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Vermögensdelikte richten sich entweder gegen die körperlichen
sie das Eigenthumsrecht in allen seinen Bestandtheilen
oder gegen einzelne Vermögensrechte, mit Ausschluss
Eigenthumsrechts in
seiner Totalität. Die Handlungen der ersteren Gruppe bestehen ihrerseits entweder
ausschliesslich in einer Schmälerung der fremden Vermögensphäre, oder es entspricht dieser Schmälerung auf Seite des Verletzten eine Erweiterung derselben auf
Seite des Thäters, eine Bereicherung auf fremde Kosten.
Schema,
sich
für die Systematisirung der Vermögens delikte ergäbe, wurde
der Re-Kommission nur im Allgemeinen der Gliederung der Materie
gelegt, soweit dasselbe eine sachgemässe Anordnung des Stoffes
nicht aber wurde es als ein theoretisches Schema aufgefasst, welches
eine strenge Durchführung in allen seinen Theilen erheischte; ein solches Streben
einem logisch geschlossenen Systeme
den Kodex kompliziren, indem
es zahlreiche Unterabtheilungen erforderte, ohne zu praktischen Ergebnissen
zu führen; denn im wirklichen Leben gehen die einzelnen Deliktsformen unmerklich in einander über und ihre Verwandtschaft hängt nicht bloss von dem
Haupteintheilungsgrund, dem Angriffsobjekte ab, sondern oft auch von sekundären Gesichtspunkten, wie namentlich von der Begehungsweise. Aus diesem
.1...:. ... 'n."rIO wurden z. B. in dem IV. Abschnitte die Bestimmungen über sämmtliehe Vermögensverletzungen aufgenommen, die unter Missbrauch des
trauens des Verletzten begangen werden, gleichgültig, ob sie sich gegen
Vermäg'en in Form des Eigenthums, oder gegen einzelne Vermögensrechte
richten, ebenso hat im
Abschnitte auch die Sachenhehlerei Aufnahme gefunden
weiterhin werden sämmtliche Bestimmungen über den Forstfrevel im
Abschnitte zusammengefasst.
sog.
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(Possjägatelstwa imuschtschestwennüjä)

Angriffe auf das Vermögen in corpora
(Sachen).
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wie
zweiten. Die Strafschärfung wird im letzteren Falle durch das weitere
Moment der Gefährdung der Person bedingt, welche in Folge der vom Thäter
gewählten
eintritt und den Gesetzgeber zwingt, solche Vermögensgegenstände mit energischerem Strafschutz auszustatten, von deren Unversehrtheit
die Sicherheit persönlicher Güter abhängt. Dieselben drei
auch bei der Inbrandsetzung eigener Sachen möglich. Im ersten Falle bleibt
der Thäter straffrei, vermöge des Rechts des Eigenthümers, über seine Sache
nach Gutdünken zu verfügen; im zweiten Falle liegt
Vergehen gegen
fremdes Eigenthum vor, und die Beschädigung der eigenen Sache erscheint
lediglich als Mittel zum Zweck, so wenn A. seinen eigenen Wald in Brand
sich das
angrenzenden Walde
B. mittheile;
schwerer erscheint die Schuld des Thäters im dritten Falle, bei der

die Zugehörigkeit des Gebäudes, im Hinblick auf die Gefahr, welche
tlef3Cl1:a.C1lgUIlg für
Person darbietet." Es ist leicht
, dass bei
dieser Konstruktion der Brandstiftung an eigenen Wohngebäuden nicht
Sachbeschädigung, sondern die Gefährdung persönlicher Rechtsg'üter das straf..
Moment abgiebt. Bezüglich der Vollendung des Deliktes aber
bemerken die Motive: "Auf die Brandstiftung
allgemeinen Grund...
sätze der Sachbeschädigung volle Anwendung und auf Grund derselben lässt
sich auch das
des Versuchs und der
scharf
abgrenzen; es gilt lediglich, den Begriff der Beschädigung genau festzustellen
in dem Moment Vollendung anzunehmen, wo die Sache durch das
beschädigt
Wenn
vorliegende Entwurf eine besondere
gemeingefährlicher
nicht kennt, so enthält er doch
um die Gesellschaft
vor dem Missbrauch
schützen. So
er manche Hand ..
gebotenen Vorsichtsmassregeln beim
obrigkeitlicher, zur
"'",,,..,.,,,.... bestehen,
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in denjenigen
gewisse ....... ,,'~.. .L.L~U.
deren zerstörende
lässigkeit ist strafbar; zugerechnet werden auch Resultate,
im gegebenen Falle
bloss nicht wünschte, sondern
einmal
sofern ihm nur bekannt war, dass das von ihm angewandte
zu den gemeingefährlichen gehört, d. h. zu denjenigen, welche
in Bewegung setzen, deren Beherrschung nicht in des Menschen Gewalt liegt.
..... VL'-"UCV.u

