei verfügen darf
(§§. 151, 246, 247 allg. bürg. G.-B.)? Die Erwägung, dass
ein Minderjähriger mit Rücksicht auf diesen Theil seines Ver~
mögens nicht mehr als h an d 1u ng sun fä h ig angesehen werden
kann, und dass die Gesetze vom 14. Mai lR69, Z. 63 R. G. Bl.
§. 34 (betreffend die minderjährigen Arbeiter im Verfahren
vor den Gewerbegerichten) und vom 27. April 1873, Z. 66
R. G. Bl. §. 10 (betreffend das Bagatellverfahren) solchen Personen
die Selbstvertretung gestatten, könnte allenfalls eine Stütze
für die Annahme bieten, dass denselben auch die Processfähigkeit in der Rolle von Privatbetheiligten zukommen müsse.
Dem gegenüber fällt jedoch gewiss entscheidend die Bestimmung des §. 243 alJg. bürg. G.-B. in die Waagschale, woselbst die Fähigkeit, selbständig vor Gericht aufzutreten,
den überhaupt nicht oder nur beschränkt Handlungsfähigen
sc h I e c h t weg abgesprochen wird. Diese Personen müssen daher
ausnahmslos zu denjenigen gerechnet werden, welche im Sinne
der St. P. O. "sich selbst zu vertreten nicht berechtigt" sind,
ohne zu unterscheiden, ob der ihnen zukommende privatrechtliche Anspruch sich auf das ihrer freien Verfägung
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überlassene oder aber auf ihr anderweitiges Vermögen bezieht.
Den beiden vorangeführten Gesetzen über die Gewerbegerichte
und das Bagatellverfahren kommt offenbar die Bedeutung von
Ausnahmsbestimmungen zu, welche nur für die betreffenden
ganz speciel1en Verfahrensarten Geltung haben un~. ~uf das
eine derartige Abweichung nicht festsetzende AdhaslOllsverfahren nicht ausgedehnt werden können. 41)

So sehr man es auch einerseits principiell für das Richtige
erklären muss, dass das die formale Realisirung des staatlichen Strafrechtes bezweckende Anklagerecht nur vom Staate
selbst (bezw. seinen Organen) oder doch in Vertretung oder
im Namen desselben ausgeübt werden sollte, während man
anderseits ein persönliches Genugthuungsrecht des Verletzten
keineswegs als Grundlage der Subsidiaranklage anerkennen
kann 42): so wird man doch, unter Festhaltung an dem hauptsächlich von Bin d.i n g (Handbuch des Strafrechts, I, §. 39)
betonten Unterschied zwischen "Strafrecht" und "Strafklagerecht" , die Möglichkeit zugeben müssen, dass der Staat die
Ausübung des principiell nur ihm selbst zustehenden Anklagerechtes aus Zweckmässigkeitsrücksichten auch Privatpersonen bei der Privatanklage dem Privatankläger, bei der Subsidiaranklage dem Privatbetheiligten überlasse und dieselben
dergesta.lt zu Subjecten dieses Anklagerechtcs mache. Jedenfalls
muss vom Standpunkte unseres geltenden Processrechtes anerkannt werden J dass das Gesetz die processuale Stellung des
Subsidiaranklägers in einer Weise geregelt hat, welche in ihm
den persönlich Anklageb erech tigten, somit die
eigentliche Processpartei und nicht blos den Vertreter einer
solchen, zu verkennen gar nicht gestattet; es möge diesfalls
nur an die grundsätzliche Gleichstellung des Subsidiaranklägers
mit dem Privatankläger (§. 49, Abs. 2), an die allfällige Verpfiichtung Beider, die Processkosten zu tragen (§. 390, Abs. 1),
und an den vollständigen Mangel einer Bestimmung, hingewiesen werden, welche ihnen rücksichtlich der Art der Ausübung des Anklagerechtes irgend eine Directive vorschreiben
oder eine Verantwortlichkeit irgend einem staatlichen Organe
gegenüber auferlegen würde (vgl. dagegen bezüglich des Staatsanwaltes die §§. 30 und 34 St. P. 0.).
Dem entsprechend äussern auch die Begriffe: "Parteif ä h i g k e i t" und "P l' 0 ces s f ä h i g k e i t" ihre praktische
Bedeutung ri:icksichtlich des Subsidiaranklägers. In beiden
Richtungen muss davon ausgegangen werden, dass nach §.48
St. P. O. die Wirksamkeit des Subsidiarklägers im unlös-

§. 21. Dem Privatbetheiligten steht auch das Recht zu,
unter Umständen an Stelle des Staatsanwaltes die öffentliche
AnklagealsSubsidia:rankläger zu übernehmen. Die Fra§;e,,,,,er
in dem über eine solche Subsidiaranklage geführten Strafprocesse das eigentliche Subject des Anklagerechte~ und somit
Processpartei sei, kann von einem doppelten GeslChtsp.unkt~
aus beurtheilt werden. Einmal könnte man geradeso Wie bel
der anderen Art der öffentlichen Anklage (vgl. den vorsteh. §. 18)
den S ta at als anklageberechtigt und den Privatbetheiligten
nur als Stellvertreter desselben ansehen, ihm also principiell
ein dem Wesen nach gleiches Verhältniss zu dem Anklagerechte zuweisen, in welchem sich auch die Staatsanwaltschaft
beilndet. Nach dieser Auffassung würde dann der Privatbetheiligte nur ein fremdes, ein dem Staate zustehendes Anklagerecht an Stelle des letzteren und mit der Rechtswirkung für
denselben ausüben. Nach einer anderen Auffassung kann man
dagegen den Subsidiflrankläger in dieser Bezi~hung ~n ~leiche
Linie mit dem Privatankläger stellen und belden eml h n e n
persönlich zustehendes Anklagerecht zuerkennen.
Dies würde dann offenbar der Anschauung Jener entsprechen,
welche den Zweck und nen Grund der Subsidiaranklage in
einem vermeintlichen persönlichen Anspruche des Verletzten auf Genugthuung durch Bestrafung des Schuldigen
suchen.
';1) Der Ausnahmscharakter dieser Bestimmungen t~itt auch darin he~"
dass deu beschränkt Handlungsfähigen zufolge §. 63 allg. Ger. O. dIe
Pro'ce~sfähigkejt in Civilrechtsstreitigkeiteu überhaupt, also auch in Beziehung
auf das ihrer freien Verfügung überlassene Vermögeu entzogen ist. I1gl. U 11mann, Civilpr. R., S. 78, Ander~, Farnilienrecht, S.178, Füger-Wessely,
Gerichtl. Verf. 7. Aufl. 1862, 1. S. 73 und 74. - Die vorstehend angeführten
Gründe veranlassen uns, von der entgegengesetzten, in l1.nserem Riz. tr. 1.
S. 340, Anill. 4 ausgesprocheneu Ansicht abzugehen.

42) Vgl. gegen diese, vorzugsweise von GI ase r vertretene Auffassung
me i n e Ausführungen im P ra v n i k, 1880, S. 73 ff., 146 ff. und J 0 h n, Co rnment ar, Ir. 1886, S. 55 ff., 60 ff.
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baren Zusammenhange mit den processualen Functionen des
Privatbetbeiligten steht; dasjenige, was in dem vorstehenden
Paragraph über die Partei· und Processfähigkeit des Privat·
betheiligten ausgefiihrt wurde, findet daher seine volle Anwendung auch anf den Subsidiarankläger. Es folgt daraus
insbesondere, dass ein Minderjähriger oder Pfl.egfObefohlener
auch das Recht der Sub,ddiaranklage nicht anders als durch
seinen gesetzlichen Vertreter ausUben könne. Es folgt dies mit
Nothwendigkeit amh daraus, dass nicht nur die Constituirung
als Privatbetheiligter die Voraussetzung zur Erhebung der
Subsidiaranklage bildet, sondern dass der Subsidiaranklägerals
solcher gleichzeitjg auch die Fun"ctionen des Privatbetheiligten
ausUben muss. Wenu daher der Handlungsunfähige oder nur
beschränkt Handlungsfähige die Processrechte des Privatbe·
theiligten, wie im vorhergehenden Paragraph gezeigt wurde, nur
durch seinen gesetzlichen Vertreter ausüben darf, muss dasselbe auch bezüglich der Geltendmachung des Rechtes der
Subsidiaranklage der Fall sein.

oder vielleicht sogar cumulativ? Diese letztere Alternative
darf wohl von vorneherein abgelehnt werden. Es handelt sich
hier um ein einziges Anklagerecht, dessen Subject der
Nichteigenberechtigte ist und welche;; daher nicht von ihm
selbst und. zugleich in dessen Namen von seinem gesetzlichen
Vertreter ausgeübt werden kann. Hierdurch ist von selbst
jedwede Möglichkeit ausgeschlossen, dass etwa ein z weimaliges, selbständiges Strafverfahren statt habe,
einmal über Anklage des Beleidigten und sodann über eine
solche ['eines gesetzlichen Vertreters. Aber ebensowenig geht
es an; dass sowohl dieser als jener in dem seI be 11 S t r a f·
ve rfahr en als Mitankläger auftreten i denn audl airs wiide
ein doppeltes Anklagerecht oder doch ein, z w e i ver s chi edenen Subjecten gemeinschaftlich zusiehpndes
Anklagerecht voraussetzen. Derselbe Einwand f'teht auch
der alt ern a ti v e n Geltend.machung des Anklagerechte" entgegen. 43) Die noch Ubrigbleibende Alternative kann daher uur.
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§. 22. Bedeutend schwieriger gestaltet sich die Lösung
dc>r t-inschlägigen Fragen in Ansehung des Pr i va ta n k] ä ger s.
Als ganz zweifellos kann nur Folgendes hingestellt werden:
erstens, dass überhaupt jedes anerkannte Rechtssubject, daher
insbesondere auch die juristischen, sowie die handlungsunfähigen
Personen parteifähig sind, d. h. Privatanklägersein könn.en',
selbstverständlich nur innerhalb derjenigen Grenzen, welche
durch die Natur des betreffenden Delictes gezogen sind; sodann,
dass diejenigen Rechtssubjecte, welchen es an den na t ü rli c h e n Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit mangelt, als
da sind: der Fiscus, die Gemeinden, die Corporationen, die
Rinder, die Wahn- und Blödsinnigen, processunfähig sind,
d. h. zu klagen und überhaupt die processuale Thätigkeit als
Privatankläger nur durch ihre gesetzlichen Vertreter auszuüben vermögen.
Wie verhält sich jedoch die Sache mit der Processfähigkeit der physischen, jedoch in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkten Personen? Können dieselben
die Privatanklage ganz selbständig überreichen oder nur
durch ihre gesetzlichen Vertreter, oder mit diesPll alternativ