vorsätzlich
Init
bis zu
bis zu dreihlUldert Rubel

Sache be-

5

-

des germgen
zugefügte "-'''''.'. .
beschädigten Sache
'ivegen der Geringfügigkeit der
letzung
unbedeutender, so tritt Geldstrafe bis zu
Rubel
''''v'L'-' ......

Gegenstan d des
des
1 bildet fremdes imuschtschestwo.
Dieser Ausdruck bezeichnet in der russischen Sprache die Gesammtheit der
Vermögensrechte ein er Person oder das Vermögen) sodann aber auch die einzeInen körperlichen Vermögensgegenstände oder Sachen von Vermögenswerth.
Der Entwurf nimmt den doppelsinnigen Ausdruck
wie' bei der Unterschlagung
im
Sinne, ohne indess in den weiteren
Abschnitten diesem Sprachgebrauch treu zu bleiben; so bezeichnet z.
in Art. 43
Vermögen überhaupt
des VI. Abschnitts begreift der Ausdruck
wegHchen und unbeweglichen Sachen auch das unkörperliche Urheberrecht
und in Art. 54 taucht plötzlich, ohne ersichtlichen
für
ab ...
weichenden Sprachgebrauch, das gewöhnliche Wort für "Sache", nämlich
" weschtschj" auf. Der Entwurf vermeidet in der Rubrik wie im Texte des
1 die Bezeichnung powreschdenij e weschtschei = Sachbeschädigung, weil
zum Thatbestande nicht nothwendig eine Verletzung der Sache erforderlich
sei, wie z.
beim Fliegenlassen eines fremden Vogels, und weil Anspruch
auf strafrechtlichen Schutz nur diejenigen Sachen machen können, denen
mögenswerth zukommt, durch deren Zerstörung oder Beschädigung die Summe
der ökonomischen Werthe vermindert und folglich die Vermögens sphäre des
erletzten geschmälert wird. In letzterer Beziehung erklären die Motive nur
solche Sachen für taugliche Objekte des Deliktes, die einen grösseren oder
geringeren Geldwerth repräsentiren, deren Marktpreis demnach noch in ganzen
kleinsten gangbaren Münzeinheit - 1/4 Kopeke - bestimmt werden
kann, während völlig werthlose Sachen, wie ein Papierfetzen, ein Brief,
Scherben einer zerbrochenen Schüssel u. s. w. nicht möglicher Gegenstand
Dabei kann eine Sache als Werthobjekt erscheinen entweder an sich,
U;Ql~11!"iii.O'D. ihres Stoffwerthes, oder vermöge ihrer
oder endlich vermöge
ihrer Bestimmung, indem sie als Zeichen eines bestimmten Werthes oder doch
als Beweismittel für einen vermögensrechtlichen Anspruch dient. Wenn der
~tI·aIrlcn.ter auch
letztern Werth
Sache zu berücksichtigen hat, so liegt
doch die Frage nach dem Grade der Beweiserheblichkeit des betreffenden
Beglaubigungsmittels ausserhalb der Kompetenz des Strafgerichts und kann
einen Einfluss auf die strafrechtliche Beurtheilung der Handlung nicht
ausüben.
Dem Objekte der Sachbeschädigung eignet demzufolge nach dem Entwurf
ausser dem physischen und juristischen Momente auch ein ökonomisches; er..
körp
in fremdem Eigenthum stehende Gegenstände von G
Thatbestand
Sachbeschädigung zu dem der
zu erweitern, hat dagegen die
.. Kommission in be-

wusster
S. 851 f. abgelehnt. Die
1 ff.
in
"Sachbeschädigung" vor
Vorzug zu verdienen,
üeO.allKem des Entwurfes
Begriff der Be s
liehe oder theilweise

immer

keit der
früheren tle:stunrrmng
gung; so kann z.
das übermässige .L4.l>..uu.,-,-v.u.
Blätter eines

-
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- so weist auch das geltende Russische Strafgesetzbuch eine grosse
qualifizirten Fällen auf und scheidet ausserdem
beschädigung nach dem zu Grunde liegenden
aus
Eigenthumsdelikte aus, so dass die Bestimmungen über die Sachbeschädigung
fast durch alle Abschnitte des Gesetzbuches zerstreut sind. Diese ~V'.lJtJJ'.LU'''''1k
sich historisch.
eines
baren Sachbeschädigung gehört der neueren
lange bloss
Fälle der Sachbeschädigung bestraft wurden,
möglichst
konkreter Vveise zu bezeichnen und der
selber
Gepräge. Eine 8pur dieser Behandlung zeigt sich
Belgisehen Strafgesetzbuche;
diese
einen aHl~enlel]len
griff der Sachbeschädigung
so stellen sie dieselbe doch zu den
Polizeiübertretungen
setzen
manche Fälle der einfachen Sachbeschädigung besonders
müssen. Die Gesetzbücher deutscher
und
die Allgemeinheit
Entwurf schliesst sich wesentlich dieser
an;
kennt er eine grössere Zahl von Qualifikationsgründen, wie das deutsche
B.,
die R. Kommission für die einfache Sachbeschädigung ein O';:n'lnr"Ol',QQ
Höchstmass der Strafe für angemessen hielt, wie das im Deutschen und
So stellt
Entwurf an die
garischen Strafgesetzbuche
Spitze des Abschnitts die einfache Sachbeschädigung und normirt sodaun
die Fälle der privilegirten oder leichten, Abs. 2 Art. 1
Abs.2 des
2,
der fahrlässigen, Art.
und der
oder sch weren, ein-

-

das
sowie
dem

der
wie
Absicht des Thäters.
in drei

Arten:

' l J L H " u ..I..I.... ..,

1
Art. 3-14.
Das System
wurf zunächst auf
1) in ethischer und religiöser
unter verschärfte Strafe

sei es an sich, Art. 6,
nur beim
einer bestimmten Absicht, Art. 7
2, oder wegen der Bedeutung
des eingetretenen Erfolgs,
8 Abs 2. Die gemeingefährliche Sachbeschädigung sodann ist mit
bedroht,
9 ff.
hielt es andererseits für angemessen, der GeringEinfluss einzuräumen
1,
ferner
üegeIlst,ancle mit öffentlicher Bestimmung, sofern dieselbe nicht
Art. 2, nicht
Fällen,
Strafschärfung
U.l..L,u,.I..J.'..... V""'OV1..ll

elllIaC.llen Sachbeschädigung schlägt
Französischen
mit seinem
lJeutsCh€,n Strafgesetzbuch mit
jedoch im Schoosse
am~:ua.:ron.enclen Geldstrafe

2

Geldstrafe
als Strafe besonders wirksam ist,
des Bestraften

Dtj;GltjJ1UIJlg

2) in wissenscbaftlicher und ästhetischer

..'U'V""'V.LLU..i..l.f'>.

hervor Gegenstände der Wissenschaft und
Sammlungen aufbewahrt werden, ferner
Verschönerung öffentlicher Plätze '-~.L""llVJU..
in privatwirthschaftlicher
und Vermessungszeichen, Gebäude,
4) in volkswirthschaftlicher ne,neIlUng.
stände, die zum allgemeinen Gebrauche bestimmt sind
Schutz des Publikums gestellt werden, wie öffentliche
sämmtliche Verkehrswege.
5) hinsichtlich der öffentlichen und
sondere Bedeutung
WarnungRzeichen und ~e·ttungE;appal·at(m
.LJVLJ.l.V.LLU.ll::"".

Bisweilen erweist sich die
von Geldstrafen nützlich, um den wahren Schuldigen zu treffen,
die persönlichen Strafen den vorgeschobenen, im Dienste eines Anderen
Thäter
so namentlich beim Wucher. In anderen Fällen
V.u'if,C)I-'Je .. "" ...... u sie
Deliktes, indem sie als wirksames Gegengewicht
antreibenden Motive desselben dient; hitlrher gehören nicht nur
Handlungen, sondern auch solche Vermögensdelikte, welche in
Rache
; nicht selten hält die Befürchtung~
"

kommt be-

...v ........ V.L.u.
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Vergiftung der
Viehstand
Futtervorräthe;
Gewässern nuttels Vergiftung des
5) Fische m
Wassers.
.L.A•..L.LVVV.LIJ