43) Nicht ganz bestimmt lautet in dieser Frage die Entscheidung d"s
obersten Ger. H. vom 22. April 1874, Z. 3725 (Ger. H. 1874, NI'. 45). Das
Obergericht wies die wegen Ehl'enbeleidigung eingebrachte Anklage der minrlerjährigen A aus dem Grunde zurück, weil schon ihr \Tatel' wegen dieser und
noch einer anderen Sache gegen denselben Beschuldigten die Anzeige Hsiattet
hatte und der letztere freigesprochen worden war. Der oberste Ger. H. hob
diese Entscheidung auf, mit der Begründung, dass die Strafanzeige des Vaters
im eigenen und nicht im Namen der Minderjährigen erstattet wurde und sich
nicht völlig anf dasselbe Faclum bezog. Diese bei den Privatanklagen wurden,
fugt die Entscheidung bei, "von verschiedenen Personen und nicht über ganz
gleiche Tnatsachen erstattet". Die Hanptfrage scheint wohl die gewesen zu
,ein, ob durch die in den Leiden Anklagen enthaltenen Thatsachen das
Anklagerecht für den Vater oder für die minderj. Tochter oder aber für beide
erwacl,sen und ob die Tochter das ihr allenfalls znstehende Anklagerecht auch
selbständig auszuüben befugt gewesen sei. Bestimmter drückt sich schon über
diese Frage die Plenar-Entscheidung vom 1. Juli 1887 (Sammlg. des Just. M.,
z. 2:39) aus, wo ausdrücklich anerkannt wird, daS8 bei einer einem Minderjährigen
zugefügten Beleidigung das Anklagerecht nur diesem, nicht aber seinem ge·
setzlichen Vertreter zustehe, dieser letztere daher im Strafverfahren nicht im
eigenen, sondern nur im Namen des Anklagberechtigten, somit wesentlich nur
in der einem Bevollmächtigten zukommenden Rolle auftreten könne, lediglich
mit dem Unterschiede, dass "dessen Vertretungsrecht seine Grundlage nicht
in einem Vertragsverhältnisse (Bevollmächtigung), sondern in den gesetzlichen
Bestimmungen über die väterliche [vormundschaftliche oder Curatels-] Gewalt"
hat. Auf die Erörterung der Frage der Processfähigkeit hat sich jedoch der
Cassationshof auch hier nicht eingelassen und ohne zu untersuchen, ob die
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dahin gehen, ob die selbständige Einbringung der Privatanklage durch den Anklageberechtigten, oder nur eine solche
durch seinen gesetzlichen Vertreter zulässig sei. Wir glauben,
dass nur diese letztere Art mit der Absicht des Gesetzes in
Einklang gebracht werden kann. Freilich, dasjenige, was uns
das Gesetz zur Begründung dieser Ansicht bietet,; ist kaum
mehr als ein schwacher Faden, mit dessen Hilfe wir dieser
seiner Absicht nachzugehen vermögen. Es ist dies der §. 50,
Abs. 1 in Verbindung mit dem schon cit. §. 365, Abs. 2
St. P. O.
Im§.50, }.. bs. 1 heisst es: "Der Privatankläger.
und Privatbetheiligte, sowie ~eren gesetzliche Vert re te r, können ihre Sache selbst oder durch einen Bevollmächtigten führen ... " Aus diesen Worten kann nur so viel
gefolgert werden, dass die gesetzlichen Vertreter des Privatanklägers und des Privatbetheiligten, d. h. - da die St. P. O.
selbst diesen Begriff nicht näher bestimmt - diejenigen,
welche nach den Normen des Ci vilrechtes deren gesetzliche
Vertreter sind, in gewissen Fällen das Re c h t haben, im
N amen der von ihnen gesetzlich zu vertretenden Person im
Strafverfahren als Pdvatankläger oder als Privatbetheiligte
aufzutreten (" .... können ihre Sache .... führen"); hingegen
enthält das Gesetz nichts darüber, ob diesfalls die gesetzlichen Vertreter vollständig an die Stelle des Nichteigenberechtigten zu treten, oder nur mit diesem alternativ die
betreffenden Processfunctionen auszuüben haben. Eine Handhabe zur Ausfüllung dieser Lücke bietet uns eben der cit.
§. 365, Abs. 2. Schon in dem vorhergehenden §. 20 haben wir
aus dem ersten Satze dieser Gesetzesstelle die Folgerung ab-

geleitet, dass der handlungsunfähige oder in seiner Handlungsfähjgkeit beE!chränkte P r i va t be t h eil i g te die ihm in dieser
Eigenschaft zustehenden Processbefugnisse n ur durch seinen
gesetzlichen Vertreter ausüben dürfe. Wenn nun das Gesetz
in §. 50, Abs. 1 den Privatankläger und den Privatbetheiligten
im Punkte der Vertretung einander vollkommen gleichstellt
und in Betreff jenes ersteren nirgends abweichende Anord.nungen enthält: dann dürfen wir gewiss daraus schliessen,
dass dasselbe, was wir in dieser Beziehung aus §. 365, Abs. 2
hinsichtlich des Pri vatbetheiligten folgern, auch bezüglich des
Privatanklägers zu gelten habe, m. a. W., dass ein
Minderjähriger oder Pftegebefohlener die Privatanklage ebenfalls nicht persönlich, sondern nur durch seinen gesetzlichen
Vertreter erheben dürfe. 44) Der Wortlaut des cit. §. 50, Abs. 1
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Intervention des gesetzlichen Vertreters bei der Privatanklage und den Verhandlungen eine nothwendige war, dieselbe gemäss §. 50 St. P. O. für "j e den·
falls zulässig" erklärt. Ob sich mit Rücksicht auf die in dem gegebenen
Falle zu Tage getretene, jedenfalls bedenkliche Unsicherheit der Processgrundlagen ein näheres Eingehen auf diesen Punkt nicht dennoch empfohlen hätte,
möge darnach beortheilt werden, dass daselbst die Vollmacht des Rechtsbeistandes vom Vater un d der (minderjährigen) Tochter ausgestellt, das Begehren um gerichtliche Verfolgung von dieser J' ein ver s t ä n d I ich mit
ihr e m Va t er" gestellt und in der Anklage die Erklärung dieses letzteren
enthalten war, dass er als gesetzlicher Vertreter seiner minderjährigen Tochter
"der Anklage beitrete" (I).

44) VgL mein Strafverfahren, 1. §. 84, Aum. 3 und 4. - Eine aus·
drückliche Erwähnung dieser Frage fanden wir nur bei J i ein s ky, Ger.-Ztg.
1859, Nr. 125 und Ho e gel, Jur. BI. 1886, Nr. 24. Jener geht von §. 300
lit. c) der SI. P. O. v. J. 1853 aus, wo den Verwandten in auf- und absteigender Linie und dem Vormunde des Angeklagten das Recht eingeräumt wird,
gegen das Urtheil die Berufung, und zwar entweder mit diesem gemeinschaftlich oder allein, selbst gegen seinen Willen, und auch nach dessen
Tode einzubringen. Hierin findet J ie in sk:;, einen allgemeinen Grundsatz,
welcher hinsichtlich der Minderjährigen auch dann gelte, wenn sie nicht
Angeklagte sind, d. h. den Grundsatz, dass l\1:inderjährige in Strafs ach e n übe rh au pt selbständig ihr Interesse vor Gericht vertheidigen,
daher auch das Recht der Privatanklage selbst.ändig ausüben dürfen. Allein,
hier handelt es sich um zweierlei, wesentlich verschiedene Verhältnisse. Der
Beschuldigte muss schon als solcher processfähig sein, weil das Gesetz eine
Vertretnng desseIhen durch seinen Vater, Vormund oder Curator überhaupt
nicht gestattet und daher nichts anderes übrig bleibt, als ihm die selbständige
Wahrnehmung seiner Interessen zu überlassen. Dieser Grund passt aber nicht
auf den Privatankläger. In Beziehung auf diesen können und müssen die
Begriffe "Partei· und Processfähigkeit" auseinander gehalten werden, schon
mit Rücksicht auf diejenigen Personen, welchen die natürlichen Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit abgehen. Ueberdies ist dabei anch zu heachten, dass die Funclionen, welche den sog. gesetzlichen Vertretern des
Beschuldigten im Strafverfahren zufallen, wesentlich anderer Natnr sind als
diejenigen, welche daselbst die gesetzlichen Vertreter des Privatanklägers ausüben. worüber weiter oben im Texte das Nähere bemerkt wird. - Ho egel
hält die selbständige Geltendmachung der Privatanklage in Schwurgerichtssachen, sowie die Erhebung der Sub si dia r - A n k lag e seitens des Minderjährigen nnd des Verschwenders für absolnt unstatthaft, wogegen er bezüglich
der Frage, ob dies auch hinsichtlich der Privatanklage in U ebertretungs-
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widerspricht wenigstens nicht dieser Auslegung; denn.. we.nn
der cit. Paragraph den gesetzlichen Vertretern ausd~uckhcl1
das Recht einräumt, die Privatanklage zu erheben, eme ausdriiekliche Vorschrift dariiber, wann sie dieses Rccht ausiiben diirfen, jedoch unterlässt, und wenn zugleich die cumulative Ausiihung, wie schon früher gezeigt, nicht Platz
haben kann: dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als anzunehmen, daf's die Absicht des Gesetzes dahin gehe, die
processuale Ausübung des Anklagerechtes in solchen Fällen
ausschliesslich dem gesetzlichen Vertreter zu überlassen. 45)