Mit Gefangniss
emen,
religiösen Verehrung,
ge'weihten Gegenstand;
Heiligenbild oder

wer

be-

eIner
befindliches Kreuz,
öffentlich auf-

-

Un..'J.llU'!..Ul o v ... Vll ,
ästhetischen,
einer unbestimmten Personenzahl
Frage nach
öffentlichen Bestimmung
zusammen, ob der Gegenstand Staatseigenthum sei
bestimmten, im Staate bestehenden öffentlichen
Gemeinden und selbst einzelnen
welche die betreffenden Sachen auf
im Interesse des Publikums besitzen.
dem öffentlichen Gebrauche dienende
sie zur gegebenen Zeit im Eigenthum einer
Person
wie namentlich
wenn
Bestimmung erhalten hat, sollte auch dessen Benutzung temporär
bestimmen im Einzelnen die in
2 beispielsist es Sache des Richters, das
näher zu hA.QrrAll7.All.
Sachbeschädigung,
Art der beschädigten Gegen-

an-

, dergestalt, dass
die
brüchen
Der Versuch ist strafbar.
2 erfordert zu seiner Anwendung nach
Seite, dass
beschädigte Gegenstand
öffentli
diene
zwar genügt
ßS
dass er zeitweise dem
zur Disposition gestellt sei, vie:lmlehr
Uf-I.I..I.n..u..I.U
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Strafgehalts der SachMotive be-

eines Fensters

es
von Fällen der Ansteckung,
Verordn ungen
wissentlicher Uebertretung derselben
des russischen
der geringen
bei der erwähnten Konstruktion begenügt für die Anwendung von
7.
Stückes, da die Bedeutung des Deliktes in der
..n..U,L<u,!..u, fremder Thiere besteht; gehört aber das anverbreitete sich die Seuche durch
7 Platz.
Grossvieh (Lastthiere, Zugvieh, Horn2*
IJll\,;i.l.I.ULUF,
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, wie Kleinvieh (Schafe, Ziegen , Schweine), nicht aber gehören dazu
andere Hausthiere, wie Hunde oder Katzen. Ob eine Krankheit als eine ansteckende zu
sei, bleibt der Entscheidung des Gerichts in jedem
Einzelfalle vorbehalten; auch nicht tödtliche Krankheiten gehören hierher, wenn
sie eine bedeutende Entwerthung des Viehs zur Folge haben.
9 hebt den
Fall
ansteckender Krankheiten auf Pflanzen hervor, während die übrigen Fälle nach Zif. 3 des Art. 3 bestraft werden können; ergänzend greifen die Bestimmungen betreffend die Uebertretung
Art. 205' des Entwurfs.
10 nennt neben Fabriken im engern Sinn noch Saw6di d. h. gewerbliche Anstalten wie
die nnter
den Begriff der
Ebenso Art. 6 Zif. 4. Nicht
verwendbar ist dafür
offiziellen Uebersetzung des

17
zn
einzelne
oder
derselben wegätzt oder
so dass die Urkunde einen anderen Sinn erhält. Solche Fälle gehören ihrer
juristischen Natur nach zur Urkundenfälschung. Lässt dagegen der beschädigte
der Urkunde deren Inhalt
indem er als ein besonderes
betrachtet werden kann, so gehört die Vernichtung oder JUvC\.lJ..la"U,l~lUJ~ in das
wo auf einer
der Sachbeschädigung;
gehört der
urkunde eine Empfangsbescheinigung oder eine Bürgschaftsunterschrift
schnitten wird. Die Beschädigung eines Theils der
kann n:y"iii-"TI',h,n
insofern als Sachbeschädigung erscheinen, als
ganze Dokument seine Bedeutung einbüsst, so wenn
abgeschnitten oder ein
Thei!
,
vernichtet wird, ohne
zu einem werthlosen
Beschädigung solcher
beglaubigen, in nahem Zusammenhang mit
'
denn
der Zueignung (Unterschlagung) und
hat nicht nur eine
Seite des Verletzten, sondern zugleich eine Bereicherung auf
oder eines Dritten zur Folge. Aus diesem Grunde
Bestimmungen über einfache Sachbeschädigung hier nicht
spricht für die N othwendigkeit einer speziellen
eschädigung .Folg~ndes:
1) Zunächst erseheint nicht jede
als körperliches
stück im Sinne des Art. 1 des Entwurfs. Soweit allerdings die Urkunde ein
Vermögensrecht begründet oder beglaubigt Darlehensscheine,
gel d werthe Sache im Sinne des
von
wie Aufenthaltsscheine, Geburtsscheine, oder
sonstige
oder Umstände, die für den I-I·,v,,,,,,!~"'~
von
beglaubigen, wie
Odginalukase, Protokolle und Journale der Behörden.
an sich einen
Sammlung historischer Briefe oder als
insofern können sie als Vermögensgegenstände
dagegen
an sich einen
von weniger als
repräsentirt und auch nicht einen Vermögensanspruch im Betrage von
als
Kopeke beglaubigt, so kann sie nicht als Sache von Vermögenswerth
betrachtet werden, während sie unter Umständen gleichwohl für das GemeinIeben von hoher Bedeutung ist. Die Bestimmungen
Sachbeschädigung
bedürfen daher der Ergänzung.
2) Der Urkundenbeschädigung, soweit es siüh um Beweisdokumente für
vermögensrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen handelt, liegt regelmässig
Bereicherungsabsicht zu Grunde, weshalb denn alle
StrafgesetzdieseIbe hinsichtlich ihrer Strafbarkeit der
und
UUL1.U.HL-

"-,V1.,!1.L1.'NiVJ.

, welches geoder eine unbestimmte Zahl von Personen
einer bestimmten,
Dokumente beglau bigten Thatsache in Irrthum zu versetzen. Dagegen richtet sich die Handlung der Urkundenbeschädigung gegen eine wirkliche Urkunde und beschränkt sich auf Verletzung
der
einer Einzelperson, deren Vermögenssphäre sie schmälert. Hieraus
sich zugleich, dass die Beschädigung in einzelnen Fällen in eine Fälschung
'Ilh,ovrrohlln kann,
sofern die Urkunde nicht vernichtet, sondern nur zu einem
so wenn z.
um den Inhalt der Urkunde
>JV ......... i,LVJ.1.

18
an die Seite
für Fälle dieser Art
3)
hat die

die in Art,

19
wäre
für
Veraber

Mit-

z,

2 des Art. 5 oder unter
153 des Entwurfs;
welche sich zwar auf Verhältnisse
Int;ere:ssem derselben nicht beglaubigen noch
ein moralisches Interesse
die Sammlung von
verstorbener

'-''-'LllJ.i.J.'l:UV
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Verbrechen
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gestellt werden vom
als Beweismittel von
254 und 255 des
Art. 242
133.

des Papiers oder des Textes
Schriftstückes als Dokument ausein neues Dokument in den Verkehr gebracht würde, wie
oder
des
UnterAnsichbehalten des Dokumentes durch
desselben
sei es auf immer oder auf bestimmte
dem
der

brachte Strafe des

offene oder
kann im Falle
konkurriren.
Vorsatz d. h. das Wissen des ........" .. ,. . ..."

O'e"'lQ,-hO,

Jnt,erd.rü(::'lumg oder des
Die mildere Strafe des Abs. 2 tritt ein, wenn der
weil das Dokument
von wesentlicher ..ut'UtLlIJUll~.
ist.

,L..lI..ll'-'.LV ......
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Art. 6 setzt als
wie
Feuer und
voraus,
erhöhung nicht in der Art der angewendeten Mittel, sondern in der religiösen
oder ökonomischen Bedeutung der beschädigten Gegenstände oder in deren
Bedeutung für
Güter liegt.
Zif. 1 schützt nur die christlichen
deren charakteristisches
Merkmal das Vorhandensein eines Altars ist, nicht aber Kapellen, auch nicht
nichtchristliehe Bethäuser, die übrigens gewöhnlich in bewohnten Gebäuden sieh
eine Beschädigung der Kirche als
befinden. Erforderlich ist zur
TheBen, sodass dIeselbe ohne Reparaturen
solche oder in
ihrer
von den Gebäuden und
Schiffen
Gebäude oder
setzt voraus,
und dass
von
dasselbe
zu diesem Zwecke in
schwere Folgen für das Leben oder die Gesundheit
zur
getreten, so kommen
Regeln über die
Lösch- und Rettungsapparaten finden
von so
nur unter Voraussetzung der besondern,
in
bezeichneten
werden kann. Eintritt der
ist zur
schädlichen
von ZU. 3 nicht
dem §. 324 des
G. B. entsprechende Bestimmung wurde in
,,,,,.ny,, • .,. des
nicht
weil es sich dabei we~sentll(~n
um Angriffe auf die fremde Gesundheit handelt.

r""l"'n,..,.,,,"«

Schaden
eines
das

wer

zur . . .