Sind diese unsere Ausführungen richtig, dann können
bei keiner Art von Privatclelicten eine Ausnahme davon
zulassen. Insbesondere finden wir keine geniigende Veranlaesung dazu beziiglich der U e bertretung des Ehe b I' u c h es
(§. 503 St. G. B.) 46) Das Gegentheil lässt sich weder aus der
Anordnung des cit. §. 106 a. b. G. B. (vgl. Anm. 46), noch auch
daraus begriinden, dass in Ehestreitigkeiten nach §. [) des
Hofdecr. vom 23. August lS19, Z. ]595 J. G. S. "minderjährige oder unter Cnratel stehende Eheleute. .. sich... in
Ansehung ihrer aus der ehelichen Gemeinschaft herrührenden,
blospersänlichen Rechte und Verbindlichkeiten selbst Zll
vertreten" haben. Denn dies sind eben si n g ul ä r e, nur f ii I'
die betreffenden Fälle geltende Erweiterungen <1er
sonst beschränkten Handlungsfähigkeit des Nichteigenberechtigten, ohne dass dieser deshalb aufhören würde, der Gewalt
seines gesetzlichen Vertreters unterworfen zu sein. Auf das
Strafverfahren· diirfen derartige Ausnahmshestimmungen nicht
ohne VI eiteres übertragen werden, zumal die Griinde, welche
diE' gesetzliche Vertretung des Minderjährigen oder Pfiegebefohlenen bei der Privatanklage als nothwendig erscheinen
lassen, auch bei der Anklage wegen Ehebruches zutreffen.
Wenn in dem Gesetze ein Widerspruch besteht, so kann
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fäll engel! e, offenbar, wenn auch nicht ganz entschieden,iIie eiJ.tgeg~ii~
gesetzte Ansicht für die richtige bält. Es ~iegt jedoch auf der ~and, dass ellle
solche Unterscheidung zwischen den beiden Verfahrensarten III dem Gesetze
selbst keille Stütze hat, da dasselbe die für das Verfahren wegen Verbrechen
und Vergeben geltenden Vorschriften auoh für das Verfahren in Ueber:retungsfällen insoweit für massgebend erklärt, als nicht hierüher etwas AbweIchendes
angeordnet ist (§. 447), eine derartige Abweichung bezüglich der P1'Ocessfähigkeit des Privatanklägers jedoch nirgends entbält.
45) Im gleichen Sinne bestimmt §. 414, Abs. 3 <ier ~ e u t ~ c h e n St: P. 0, :
Hat der Verletzte einen gesetzlichen Vertreter, so Wird dle Befngmss zur
Erhebung der Privatklage durch diesen .... wahrgenommen ..... " Hingegen
weicht der Österr. Strafges. Entw. v. 1881 im §. 87 in zweifacber Richeiner Vertretung
b · 1. d'rl'n
t ung a.
" , dass er die Nothwendigkeit
,
.
. durch
. , ' den
gesetzlichen Vertreter, abgesehen von Corporationen, nur bel IlIHlderphngen
und Geisteskranken anerkennt, nicht aber bei Volljährigen, bezüglich welcher
die Fortdauer der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt verfügt wurde, noch auch bei denjenigen, welche aus einem anderell'
Grunde als dem der Geisteskrankheit sich u n te l' Cu l' a tel befinden, wie
insbesondere bei Verschwendern. Erwägea wir. dass die Führang einer
Privatanklage' auch hedeutende vermögensrechtliche Verbindlichkeit"n
nach sich ziehen kann (vgl. §§.390 393, 39± St. P. 0,), und dass vorzagsweise dieser Umstand die Nothwendigkeit der gesetzlicheu Vertretung begründet: dann können wir eine Abweichung nicht als gerechtfertigt anerkennen, glauben vielmehr, dass in solchen Fällen die Ueberreichung del'
Privatanklage zum mindesten von der Zu s tim m u n g des gesetzlichen Vertreters abhängig gemacht werden sollte. 2. Die andere Abweichung enrhält
der cit. Paragraph des Entw. in dem Schlusssatze: "JYIinderjäbrige, welche
das ach t zeh n teL e ben s j a h r bereits zurückgelegt haben, können das
Recht aue h seI b s t ä n d i gausüben." Diese Bestimmung bezieht sich nicht
blos auf die Privatanklage, sondern auch auf das Recht der Antragsstellung
bei den sog. Antragsdeli eten, Bezüglich dieser enthält eine ähnliche Anordnung §.65 des deutschen St. G B., ohne sie jedoch auf die Privatan klag e auszudehnen. Die Rücksicb.ten, welche hierbei massgehend waren,
werden von den Motiven zur deutsch. St. P. O. S. 221 in folgender Weise er-
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örtert: "Für die Ausübung des Recbtes der Privatanklage konnte ... dieses
Lebensalter nicht massgebend sein, da der Pl'ocess Pflichten, namentlich auch
vermögensrechtliche Verbindlichkeiten erzeugt, deren Uebernahme der Entwurf einem Minderjährigen nicht ge,tatten konnte, ohne sich mit den hier
anwendbaren Grundsätzen des Civilrechtes in Widerspruch zu setzen." Ancl!.
vom Standpunkte unseres Rechtes lässt sich diesen Ausführungen ein stichhältiger Einwand schwerlich entgegensetzen. An der cit. Bestimmung unseres
St. G. Entwurfes ist aber ausserdem zu bemängeln, dass sie es nicht in ganz
klarer Weise ausspricht, ob dem Minderjährigen die selbständige Ausübung
des Anklagerechtes alteruativ oder cumulativ mit seinem< gesetzlichen Vertreter zustehe. Nach dem oben im Texte Angeführten wäre es allri'dings
principiell richtiger, diese Ausübung aus sc h I i es s I ich entweder in die
Hände des IlIinderjährigen oder in jene seines gesetzlichen Vertreters zu legen.
46) So erachtet es Ji6in sky 1. c. für ganz unzweifelhaft, dass der
minderjährige Ehegatte selbständig klagen könne, und folgert eben daraus
a ma;;ori ad minus, dass das Gleiche auch bei den Delicten gegen die Ehre
der Fall sein müsse. Ebenso meint Ho e gelL c., es wäre ein Widerspruch,
"dass den Ehebruch .... nur der gesetzliche Vertreter verfolgen könnte,
während er bei der Ehescheidung nach §. 106 a. b. G. B. nur in Betreff der
vermögensrechtlichen Auseinandersetzung zu hören ist."
Storch.
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er jedenfalls nur darin gesucht werden, dass der Ehebruch
überhaupt zum Gegenstande einer Privatanklage statt - wie
z. B. im deutschen Rechte - zu einem Antragsdelicte gemacht wurde. Uebrigens geht dieser Widerspruch doch nicht
so weit, dass der beleidigte Ehegatte seinen gesetzlichen Vertreter- an der Ausübung des Anklagerechtes nicht! hindern
könnte. Er kann dies dadurch, dass "er die ihm bekannt gewordene Beleidigung ausdrücklich verzeiht" (§. 503 St. G. B.).
Eine solche Verzeihung, ebenso wie die im §. 503 St. G. B.
erwähnte Erklärung des "beleidigten Theiles", "mit dem
Schuldigen wieder leben zu ,vollen", kann nämlich nichLunter
den Gesichtspunkt der Ausübung .. eines dem Privatankläger
zukommenden Pro ces sr e c h t e s gebracht werden; dieselbe
ist vielmehr materiell-rech tlicher Natur und hat die
Bedeutung eines Strafaufhebungsgrundes. Hierauf
finden die Vorschriften der St. P. O. keine Anwendung, und
da auch das St. G. B. eine entgegengesetzte Anordnung nicht
enthält, so kann nur der Minderjährige oder PflegebefohJene
selbst, wenn er der Beleidigte js!', zur Abgabe einer solchen
Erklärung für berechtigt angesehen werden. 47)
§. 22. Sowohl hinsichtlich des Privatbetheiligten, als des
Privatanklägers gelangen wir nach den vorstehenden Ausführungen zu dem Ergebnisse, dass die Voraussetzung ihrer
Processfähigkeit der Besitz der vollen civilrechtlichenHandlungsfähigkeit bildet, bei deren Abgang sie sich nur durch .ihren
gesetzlichen Vertreter an dem Strafverfahren bet?eiligen
können. Dabei springt zugleich der Unterschied in die
Augen, welcher sich ergibt in Bezug auf die strafprocessuale
Wirksamkeit der gesetzlichen Vertreter des Privatbetheiligten
und des Privatanklägers einerseits und derjenigen der sogenannten "gesetzlichen Vertreter" des Beschuldigten anderseits. Während diese letzteren von Processrechten, die ihnen
selbst zustehen, und zwar im eigenen, nicht im Namen des
Beschuldigten, Gebrauch machen (vgl. die vorstehenden §§. 9
bis 15), haben die ersteren in der That den Privatbetheiligten,
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respecti ve Privatankläger im wahren Sinne des Wortes zu
vertreten, d. h. an seiner Stelle und mit Rechtswirkung
fü l' ihn zu handeln, in ganz gleicher Weise, wie dies auch
im Civilprocess der Fall ist. 48) Inwieweit diese PersDnen für
die Ausübung dieses Rechtes der Vormundschafts- oder Curatelsbehörde gegenüber verantwortlich sind, oder inwieweit sie hierzu
einer Genehmigung seitens derselben bedürfen, dies richtet sich
nach den betreffenden Vorschriften des Civilrechtes. 49)
Wesentlich die gleiche processuale Stellung wird auch
dem Ehe man ne, welcher als gesetzlicher Vertreter seiner
Gattin (§§. 1034 und 1238 a. b. G. B.) für dieselbe in der
Rolle des Privat anklägers oder des Privatbetheiligten auftritt, zuzuweisen sein. 50) Allerdings bestehen hier wichtige
Unterschiede gegenüber den bisher behandelten Fällen. Auf
Seite der Ehegattin wird nicht der Mangel, sondern im
Gegentheil das Vor ha n den sei n der vollen ci vilrechtlichen
Handlungsfähigkeit vorausgesetzt, weshalb auch kein Grund vorliegt, ihr die Processfähigkeit abzusprechen. Mit anderen
Worten: die Voraussetzung des §. 365, Abs. 2, dass es sich um
eine Person handelt, welche sich "selbst zu vertreten nie h t
berech t'igt" ist, kann auf die Ehegattin in diesem Falle
gar nicht angewendet werden und es bleibt ihr daher unbenommen, die ihr zufallende Processrolle allenfalls per s ö nl ich
auszuüben.

B. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten.
§. 23. Nach §. 50, Abs. 1 St. P. O. steht dem Privatankläger und dem Pri vatbetheiligten, sowie deren gesetzlichen
Vertretern da;; Recht zu, "ih l' e S ac h e seI b st 0 der
dur ehe i n e n Be voll m ä eh t i g t e n zu fü h l' e n". Bei
dieser Ausdrucksweise kann es gar nicht zweifelhaft sein,
dass hier das Gesetz ein Stellvertretungsverhältniss in voller
Bedeutung des Wortes im Sinne hat. Dieselbe Ausdrucksweise

47) ni;; entgegengesetzte .Auffassung vertritt allerdings die Entsch. des
k. k. oberst. G. H. vom 30. August 1860 (G I as e r's Sammlung, H. Nr. 965),
wo die vom minderjährigen Beleidigten ausgehende verzeihung (§. 530 St. G. B.)
für einflussios erklärt wird.
...