V\..IUUU..u.<:;:;.

eIner

telegraphischen
7 zu
es genügt die
solchen Unterbrechung wenn auch auf kürzeste
Zum
gehört
dieser Gefahr
des Apparates
der
Thäters,
solche Beschädigung des Apparates zu verursachen
Thäter weiss, geeignet ist,
Thätigkeit des Apparates wen;
die, wie
auch nur auf kurze Zeit zu sistiren. Versuch liegt vor, wenn der Vorsatz des
Apparates gerichtet war,
Thäters direkt auf die Unterbrechung der Tbätigkeit
ohne dass
beabsichtigte Erfolg eingetreten. Nach den Motiven soll übrigens
nicht bloss der Apparat (Ssnarjad), sondern die ganze Anlage (Ssoorushenije) mit
des
7 geniessen.

22

-

23

-

eIner Eisenbahn oder an

vor-

so
wer

zeitige
..L.J~/..LJ..UVJ..lU'V.L""

Strafvorschriften unterliegt
mit der
Eisenbahnbaute betraute

fJUj'''''-U''v.L.L''-''V.L
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Gefahr
abnimn1t,
in
9 normirten Eisenbahn-Delikte erscheinen als Gefährdungsdelikte, verübt
das Mittel
Sachbeschädigung.
unmittelbare
griffsobjekt derselben
die
,
Beschädigung
geeignet ist, eine Strandung der
die Dampfkraft auf dem Schienenweg
in Bewegung gesetzten Transporte zu verursachen. Die bezüglichen Be ..
stimmungen des Entwurfs
als eine
der allgemeinen Vorschriften über
die dem öffentlichen Nutzen dienen.
Aus den offiziellen
über die
in Russland

1870-1872

~

geeignet ist,
nach
ohne
Unterbrechung
eine Entgleisung l1el'oelZUJUllI
daher unreparirt bliebe.
fortsetzte und die
eines
auf dem Geleise
direkte Absicht,
begründet
die
Anwendung
von Abs. 3 des Art. 9.
Zuges herbeizuführen,
das
des
9 wesentlich
Da
dem
Körperverletzung
oder
Sachbeschädigung
greifen
Tödtung unter die
für solche Fälle die
Platz,
Die
2 des letzten Absatzes von Art. 9
~r~~anzurlg zu den
233,
243 und 247 und zu
218, 221,
Artikel die Nichterfüllung der zur
von
Leben erlassenen gesetzlichen
obrigkeitlichen Vorschriften als
,~,,".L~
Ungehorsamsdelikte bedrohen.
10 will auch die Verwalter
.LV"-

gefahrbringend
Motive bezeichnen
es
wollte die Strafgesetzgebung ihre Drohungen aui
die
einer
Gefahr für einen
Eisenbahnzug
beschränken;
Sicherheit des ganzen
ist zu schützen und insbesondere
mit
zu
sind solche böswillige oder
sich erst nach
oder längerer Zeit äussern können, wie
von schlechtem
zu Eisenbahnbauten, NichtEisenbahnbeamte und Leiter
zu machen für alle beim Bau
begangenen Regelwidrigkeiten und Versäumnisse,
Soweit diese Pflichtwidrigkeiten
der Sachbeschädigung nicht entsprechen, werden sie vom EntfJ~'::'V.u.U."JlD und
in Zif. 2 des
Absatzes des
9 und in
Entwurf
stellt

erfahrungsgemäss
grosser
führung
erforderlichen Remontearbeiten bedingt
können dritte Personen,
bezeichneten Verhältnisse stehen, sich einer strafbaren .rUleUltaUme
in Zif. 2
letzten Abs.
Art, 9
in Art. 10
nicht

..LIH)VU,-,(h'.U-''''ll

""""''''.l.UJLU<N.LV.J..J!.