48) Im vollen Einklange damit erklärt daher die Anm. 43 eitirte
Plenar-Entseheidung des Cassationshofes, dass die Ve r p f1 i e h tun g zur
Tragung der Kosten des Strafverfahrens nicht dem gesetzlichen
Vertreter des Privatanklägers, sondern diesem letzteren seIhst aufzuerlegen sei.
49) In diesem Sinne drückt sich auch die Anm. 43 citirte Plenar-Ent.
scheidung des C. H. aus.
50) Vgl. dazu An der s J. c. S. 100-102.
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lässt auch klar erkennen, dass die processuale Wirksamkeit
eines solchen Bevollmächtigten sich ohne Einschränkung auf
das ganze Verfahren und auf alle processualen Functioneu
erstreckt, welche darin die Partei selbst vornehmen könnte.
Die dem Bevollmächtigten ertheilte Vollmacht ermächtigt ihn
insbesondere auch zur Entgegennahme gerichtlicPler Vorladungen und Actenstücke, und zwar gemäs~ §. 79, Abs. 2
auen derjenigen, welche sonst nur an die Partei selbst zuzustellen sind. Dieser Wirksamkeit engere Grenzen zu ziehen"
bleibt selbstverständlich der Fassung der Vollmacht vorbehalten.
Nach der Natl1r der Sache kann sich allerdings die processuahr
Vertretung nur auf solche Processetcte erstrecken, welche dem
Vertretenen als Pro ces s par t e i zustehen. Dem Pri vatankläger und dem Privatbe~heiligten kann jedoch im Strafverfahren auch die Rolle eines Be w eis mit t eIs zufallen, da
sie daselbst auch als Z eu gen vernommen werden können.
Ein Zeuge· muss sich aber allerdings dem Verhöre persönlich
unterziehen, und da nach §. 172, Abs. 2 auf den durch die
strafbare Handlung Verletzten, wenn er als Zeuge vernommen
wird, alle über die Zeugen vernehmung ertheilten Vorschriften
Anwendung finden, ist auch jed wede Vertretung desselben in
der angedeuteten Richtung vollkommen ausgeschlossen.
Im Gegensatze zum Vertheidiger gewährt das Gesetz dem
Bevollmächtigten k ein e seI b s t ä n d i gen Pro ces sr e c h t e. ,
Nur das Recht, an die in der Hauptverhandlung vern 0 m m e n e n Per s 0 n e n Fra gen zu s tell e n, welches nach
§. 249 den "Vertretern" der Parteien eingeräumt -ist, hat vollkommen die Natur eines solchen selbständigen Processrechtes.
Für diese Selbständigkeit spricht nicht nur der Umstand, dass
das Gesetz (im Gegensatze zum §. 278 St. P. O. von 1850)
der Vertreter aus d I' Ü c k 1 ich Erwähnung thut, was nicht
nothwendig wäre, wenn dieselben das Fragerecht nur an
Stelle ihr erb e tr e ff en de n :M an dan t e n ausüben könnten ,
sondern auch die conjunctive Stylisirung: " . . . der Ankläger,
der Angeklagte und der Pri vatbetheiligte, so wie der e n
Ver t I' e tel' . . . ". Ein wei teres Argument enthalten die
Materialien (bei S. M a y er, Handbuch, I, S. 725 und 726),
aus welchen zu erkennen ist, dass die Absicht bei dieser
Stylisirung vorzugsweise dahin ging, dem Ver t he i d ig e rein
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selbständiges Fragerecht zu gewähren, welches sogar die Befugniss in sich schliessen würde, auch a n den An g e·
k 1a g t e n seI b s t Fragen zu stellen. Da nun das Gesetz
diese Bestimmung nicht auf den Vertheidiger beschränkt,
sondern auch hinsichtlich des Vertreters des Privatanklägers
und des Privatbetheiligteu getroffen hat, so muss die Selbständigkeit dieses Rechtes hinsichtlich aller dieser Personen
gleichmässig anerkannt werden. Darnach unterliegt es keinem
Zweifel, dass ein solcher Vertreter sein Fragerecht auch selbständig TI e ben sei n e m be t I' e f fe n den V 0 11 mac h t g e beI'
ausüben und, wenn dieser als Zeuge vernommen wird, auch
.an ihn selbst Fragen richten darf.
Hiervon abgesehen! kann die '\Virksamkeit des Bevollmächtigten in nichts Anderem bestehen, als in der Ver t I' e tun g
des Privatanklägers, beziehungsweise des Pd vatbetheiligten.
Soweit der Bevollmächtigte thätig wird, ist fiir die Partei
selbst kein Platz im Strafverfahren; jener handelt anS tell e
der Partei, nicht ne ben derselben. Ein gemeinschaftliches
Auftreten, ein Nebeneinanderhandeln der Partei mit ihrem
Bevollmächtigten erscheint durch die alternative Fassung des
§. 50: "selbst 0 der durch einen Bevollmächtigten" ausgeschlossen. 51)
Ausser dem Bevollmächtigten kennt das Gesetz auch
einen "Rechtsbeistand", dessen sich der Privat ankläger
und der Privatbetheiligte (und ebenso ihr Bevollmächtigter
selbst). zufolge des §. 50, Abs. 1 bedienen können. In Beziehung
auf dlesen Ausdruck ist die Terminologie des Gesetzes allerdings ziemlich schwankend. In §, 45, Abs. 1 bedeutet derselbe
ausschliesslich nur den Vertheidiger und wird auch im Abs. 2
durch diesen letzteren Ausdruck ersetzt , wocreO'en
wiederum
0
0
im §. lOS, Abs. 1, wo das Ge.etz von "Rechtsbeiständen der
Par te i e 11" spricht, darunter offenbar sowohl Rechtsbeistände
im Sinne des §. 50, als auch der Vertheidiger inbegriffen sind.
Was nun die Rechtsbeistände im Sinne des - §. 50 aubelangt, so finden wir im Gesetze keine Erwähnung über deren
51) Der Ansicht S.:M a y e 1"s, Comm. §. 50, S. 224, dass die Partei
auch in Begleitung ihres Bevollmächtigteu zn Gericht kommen und u n t e r
;!l ei u er
"A s s ist e u z" selbst handeln dürfte, vermögen wir nns d ahe!' nicht
anzuschliessen.
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Wirksamkeit und processuale Stellung, ja nicht einmal eine
Andeutung über den Zweck, zu welchem sie dem Strafverfahren überhaupt beigezogen werden sollen. Zwar kann
wohl ein Zweifel darüber nicht bestehen, dass der Rechtsbeistand auch zugleich Bevollmächtigter sein kann, wo sodann
die den letzteren betreffenden Normen auch auf ihn Anwendung
finden. Ausser diesem Falle kann ihm jedoch das Recht zur
Vertretung, und noch weniger andere, selbständige Processrechte nicht zugestanden werden, und seine Thätigkeit kann
sich daher nur in aussergerichtlichen Schritten, als Ertheilung
des RaUs, Verfassung von Schriften u. s. w. äussern. Nur
so vü;lkann mit dem Gesetze in Einklang gebracht werden.
dass der Rechtsbeistand auch das Recht haben müsse. zuG e·
r ich t zu kom m e n und bei jeder Gerichtsverhandlung zugegen zu sein, an welcher der Privatankläger oder der Privatbetheiligte als Processpartei theilnehmen darf. Diese Ansicht
stützen wir zunächst auf die Erwägung, dass der Rechtsbeistand
sonst schwerlich seiner eigentlichen Wirksamkeit mit Erfolg
obliegen könnte; sodann aber auch auf §. 108, Abs. 1 St. P. 0.,
welcher die Disciplinargewalt des Untersuchungsrichters auch
auf den Rechtsbeistand ausdehnt und folglich offenbar dessen
Anwesenheit bei der "Amtshandlung" voraussetzt, schliesslich
aber auch auf §. 50, Abs. 1, der sonst kaum hinreichenden
Anlass hätte, des Rechtsbeistandes besonders ErwähnunG' zu
'"
thun, wenn nicht dessen ThätigkiOit in den Gang des Strafverfahrens selbst eingreifen könnte. Wohlgemerkt jedoch, beschränkt sich das Gesagte auf jene gerichtlichen Verhandlungen
bei welchen der Privatankläger odee der Privatbetheiligte als
Pro ces s par t e i zugegen sein dürfen. Unstatthaft wäre daher
die Anwesenheit des Rechtsbeistandes in der Voruntersuchung,
wenn der Privatankläger oder der Pri vatbetheiligte als Z ß U ge
vernommen wird. Arg. §§. 162 und 172, Abs. 2.
Im Allgemeinen stellt es das Gesetz dem Privatankläger
und dem Privatbetheiligten frei, ob sie sich eines Bevollmächtigten oder Rechtsbeistandes bedienen wollen oder nicht (§. 50,
Abs. 1). Nur dem" vom Gerichtsorte abwesenden Privatankläger
oder Pri vatbetheiligten" kann das Geeicht, "wenn es ihm angemessen erscheint, .... die Namhaftmachung eines daselbst
wohnhaften Bevollmächtigten auftragen und den einen wi'3 den
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anderen anweisen, sich eines Rechtsbeistandes .... zu bedienen«
(§. 50, Abs. ~). Das Gesetz hat. jedoch dem Gerichte keinerlei

Zwangsgewalt, noch sonst ein Mittel an die Hand gegeben,
wodurch es die Befolgung dieses seines Auftrages erwirken
könnte. Dass insbesondere das Ger ich t nicht berechtigt ist,
in einem solchen Falle vielleicht selbst zur Bestellung eines
Vertreters zu schreiten, ergibt sich aus §. 394 St. P. 0. 52)

§. 24. Die Erfordernisse, an welche die per s Ö nl ich e
F ä h i g k ei t, als Bevollmächtigter im Strafverfahren aufzutreten, geknüpft wäre, finden sich im Gesetze nirgends normirt.
Zu einem solchen könnte daher - im Gegensatze zum Rechtsbeistand (§. 50) - auch eine Person gewählt werden, die nicht
die Qualification für das Amt eines Vertheidigers hat, ja selbst
eine solche, die sich nicht im vollen Besitze der civilrechtlichen
Handlungsfähigkeit befindet. Die Ansicht, wornach der Bevollmächtigte ebenso wie der Rechtsbeistand nur der Zahl der in
die Vertheidigerliste Eingetragenen entnommen werden könnte,
lässt offenbar diese bei den Processpersonen zu einer einzigen
verschmelzen und führt demnach zu einer Consequenz, die trotz
aller Unklarheit, mit welcher der §. 50 abgefasst ist, als dem
Wortlaute und Sinne desselben entschieden widersprechend
bezeichnet werden muss. 53) Dies ergibt sich aus Folgendem:
Was zunächst den ersten Absatz des §. 50 anbelangt, so
gewährt derselbe seinem Wo r t lau te nach der Partei offenbar
das Recht, entweder: er s te n s ihre Sache selbst, oder
z w ei t e n s durch einen Bevollmächtigten zu führen \ und
aus seI' dem d r i t te n s, sich in beiden Fällen eines Rechtsbeistandes zu bedienen. Von diesem Wortlaute weicht jene,
der unserigen widersprechende Auffassung derart ab, dass sie
der Partei nur das doppelte Recht eingeräumt wissen will:
entweder ihre Sache selbst oder durch einen Rechtsbeistand als Bevollmächtigten zu führen. Der Versuch,
eine solche restrictive Auslegung zu rechtfertigen, ist von Niemandem unternommen worden und dürfte auch schwerlich
52) Vgl. die vorstehende Anm. 18.
M) Vgl. mein Strafverf. I. §. 84. Anm. 7, Rosenblatt, Wyklatl, I.
S. 294, Anm. 1, und Rn 1 f, Strafprocess,.2. Auf!. S. 73. Die eutgegengesetzte,
im Texte bekämpfte Auffassung vertritt S. M a y er, Comm. §. 50, S. 223
und 224.
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gelingen. Die von uns vertretene Ansicht wird übrigens auch
durch die Entstehungsgeschichte des §.50 St. P. O. in
ausgiebigster Weise unterstützt. Die St. P. O. von 1850 liess
nämlich in den §§. 403 und 404 als Vertreter des Privatbetheiligten und des Privatanklägers nur An w äl te zu, wogegen
die St. P. O. von 1853 (§§. 37 und 352) von" Bevollmächtigten"
schlechtweg spricht, ohne den Privatankläg~r oder
den Beschädigten bezüglich der Wahl derselben
irgend zu beschränken. Daran sollte offenbar - nar,h
der Fassung des §. 50 zu schliessen - auch in dem gegenwärtigen Gesetze nichts geändert werden.
Ebenso ist auch bezüglich des zweiten Absatzes des §. 50
kein stichhäJtiger Grund vorhande;;, von dem Wortlaute abzuweichen. Zwar führt S. M a y e r als einen solchen den Umstand an, "dass dem Interesse des Gerichtes keinesfalls mit der
blossen Angabe eines Bevollmächtigten zur Entgegennahme
von Mittheilungen u. s. w. genügt werden kann, dass vielmehr
abwesenden Priva tal1klägern gegenüber eine ordnungsmässige
Durchführung der Sache nur möglich ist, wenn das Gericht
mit deren Rerhtsbeiständen, die jederzeit zur Stelle sin:] , au.,schliesslich verkehrt ... " Allein, weder sagt das Gesetz, dass
der "Bevollmächtigte" nur behufs "Entgegennahme von Mittheilungen u. s. w." und nicht behufs vollständiger Führung
des ganzen Processes bestellt werden solle, noch ordnet dasselbe an. dass der "Rechtsbeistand" im Gerichtsorte wohnen
müsste; ja letzteres konnte füglich nicht angeordnet werden,
da die Partei dem gerichtlichen Auftrage gar nicht nachkommen
könnte, wenn sich z. B. in dem Gerichtsorte kein in die Verthpidigerliste eingetragener Rechtsverständiger befinden würde,
oder die Vertretung derselben nicht übernehmen wollte, oder
- weil er z, B. die Gegenpartei vertritt - nicht übernehmen
könnte. Anch hier spricht für unsere Ansicht die E n tsteh ungsgeschichte des Gesetzes. Die Entwürfe I und III,
§. 54 (bei S. M a y er, Handbuch, I, S. 415) geben nämlich der
betreffenden Bestimmung die folgende Fassung: " . . . Das
Gericht, kann, wenn es ihm angemessen erscheint, dem vom
Gerichtsorte abwesenden Privatankläger oder Privatbetheiligten
die Namhaftmachung eines daselbst wohnhaften Bevollmächtigten auftragen; und den Einen wie den Anderen anweisen,
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sich eines Rechtsbeistandes zu bedienen." Durch die Interpunction (. " auftragen; und ... anweisen ... ) ist hin1änglich angedeutet, dass die Namhaftmachung eines Bevollmächtigten und die Wahl eines Rechtsbeistandes z w e i ga n z
vers chi eden e S ach en sind, welche durchaus nicht miteinander vermengt werden dürfen. Wenn nun diese Bestimmung,
abgesehen von der Hinzufli.gung der \Vorte: "aus der Zahl der
in die V ertheidigerliste Eingetragenen", in a 11 e s p ä tel' e n
E nt w ü r fe und auch in das Gesetz w ö l' tl ich übergegangen
ist, blos mit Binweglassnng der erwähnten Interpunction
(wann letzteres geschehen, ist aus M a y e r's Handbuch nicht
zu ersehen), nnd wenn wir auch in den Materialien nicht den
geringsten Anhaltspunkt finden, woraus geschlossen werden
lönnte, dass diese letztere Aenderung aus anderen als rein
grammatikalischen Rücksichten geschehen ist: dann sind wir
sicher nicht berechtigt, anzunehmen, der Gesetzgeber habe hierdurch den in diesem Punkte nicht zu bezweifelnden Sinn der
ersten Entwürfe abzuändern beabsichtigt. Es ist auch klar,
dass bei Annahme einer derartigen Absicht dem Gesetze, dessen
§. 50 ohnehin nicht sehr glücklich gefasst ist, der Vorwurf
geradezu der Ungeschicklichkeit und Unbeholfenheit nicht
erspart werden könnte, da es, um diese Absicht zum Ausdruck
zu bringen, schwerlich eine ungeeignetere Stilisirung hätte
wählen können.
Allerdings können wir nicht umhin, zu gestehen, dass
WH'
ausser St~nde sind, für die Bestimmung, wornach
der gerichtliche Auftrag zur "'I.,Vabl eines Rechtsbeistandes
nur an die vom Gerichtsorte abwesende Partei
ergehen könne, einen vernünftigen Grund aufzufinden. Allein
dieser dunkle Punkt wird auch dadurch in kein helleres Licht
gebracht, wenn man nnter Nichtachtung der von uns beigebrachten Gründe den Bevollmächtigten und den Rechtsbeistand
des §. 50 für eine und dieselbe Person hält. Die Schwierigkeit,
mit einem zwar im Gerichtsorte wohnenden, jedoch nicht
rechtskundigen Privatankläger oder Privatbetheiligten (§. 50,
Abs. 1) zu verkehren, wird doch gewiss keine geringere sein, alE!
die des Verkehres mit einem rechtsunkundigen, von ihm im Falle
seiner Abwesenheit vom Gerichtsorte ernannten Bevollmächtigten; und dennoch sollte das Gericht nur in diesem letzteren
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Falle befugt sein, der Partei die Bestellung eines rechtskundigen Bevollmächtigten aufzutragen! Gründe der Aus s chI i e s s u n g einer Person als Bevoll.
mächtigter oder als Rechtsbeistand kennt das Gesetz nicht.
Mit Recht bemerkt diesfalls die Entscheidung des Cassationshofes vom 9. Juli 1887 (Sammlg. des Just. Min. Nr. 292), dass
die die Ausschliessung des Vertheidigers und des Staatsanwaltes
betreffenden Bestimmungen der §§. 40 und 75 St. P. O. in ganz
besonderen Verhältnissen ihren Grund haben und daher nicht
analoger Weise auf die nach §. bO bestellten Bevollmächtigten
(und Rechtsbeistände) ausgedehnt werden dürfen.

auf das Rechtsmittelstadium. Diese letztere Conseq uenz bestreitet der Ca s s at i on s hof in seinem Beschlusse vom
20. Jänner 1886, Z.679 (Sammlg. der Ger.-Ztg. NI'. 873), wo
die Ansicht vertreten wird, "dass sich die ... nach §§. 46 und 447
St. P. O. auf den Wunsch des Privatanklägers zulässige Vertretung desselben durch den Staatsanwalt, wie aus dem Inhalte
des §. 46 St. P. O. hervorgeht, gesetzlich nur auf das dem Urtheile vorangehende Verfahren erstreckt, nicht aber auch zur
Ergreifung der Rechtsmittel gegen das Urtheil berechtigt,
vielmehr nach §. 282, Abs. 2 St. P. O. in einem solchen Falle
die Nichtigkeitsbeschwerde zum Nachtheile des Angeklagten
nur vom Privatankläger selbst, daher von einem Dritten,
beziehungsweise vom Staatsanwalte in dessen Namen, nur mit
Wissen oder über besondere Ermächtigung desselben ergriffen
werden kann . . ."
Diesen Ausführungen gegenüber möge jedoch Folgendes
beachtet werden: Es ist zwar richtig, dass §. 46 in den
drei ersten Absätzen von Processhalldlungen spricht, die
sich insgesammt auf das erstinstanzliche Verfahren beziehen.
Allein folgt vielleicht schon daraus mit N othwendigkeit, dass
auch die Vertretung, von welcher erst im vierten Absatze
und dies ohne ausdrückliche Beschränkung auf
ein bestimmtes Processstadium die Rede ist, sich nur
auf jene Processhandlungen erstrecken sollte? Es liegt kein
Grund vor, diesen letzten Absatz in eine innere Verbindung
mit den vorhergehenden Absätzen zu bringen, von welchen ein
jeder seinen besonderen in sich abgeschlossenen Inhalt hat.
Auch die Materialien zur St. P. O. (S. Mayer, Handbuch, 1,
S. 405) gewähren für eine solche einschränkende Auslegung
keine Stütze. Aus denselben ist vielmehr zu ersehen, dass der
erwähnte vierte Absatz erst in die Regierungsvorlage von 1872
Aufnahme fand, ohne dass die Absicht einer derartigen Einschränkung auch nur irgend angedeutet worden wäre.
Die Ansicht des Cassationshofes liesse sich vielleicht noch
vertheidigen, wenn §.46 wirklich die gesammte Wirksamkeit des Privatanklägers in dem Verfahren
e I' s t e I' Ins t a n zer s eh ö p fe n d auf zäh 1 e n w ü r d e. Dies
h.t jedoch nicht der Fall. Der erste Absatz behandelt die Er~
hebung der Privatanklage, der zweite die processuale Thätig-