die Motive auch
einer
Entgleisung ist jede
dem Schienenweg
in den
eine Ursache geschaffen wird, welche die
ungestörte Fortsetzung des
hindert. Dabei braucht ein Unfall einem
bestimmten Zuge nicht. zu
eB genügt
Beschädigung, welche einen
zur Folge hätte, wenn die Züge ohne Unterbrechung sich fortbewegen
Vor s atz des
9 ist analog wie in Art. 4 Zif. 5 erforderlich:
das Bewusstsein des Thäters, dass die Beschädigung des Schienenwegs oder
der Beförderungsmittel die Gefahr einer Entgleisung herbeiführt oder herbeiund der
oder
einer solchen Beschädigung,

Asyls,

eines
, Gefängnisses,
Lehranstalt bestimmtes

-

-
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Im

Gebäude;
Schiffe, Gebäude, Räumlichkeiten
wusste,
schädigung
Gefahr gesetzt wurde,
zeitiger Katorga bestraft.
Feuer

"

diese

eine Explosion be'wirkte

einen
oder
Andererseits bleibt
ein bewohntes üelt>au,a.e,
\1\;"'''1'1'1"1,''''''''''''

und andern
zeigen,
Gerichtsspruch nach
Verschickten wegen
sich
1273, das sind ungefähr 8 e/ o befanden und zwar 557
716 Männer,
wovon wieder mehr als 1/3 Minderjährige. Nach den neueren
gestaltete
sich das Verhältniss der bei den
wegen
.Angeklagten und Verurtheilten folgendermassen :
im Jahre 1875 wurden angeklagt 825, verurtheilt 419.

"

"

"

1876"
1877
1878

,,738,

396.
405.

366.

454.
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sein
der
von Zif. 7
12.
(mjesta), deren Inbrandsetzung unter
7 fällt, sind auch Strassen, Lauben,
zu betrachten. Dabei kann das
eingefriedigte Höfe und selbst das offene
unmittelbare A ngriffs obj ekt
in Geld abschätz baren Vermögenswerths entbehren, wie wenn z.
ein Sprenggeschoss auf einen Platz, auf dem sich
Menschen befinden, geworfen wird, um eine Explosion herbeizuführen. "Der
Thäter erscheint vor dem Gesetze ebenso strafbar, wie wenn ein bewohntes
letzteres einen bedeutenden
Gebäude in die Luft gesprengt
im erst0ren Falle dagegen vielleicht nur ein Stiickchen
Erde
.dessen
keinen Vermögensschaden mit sich
muss strenger Strafe
wer zur Zerstörung der
seines
wie der
Menschen befinden, mit
für deren Leben Sprengstoffe anwendet, obwohl
das
Angriffsobjekt als
beschädigt
So werden
diese
nur mit
für
2

weiter ..... .u. ..av .......
so bedarf es auch keiner
In brandsetzung ein Gegenstand
nach zur Uebertragung des
wegHche Sache in einem fremden Hause. Schwierigkeiten können nur hinsichtlich
Feststellung des Vorsatzes entstehen.
R . Kommission
zog es vor, diese Schwierigkeiten fortbestehen zu lassen, als etwa nach Vorgang
des Französischen Rechts, Art. 434 des Code, durch Aufnahme von Bestimmungen
über mit tel bar e Brandstiftung Fiktionen aufzustellen, welche das System des
vorliegenden
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

sich nach den Grundsätzen
dem betreffenden
des ,uu.u.u."!JV'LAV'"

weiterbrennen oder
konnte, es muss ausserdem auch der Gegenstand
in Folge des
oder Glimmens beschädigt sein, d. h. zerstört oder so
verdorben sein,
eine
Reparatur nothwendig
Versuch beginnt mit dem Momente, wo der
entzündet
oder doch
in eine
gebracht,
er ohne weitere
des Schuldigen nach
Gesetzen in Brand gerathen mU::;S7 wenn z.
das
aufgezogen ist, das denselben entzünden soll.
Die Herbeiführung einer U e b
örtlichen Yerhältnissen als weniger
Ausführung
seltener im
ist

31

-

.u.""'J<UJU.,-,.LLV.u.

Sicherung des
aufgestelltes
falsch giebt,
die Gefahr
Entgleisung oder eInes
..&...A .... ''-'V... 'LJV<A.'......JLJL

2 zur

mit . . ".... 'u""".,'1.v.u
schweren Folgen, mit
werden, setzen die direkte
im Gesetze bezeichneten verbrecheri.schen Erfolg herbeizuführen,
voraus; auf das Gebiet der verbrecherischen
ist der Begriff der V01'anwendbar.
....... v'ji<,UV.ll\./ .....

fahrlässiger Weise
darbietenden1. Zustande abnünn1.t.
Schuldigen des Rechts

Eisenbahn;

bestraft, wer fahrlässig beWaldungen, Torfuloore, Proviantlager,
3*

32
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gerufen hat,"

ein-

..... '".;IV.u."' ......

schwereren
Systeme an,
15--17; dagegen
die fahrlässige Uebertragung
in
6 genur bei Ver...

gefügte

.LOUJIJLI.!..LVJ.JlVll

des Feuers u. s. w.