O. Die Ver t r e tun g des P r i v 8, t a n k I ä ger s dur c h den
S t a a t san wal t. 54)
§. 25. "Auf den Wunsch des Pl'ivatanklägers - bestimmt
§. 46, Abs. 4 St. P. O. - kann der Staatsanwalt dessen Vertretung übernehmen." Einen Anlass zur eingehenderen Erörterung geben insbesondere die folgenden Fragen:
1. Gilt diese Bestimmung für alle Processstadien, insbesondere auch für das Rechtsmittelverfahren ?
2. Hat der Staatsanwalt bei dieser Vertretung des
Privatanklägers dieselbe processuale Stellung und dieselben
Processrechte wie in dem über öffentliche Anklage geführten
Verfahren, oder nur jene Stellung und jene Rechte, welche die
St. P. O. dem Privatankläger einräumt?
3. In welches Verhältniss gelangt dadurch der Privatankläger zu der Strafsache und zu dem Staatsanwalt?
Z nr Z a h 1 1. Der allgemeine Wortlaut des §. 46, Abs. 4
bietet keinen Anlass, die dort enthaltene Bestimmung auf das
Verfahren in erster Instanz zu beschränken und dieselbe
namentlich für das Rechtsmittelverfahren auszuschliessen.
Demgemäss kann der Privatankläger seine Vertretung dem
Staatsanwalte besonders für das Rechtsmittelverfahren übertragen, und ebenso erstreckt sich die dem letzteren früher übertragene Vertret.ung, falls sie nicht bis dahin widerrufen oder nicht
auf die vorausgehenden Stadien eingeschränkt wurde, auch
54) Vgl. R nlf, Comm. §. 46, Der seI be, Der österr. 8trafpr., 2 . .A ufl.
S. 73, Mitterbacher und Neumayer, Comm. 8.134 u. 135, 8. Mayer,
Comm. §. 46, S. 193, 'Va r g h a, 8trafproeessrecht, 8. 135, me i n Strafverf. L
S. 299 u. 300.
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keit des Privatanklägers während der Vorerhebungen und der
Voruntersuchung, der dritte aber statuirt die gesetzliche Vermuthung, dass unter gewissen Umständen angenommen wird,
der Privatankläger sei von der Anklage zurückgetreten. Gerade
der wichtigste Theil dieser Wirksamkeit, nämlich derjenige
in der Hau pt ver h a n d 1 u 11 g, ist hier - abgesehen von
der Hervorhebung der Folgen der Unthätigkeit - ' gar nieht
berührt. Bei Annahme jenes vermeintlichen inneren Zusammenhanges zwischen d~n einzelnen Absätzen des §. 46 wäre auch
eine derartige Vertretung des Privatanklägers bei der Hauptverhandlung aus dem Gesetze nicht ,zu begründen. Mit gleichem
Rechte müsste man ja auch dem nach §. 50 bestellten "Bevollmächtigten" des Privatanklägers die Befugniss zur Einbringung
von Rechtsmitteln in dessen Namen absprechen, weil in dem
ganzen 5. Hauptstücke, dessen Abschluss eben der §. 50 bildet,
von der Wirksamkeit des Privatanklägers nur in §. 46 in
positiv dispositiver Weise die Rede ist, dieser Paragraph aber
zufolge jener Ansicht _. nur das Verfahren vor Fällung
des Urtheils im Auge haben soll.
Allerdings zieht der Cassationshof zur Begründung seiner
Ansicht zugleich auch den §. 282, Abs. 2 heran, welcher das
Recht zur Ergreifung der Nichtigkeitsbeschwerde nur dem
"P ri v at a n k 1ä ger seI b s t" gewährt. Allein daraus kann
gewiss für die Frage der Vertretung nichts gefolgert werden.
Die s e Frage an cl i e s erStelle zu regeln, hätte das Gesetz'
erst dann Anlass gehabt, wenn es eine Ausnahme von den
betreffenden all g e me i n e n Vorschriften zu machen beabsichtigt
hätte. MUsste man doch eonst auch in allen anderen Fällen
wo das Ge."etz die processuale Wirksamkeit des Privatankläger~
normirt oder ihm processuale Befugnisse ei111 äumt, ohne ausdrücklich der Vertretung desselben Erwähnung zu thun, gleichfalls den nach §. 46, Abs. 4 einschreitenden Staatsanwalt, ebenso
aber den nach §. 50 bestellten Bevollmächtigten des Privatanklägers, von dieser Wirksamkeit und diesen Befugnissen fiir
ausgeschlossen erachten. Um die Tragweite dieser Consequenzen
zu ermessen, braucht man nur an die einzelnen einschlägigen
Gesetzesstellen, z. B. die §§, 52, Abs. 2; 72; 91, Abs.Ji 112,
A.bs. 2; 114, Abs. 1; 233, zu denken.
Sollten diese Argumente nicht für hinreichend befunden

werden, um unsere Auffassung zu rechtfertigen, dann dürfle
es schwer fallen, die Ansicht, dass eine Vertretung des Privatanklägers durch den 8taatsanwalt auch noch nach gefälltem
Urtheile zulässig sei, überhaupt aus dem Gesetze zu begründen;
denn eine anderweitige Vorschrift, welche den Staatsanwalt
"über besondere Ermächtigung", oder sogar schon beim bIossen
"Wissen" des Privatanklägers, wie der Cassationshof annimmt,
hierzu. für berechtigt erklären würde, enthält das Gesetz nicht.
Die Zulässigkeit einer solchen Vertretung kann somit entweder
nur aus §. 46, Abs. 4 St. P. O. oder aber überhaupt nicht begründet werden.
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§. 26. Zur Z a h 1 2. Der Unterschied zwischen der Stellung
des Staatsanwaltes und derjenigen des Privatanklägers tritt im
Allgemeinen in zweifacher Weise zu Tage: einmal dadurcb,
dass der Staatsanwalt als amtliches Organ der öffentlichen
Gewalt mit Befugnissen und Vorrechten ausgestattet ist, welche
dem Privatankläger versagt sind, so insbesondere mit dem Rechte,
den Sicherheitsbehörden Anordnungen zu geben und auch dia
übrigen Staats·, Landes und Gemeindebehörden um ihre Unterstützung anzugehen (§. 36), von den Gerichtsacten, und zwar,
ohne jede Beschränkung, Einsicht zu nehmen (§. 34, Abs. 2),
den Berathungen des Gerichtes beizuwohnen (§. 35, Abs. 2);
ausserdem aber auch dadurch, dass hinsichtlich des Privatanklägers, welcher gewisse Processhandlungen unterlassen hat,
die nicht zn entkräftende gesetzliche Vermuthung des §. 46,
Abs. 3 Platz greift, welche niemals dem Staatsanwalte gegenüber eintritt. Daran knüpft sich die praktisch sehr wichtige
Frage, ob der Staatsanwalt, wenn er die Vertretung des Privatanklägers übernommen hat, vollkommen dieselbe, im Vergleiche
mit dem Privatankläger günstigere Stellung einnimmt, welche ibm
bei der Geltendmachung der öffentlichen Anklage zukommt,
oder aber, ob er in jeder Beziehung in jene Stellung eintritt,
welche der Privatankläger selbst einnehmen würde.
Die Hervorhebnng jener beiden Richtungen, in welchen
die Stellung des Staatsanwaltes vortheilhafter erscheint , ist
nicht ohne Bedeutung für die Beantwortung unserer Frage. 55)
55) Ohne auf diesen Unterschied einzugehen erörtern R TI lf, Mi tt er·
bacher und Neumayer und S. lIlayer vorwiegend nur die Frage, ob im
Falle des §. 46, Abs. 4 die in \§. 46, Abs. 3 enthaltenen gesetzlichen Ver-
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Soweit die Befugnisse und Vorrechte der er s t e n Art in
Betracht kommen, glauben wir, dass sie dem Staatsanwalte
auch dann ver b 1 e i ben, wenn er als Vertreter des Pri vatanklägers auftritt. Es handelt sich hier um Vorrechte, welche
dem Staatsanwalte nicht als Ankläger, nicht als Procesopartei,
sondern als amt 1 ich e mOl' g a n e der ö ff e n tl i p he n G ewal t zustehen und daher als mit seiner Amtspersönlichkeit
unlösbar verbundene Attribute aufzufassen sind. Nur unter
dieser Voraussetzung ist auch der Zweck dieser ganzen Einrichtung zu erklären, wornach die Verfolgung einer strafbaren
Handlung aus den oft machtlosen Händen einer Privatp@rson
auf ein mit ausgiebigeren Macht/pitteln ausgestattetes Organ
übergehen und dadurch an Energie und Wirksamkeit gewinnen
soll. Zwar ist es richtig, dass - wie dagegen eingewendet
wird - das Gesetz es ganz dem freien Ermessen des Staatsanwaltes anheimgestellt hat, ob er die Vertretung des Privatanklägers übernehmen wolle oder nicht; allein das höchste
Ziel, welches die gesammte Thätigkeit des Staatsanwaltes anstreben soll, ist doch nur das öffentliche Interesse, das Interesse
des Staates, und die Pflicht, die diesfalls §. 30, Abs. 1 dem
Staatsanwalte auferlegt, bindet denselben ausnahmslos auf allen
Gebieten seiner "Wirksamkeit, daher gewiss auch bei der Erwägung der Frage, ob er eine solche Vertretung übernehmen
solle oder nicht. Es lässt sich auch gar nicht denken, dass das
Gesetz, welches bei den Privatdelicten jed wede processuale'
Mitwirkung des Staatsanwaltes der Regel nach ausschliesst,
durch jene Bestimmung des §. 46, Abs. 4 nichts Anderes beabsichtigt haben sollte, als ihm einfach ein Mittel an die Band
zu geben, um irgend einer beliebigen Privatperson einen
Freundschaftsdienst zu erweisen und ihr die mit der Durchführung der Anklage verbundene Mühe und Unannehmlichkeiten
abzunehmen. Demgemäss konnte es nicht Absicht des Gesetzgebers sein, den Staatsanwalt in einem solchen Falle zu einem

gewöhnlichen Bevollmächtigten des Privatanklägers zu machen
und ihn so jener Attribute zu entkleiden, mit welchen
es ihn gerade zu dem Zwecke ausgestattet hatte,
er für
das öffentliche Interesse auch mit Erfolg eintreten könnte.
-Mit einem Worte: der Staatsanwalt bleibt Staatsanwalt mit
allen persönlichen Vorrechten und Befugnissen, mag er als
öffentlicher Ankläger oder blos als Vertreter des Privat·
anklägers auftreten.
Wesentlich anders gestaltet sich die Sache hinsichtlich
der Vorrechte z w e i tel' Art. Das Gesetz setzt gewisse
Unterschiede in der Art des Verfahrens fest, für welche nicht
so sehr der Umstand massgebend ist, von wem darin die Anklagefunctionen ausgeübt werden, als vielmp.hr der, w eIe her
Na tu l' die S tr a f s ach eis t, die den Gegenstand desselben
bildet. Dem entsprechend weist das Verfahren zum Theile andere
Formen auf bei den von Amtswegen zu verfolgenden
und andere bei den Pr i va t deli c t e n i andere bei der
öffentlichen und andere bei der Privatanklage. 5G)
Dass nun das Privatdelict und die Privatanklage diese ihre
Natur nicht ändern, wenn die Funetionen des Privatanklägers
durch den Staatsanwalt wahrgenommen werden, ist klar. 57)
Die Eigenthümlichkeiten, welche dem über eine Privatanklage
geführten Strafprocesse anhaften, müssen somit auch dann zur
vollen Geltung gelangen, wenn die betreffende Anklage der
Staatsanwalt vertritt. Dies ist der Fall insbesondere mit den
Präsumptionen des §. 46, Abs. 3.

muthungen auch auf den Staatsanwalt Anwendung finden, und geben auf dieselbe eine bejahende_ Antwort. Hingegen verneint die Frage Krall,
Ger.·Ztg. 1874, Z. 31. Vargha 1. c. äussert sich ganz allgemein dahin, dass
dem Staatsanwalte in dem angedeuteten Falle, "wie jedem anderen Bevollmächtigten, nnr die processualen Rechte zustehen, übel' welche der Vollmachtgeber verfügt".

56) Wohl begründet die Persönlichkeit des Anklägers in n e r haI b der
·ö ff e n t I ich e n Anklage einen Unterschied, je nachdem als solcher der Staats.
auwalt oder der Privatbetheiligte auftritt (§. 49 St. P. 0.).
57) So mit Recht Ru lf 1. c., welcher hervorhebt, dass die Privat·
anklage dadurch nicht zur öffentlichen wird, dass sie durch den Staats1l.nwalt
erhoben wird. Wir fügen dem ergänzend bei, dass auch der Staatsanwalt dadurch nicht zu einer Privatperson wird, dass er den Pl'ivatankläger vertritt.
Selbstverständlich fällt die Elache unter einen ganz anderen Gesichtspunkt in
denjenigen Fällen, wo eiue strafbare Handlung, die sonst regeJmässig nur ein
Privatdelict bildet, zu einem wirklichen Officialdelicte wird. So nach Art V
des Ges. v. 17. Decembe1' 1862, Z. 8 R. G. BI. v. J. 1863, wenn eines der in
den §§.487-491 und 496 St1'. G. bezeichneten Vergehen oder Uebertretungen
gegen eines der beiden Häuser des Reichsrathes, gegen einen Landtag, gegen
.eine öffentliche Behörde u. s. w. hegangen wird.
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Im Ganzen darf somit gesagt werden; Jene Befugnisse
und Vorrechte, welche ein Attribut der amtlichen Persönlichkeit des Staatsanwaltes bilden, behält dieser auch als Vertreter des Privatanklägers ; nicht aber diejenigen, welche ihm
das Gesetz aus s chI i e s sI ich nur zum Z w eck e der V e rfolgung der Officialdelicte und 'der Geltendmachung der öffentlichen Anklage verliehen hat.
Daneben bleiben aber jene Eigenthümlichkeiten und Abweichungen, welche dem über Privatanklage stattfindenden
Strafverfahren eigen sind, auch gegenüber dem gemäf!s §. 46
Abs. 4 auftretenden Staatsanwalte aufrecht.

§. 27. Bei Festhaltung des eben entwickelten Unterschiedes
werden wir insbesondere die Frage, ob der Staatsanwalt als
Vertreter des Privatanklägers das Recht habe, gerichtliche
V 0 I' er heb u n gen führen zu lassen, mit F Ti e d mann 58)
verneinend beantworten, weil die §§. 87 und 88 St. P. 0., wie
überhaupt das ganze neunte Hauptstück, nur das Verfahren
bei Officialdelicten betreffen (vgl. insbesondere die §§. 84, 86,
87, 89), weshalb auch in diesem ganzen Capitel immer nur vom
Staatsanwalte die Rede ist (vgl. §§. 84-90), niemals
aber - im Gegensatze zu den die Voruntersuchung betr~ffenden
§§. 91, 92, 96, 97, 109, 110, 112 - vom Staatsanwalte und
Privatankläger oder vom Ankläger schlechtweg. Hingegen wäre
nicht abzusehen, warum es dem Staatsanwalte in solchen Fällen
nicht gestattet sein sollte, Vorerhebungen durch die Sicherhe i t sb eh Öl' den pflegen zu lassen; denn sein diesbezügliches
Recht wurzelt schon inder allgemeinen Anordnung des §. 36
St. P. O. (vgl. insbesondere den Schlusssatz des citirten
Paragraphen), und wenn auch der §. 89, Abs. 3, welcher die bei
den polizeilichen Vorerhebungen einzuhaltenden F 0 r m en regelt,
vorerst nur die Officialdelicte im Sinne hat, so besteht doch
kein Hindel'niss, die daselbst enthaltenen Vorschriften analoger
Weise auch auf diesen Fall anzuwenden.
Bezüglich der Fr ist e n 59) gründet sich der zwischen
5b) Vgl. Friedmann, Ger.·Ztg. 1885, Nr. 70, woselbst auch die sehr
bestrittene Frage, ob der Privatankläger selbst berechtigt sei, die Vornahme
von Vorerhebungen zu begehren, eingehend erörtert und - unseres Eraehtens
mit Reeht - verneint wird.
59) Vgl. me i n Strafverf. 1. S. 388, 389.
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dem Staatsanwalte und dem Privatankläger bestehende grundsätzliche Unterschied darauf, dass für jenen die Ausübung
des staatlichen Anklagerechtes nur die Kehrseite einer ihm
obliegenden Amtspflicht bildet, deren er sich durch Versäumun.g
der hierfür gesetzten Fristen nicht entschlagen kann. Die
Fristen welche das Gesetz zur Geltendmachung des Anklagerechtes : beziehungsweise zur Vornahme der behufs Aufrechterhaltung der Anklage erforderlichen Processhandlungen, bestimmt, sind daher für den Staatsanwalt keine Fallfristen
(arg. §. 27, Abs. 2 und dessen Berufung in den §§. 1t2, 211,
Abs; 2, 261, Abs. 2, 263, Abs. 4). Da nun die zur Gelteudmachung der Anklage dienenden Processacte insgesammt
Parteihandl ungen sind, so folgt daraus, dass der Staatsanwalt im Falle des §. 46, Abs. 4 in Bezug auf die hierfür
gesetzte~ Fristen dem Privatankläger v?llkommen ~leichgeste~lt
werden und insbesondere dass auf lhn auch dIe Vorschrift
des §.
Abs. 3 volle Anwendung finden muss. Hinsic~t!ich
derjenigen Fristen, welche zur Geltendmachung anderweItiger
Processrechte gesetzt sind, z. B. zur Einbringung von Rechtsmitteln, zur Ablehnung von Gerichtspersonen, macht das
Gesetz ohnehin keinen Unterschied zwischen der öffentlichen
und der Privatanklage l dieselben haben daher auch für den
die Privatanklage vertretenden Staatsanwalt die Natur von
Fallfristen.

46,

§. 28. Zur Z a h 1 3. Die grundsätzliche Auffassung, dass
dem Staatsanwalte im Falle des §. 46, Abs. 4 die Rolle eines
Vertreters des Privatanklägers zufalle, ist auch für das beiderseitige Verhältniss zwischen ihnen massgebend. Die U ebernahme dieser Rolle seitens des Staatsanwaltes gründet sich
auf ein diesbezügliches Einverständniss desselben mit dem
Privatankläger (arg. §. 46, Abs. 4: "Auf den Wunsch des
Privatanklägers k a n n der Staatsanwalt dessen Vertretu~g
übernehmen "). Daraus folgt, dass das erwähnte Verhältl1lss
kein anderes sein kann als jelles zwischen dem Privatankläger
und dem von ihm nach dem §. 50 St. P. O. bestellten Bevollmächtigten. Dem gemäss bleibt materiell auch hier der
Priva tankläger Pro ces s par te i, und die vom Staatsanwalt
vorgenommenen Processacte, gestellten Anträge und abgeStorch.
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gebenen Erklärungen sind so anzusehen, als ob sie von jenem
selbst ausgegangen wären; er ist auch derjenige, den allenfalls
die Pflicht zum Ersatze der Processkosten trifft (§. 390).
Als weitere Consequenz ergibt sich daraus, dass der
Privatankläger, der nach dem Angeführten auch hier d 0 'In in U8
N.t~· 8 bleibt, dem Staatsanwalt die Veytretungsbefugniss jederzeIt entweder zur Gänze oder fiir den einzelnen Processact
entziehen und so dann die Anklage selbst weiter führen,
beziehungsweise den betreffenden Processact selbst vornehmen
kann. 60) Soweit indessen nicht zwis<;hen bei den etwas Anderes
festgesetzt wurde, umfasst cllB Vertretungsbefuglliss d~s
Staatsanwaltes alle dem ",Privatankläger als Processpartei
freistehenden, beziehungsweise obliegenden Processhandlungen,
ohne dass eine persönliche Mitwirkung des letzteren dabei
nothwendig w8xe. 61) Vorausgesetzt, dass man die Ansicht,
wonach der Privatankläger als solc'oer im Strafverfahren auch
seine privatrechtlichen Ansprüche geltend machen
kann, für richtig hält G2), wird man nicht umhin können, die
Vertretungsbefugniss des Staatsanwaltes auch darauf auszudehnel1. Wenn jedoch der Privatankläger gesonnen wäre, diese
Ansprüche selbständig zu verfolgen und zu diesem Zwecke
im Strafverfahren neben dem Staatsanwalte persönlich mitzuwirken, so wäre dem Vorangeführten gemäss auch dagegen
nichts einzuwenden; ein Ans chI u s s zu der staatsanwalt-
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schaftlichen Anklage im Sinne des §. 47 St. P. O. wäre darin
keineswegs enthalten. ü3)

IV. Die Vertretung der Personen mit selbstämligem Vertheidigl.lngsrechten. 64 )
§. 29. Daräber, ob die in den vorangehenden §§. 9-15 aufgezählten Personen die ihnen verliehenen Processrechte nur
persönlich oder auch durch einen von ihnen bestellten B ev 011 m ä c h t i g te n ausüben und insbesondere - um sofort
auch die am meisten praktische Seite der Frage zu beriihren Rechtsmittel zn Gunsten des Angeklagten in dieser Weise
einbringen dürfen, enthält das Gesetz keine ausdräckliche
Bestimmung. Bei Prüfung der gleichen Frage hinsichtlich des
Be s c h u 1 d i g t e n 8chlossen wir aus dem ähnlichen ]}fangel
einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung (vgL oben §. 8),
dass das Gesetz eine derartige Vertretung desselben durch
einen Bevollmächtigten nicht habe zulassen wollen. Zu einem
anderen Resultate könnten wir auch hinsichtlich der eben erwähnten Personen nicht gelangen, wenn nicht die nahe Analogie
des §. 50 St. P. O. die Grundlage für eine anderweitige Lösung
der Frage bieten wiirde. Die processuale Stellung dieser
Personen ist ihrer Natur nach zweifellos viel näher derjenigen
des Privatankläger8 und des Privatbetheiligten als jenem eigen~
thümlichen, aus verschiedenen und vielfach einander widersprechenden Elementen zusammengesetzten Verhältnisse, in
welches die Strafprocessordnung den Beschuldigten verweist.
Es sind dies Personen, welche ebenso wie der Privatankläger und der Privatbetheiligte - als solche nur die
\Virksamkeit einer, wenn auch untergeordneten Pro ces spar t e i haben. Bezüglich ihrer liegen daher nicht diejenigen
Gründe vor, aus welchen die St. P. O. der Regel nach die
frei willige Vertretung des Beschuldigten für unzulässig erachtet,

60) S. 1\1 a y er, Comm. §. 46, S. 193, 194 geht zwar von der richtigen
Ansicht aus, dass der Privatankläger dominus litis bleibt, will ihm jedoch inconsequenter Weise ein persönliches Eingreifen in das Verfahren, sowie das
Recht zur Wiederrufung der Vollmacht nicht zugestehen.
61) Die von Jiii t t erb ach e rund Neu m a y er, Comm. S. 135, und
l\i i t te l' ba c her, Comm. S. 84, aufgestellte Behauptung, "dass der· Privat.
ankläger auch in jenen Fällen, wo der Staatsanwalt seine Vertretung übernommen hat, nichtsdestoweniger verpflichtet sei, bei der Hau p t ver h a ndlung zu erscheinen, widrigenfalls angenommen wird, dass er von der
Verfolgung zurückgetreten sei", kann ebensowenig auf die Natur des Yertretungsverhältnisses als auf eine ausdrückliche Vorschrift des Gesetzes gestützt werden. Nothwendig wäre das Erscheinen des Privatanklägers bei der
HauptverhamUlll'g nur, wenn er zu derseIhen als Zeuge vorgeladen würde
(§:. 241); dann würde aber dessen Nichterscheinen lediglich die im §. 242 er"
wahnten Folgen nach sich ziehen.
62) Das Nähere hierüber in meinem Strafverf. I. §. 34, Anm. 8.

63) So scheint die Sache S. J\I a y er, Comm. 9. 46, S. 193 aufznfassen,
indem er - allerdings mit vollem Rechte - darauf hinweist, dass das Privat.
deliat durch die Uebernahme der Vertretung seitens des Staatsall waltes zu
keinem von Amtswegen zu verfolgenden werde. Die AuffasSllng Jifayer's hängt
übrigens zusammen mit seiner Ansicht (eod. §. 4, S. 30), dass der Privatankläger
überhaupt nicht berechtigt sei, mit der Privatauklage zugleich die Geltend.
machung seiner privatrechtlichen Ausprüche Zll verbinden.
64) V gl. me i II Strafverf. I, S. 342.
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vielmehr berechtigt die erwähnte Aehnlichkeit zu der Annahme,
dass der Grundsatz des §. 50, wonach es dem Privatankläger
und dem Privatbetheiligten freigestellt ist, sich eines Bevollmächtigten zu bedienen, analoge Geltung aUch in Betreff ihrer
haben müsse. 65) Die nicht zu leugnende Ungleichmässigkeit,
die sich dadurch ergibt, dass es wohl dIesen Personen, nicht
aber dem Angeklagten selbst gestattet ist, Rechtsmittel durch
einen Bevollmächtigten einzubringen, ist allerdings kaum zu
billigen, allein sie i"t nur eine Folge der gesetzlichen Auffassung, welche die Stellung des Beschuldigten als Processpartei nur mit weitgehenden Einschränkungen und nicht ...
immer consequent zum Ausdruc~e gelangen lässt.
Gegen die Ansicht) dass die hier gedachten Personen
die ihnen zukommenden Processacte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben diirfen, scheint allerdings der Wortlaut
des §. 394 St. P. O. zu sprechen, da dort als "Vertreter einer
Partei" nur ein solcher des Beschuldigten, des Privatanklägers
und des Privatbetheiligten genannt ist. Allein es ist klar, dass
wir es hier mit einer Liicke im Gesetze zu thun haben, welche
im Wege der Analogie unschwer auszufüllen sein wird. Denn
der citirte Paragraph erwähnt auch nicht der Art, in welcher
die dem Bevollmächtigten des gesetzlichen Vertreters
des Privat anklägers und des Privatbetheiligten
gebührenden Kosten zu bestimmen seien, wiewohl doch §. 50
diesen Personen aus d I' Ü c k 1ich das Recht einräumt, sich
eines Bevollmächtigten zu bedienen. Keiu Zweifel ,dass bei
Abfassung des §. 394 an diese nicht eben naheliegenden Fälle
überhaupt nicht gedacht worden ist.
65) Von dieser Ansicht geht offenbar auch die Entscheidung des
Cassationshofes vom 3. December 1884, Sammlg. der G. Z. Nr.707, aus,
womit die vom Advokaten Namens des Vaters des Angeklagten überreichte
Nichtigkeitsbeschwerde nur aus dem Grunde verworfen wurde, weil der Beschwerdeführer seine Legitimation nie h tin n er ha 1b der zn r An me 1dung der Nichtigkeitsbeschwerde bestimmten Frist ausgewiesen
hat, und weil es "den processualen Vorschriften entspreche", "dass die Legitimation des Vertreters - insbesondere bei Vornahme von solchen Processhandlungen im Namen seines abwesenden Mandanten, deren gesetzliche Wirkung an die Recutzeitigkeit ihrer Vornahme geknüpft ist - innerhalb derselben Frist nachgewiesen werden müsse, welche zur Wirksamkeit der Processhandlnng selbst vorgeschrieben ist."
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§. 30. Die weitere Frage, die eine eingehendere Erwägung
erheischt) ist die) ob in denjenigen Fällen, wo eine der mit
selbständigen Vertheidigungsreehten ausgestatteten Personen
sich nicht im vollen Besitze der privatrechtlichen Handlungsfähigkeit befindet, . sie in der Ausübung dieser Rechte durch
ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden könne,
beziehungsweise vertreten werden müsse, mit anderen Worten,
wie es mit Rücksicht auf diese Acte mit ihrer Pro ces sf ä h i g k e i t bestellt sei. Diese Frage wird hier allerdings,
was den Umfang der betreffenden Fälle anbelangt, von erheblich
geringerer Bedeutung sein, als die analoge Frage hinsichtlich
des Privatanklägers und des Privatbetheiligten; denn einerseits
befinden sich unter denjenigen, welchen solche selbständige
Vertheidigungsrechte zustehen können, insgesammt nur
physische, nicht auch juristische Personen) und anderseits
gibt es einige unter ihnen (Vormund und Curator), welche
die volle Handlungsfähigkeit ohnehin besitzen müssen
(§§. 191 und 281 allg. bürg. G.-B.). Nichtsdestoweniger kann
die Frage praktisch dennoch insoferne von Belang sein, als
solche Verwandte des Angeklagten in Betracht kommen, welchen
tiber ihn nicht die väterliche Gewalt zusteht (insbesondere
seine Descendenten), oder als es sich um seinen Ehegatten oder
Erben handelt.
Eine directe Bestimmung wUrden wir auch diesfalls in
dem Gesetze vergebens suchen. Aber auch die Analogie der
§§. 50 und 365 St. P. O. wird hier nicht anwendbar sein. Die
Processrechte, welche das Gesetz den genannten Personen
zu Gunsten des Beschuldigten verleiht, haben ihre Grundlage
offenbar nur in dem besonders nahen persönlichen Verh ä I t ni s s derselben zu dem Beschuldigten und müssen daher
als ihr ausschliesslich persönliches Attribut angesehen werden. Wenn im Falle der eigenen Handlungsunfähigkeit an ihrer SteHe deren gesetzlicher Vertreter auftreten würde, so würde dadurch thatsächlich der Kreis der
Personen, welchen das Gesetz ein derartiges Eingreifen in
den Gang des Strafprocesses gestattet, eine Erweiterung
auf Personen erfahren, bei welchen jene von dem Gesetze
vorausgesetzte persönliche Grundlage hierfür nicht vorhanden
ist. Dieser Erwägung wird man wohl nicht den Einwand
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entgegensetzen können, dass ja die gesetzlichen Vertreter eben
nur als Vertreter und im Namen des eigentlich Berechtigten
handeln, und dass darin eine Erweiterung des Kreises der
Berechtigten ebensowenig erblickt werden dürfe, als in dem
von uns fiir zulässig erachteten Auftreten eines Bevollmächtigten.
Denn in diesem letzteren Falle bl e i b t das persönlich~ Moment
vollständig gewahrt, da ja der Bevollmächtigte ni c h t· b J 0 s im
Na m end es per s ö nl ich Be re c h ti g t e n, so nd ern au c h
mit sei n em Vii 11 en hand e lt, daher der Wille gerade derjenigen Person entscheidend bleibt, welche vom Gesetze zur
Trägerin des betreffenden Rechtes b.estimmt ist. Ganz .anders
dagegen ist das Verhältniss bei <ten gesetzlichen Vertretern i
hier kommt es auf den Willen des persönlich Berechtigten
gar nicht an, vielmehr tritt an seine Stelle thatsächlich und
recht1ich ein ganz anderer, von jenem ganz unabhängiger Wille,
derjenige seines gesetzlichen Vertreters, so dass eine ganz
andere Persönlichkeit zur Trägerin des betreffenden Processrechtes wird, als welche dazu yon dem Gesetze bestimmt
erscheint. Zieht man dabei noch in Betracht, dass die processualen Befugnisse selbst, mit welchen die Personen mit
selbständigen Vertheidigungsrechten ausgestattet sind, einen
ausnahmsweisen Charakter haben, da sie Personen, welche
nicht unmittelbar an dem Strafverfahren betheiligt sind, selbstständig in den Gang desselben Einzugreifen gestatten, so wird
man umsoweniger geneigt sein, die erwähnte Erweiterung als
der Absieht des Gesetzes entsprechend zu erachten.
.
Wir gelangen daher zu dem Ergebnisse, dass die Personen
mit selbständigen Vertheidigungsrechten, so weit sie nur im Besitze der na t il r 1ich e n Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit sind, in Beziehung auf diese Rechte processfäbig sind
und sie daher selbständig ausüben diirfen; dass sie jedoch bei
Abgang dieser Voraussetzungen von denselben überhaupt nicht
Gebrauch machen können, daher auch nicht durch ihre gesetzlichen
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