Beschädigung,
Erfolges erklären die
wie sie nach
Strafauf...
so

In der Geschichte
die
Gesetzbuch vom Jahre
von Sachen, welche verschlossen zur
werden,
in der Unterschlagung von Seite der
ihnen zur
übergebenen
blosses
und Silberarbeiter. Zum
galt nur für die
oe8itmlmll1n~~en hinsichtlich
Unterschlagung
an
C.
im

das

--
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gebung die Strafe des Diebstahls auf die Nichtanzeige eines Fundes und die
Zueignung zur Aufbewahrung anvertrauter Sachen aus. Erst die Verfasser
des Strafgesetzbuchs v. Jahre 1845 schieden die Unterschlagung aus dem Begriffe des Diebstahls aus und modifizirten weiterhin auch den Thatbestand derselben, wobei jedoch das Objekt auf gefundene und anvertraute Sachen bewurde der Begriff
schränkt blieb. An Stelle der "Nichtanzeige eines
der "Aneignung einer gefundenen Sache" gesetzt; eine Gleichstellung der
Fundunterschlagung mit
verhältnissmässig schweren und immer mehr oder
weniger die Ehre und
guten
schädigenden Delikte des Diebstahls
lehnten die Verfasser des genannten Gesetzbuches ab. " Wer sich eine gefundene Sache zueignet, handelt freilich gesetzwidrig, er kann jedoch bis auf
einen gewissen
entschuldigt
durch seinen Leichtsinn, den Reiz
der Versuchung, jedenfalls darf man von ihm noch nicht annehmen , dass er
die Frechheit und die niederen Beweggründe eines wirklichen Diebes habe.
Daher haben wir eine Ermässigung der Strafe für die Verheimlichung gefundener Sachen, sofern diese zum ersten
verübt
und
blosser Geldstrafe für angemessen erachtet. Jedenfalls ist aber nach unserm
Dafürhalten derjenige Thäter mit erhöhter Strafe zu belegen, welcher weiss,
wem
gefundene Sache gehört."
Selbst die geltende Russische Gesetzgebung kennt noch keinen allgemeinen
bloss die
und
Begriff der Unterschlagung, sondern
die Zueignung anvertrauter Sachen; die Gerichtspraxis stellte Fälle mittlerer
Art in der Strafbarkeit durchweg der Veruntreuung gleich, obwohl einzelne
AIlteI~~nu.ng von
welche
Natur
den Besitz des Thäters gekommen, ihrer
Mangel eines allgeAnsichten hinden Thatbestand
sie anderseits
"".>..J.Ji\.•U. 'LlLlLU''''

-

stehen
einen Geldwerth repräsentiren, dessen Höhe
Münzsystem bestimmt werden kann (Imuschtschestwo).
Massgebend für die Feststellung des Werthes ist allein der Marktpreis,
nicht das Affektionsinteresse
Verletzten.
früher bemerkt, kann eine
Sache Vermögenswerth besitzen nach ihrem Stoffe, ihrer
oder
von
Da jedoch Art. 5
Bestimmung, als
Aneignung von Beweisdokumenten mit besonderer Strafe bedroht, so verbleiben
als Objekt der Unterschlagung nur solche Dokumente übrig, welche im
Geld cirkuliren, nämlich
Inhaber lautende Werthpapiere.
Das objektive Moment der Strafbarkeit liegt in der Verletzung des
sr e
eines
sich
Sache zueignen, hehlst sich an
Stelle des Eigenthümers setzen, über die Sache wie der
verfügen
diesen um die Sache selbst bringen.
Das
der Unterscheidung
und
I'
twendung bildet die
der Sache, nach der Ausdrucks~
weise des Art. 20
der Sache" beim
wie
schon
das geltende Recht für
Begriff der Veruntreuung "das Vorhandensein eines
Verhältnisses des Thäters zu der fremden Sache erforderte, das
Aneignung
faktisch ohne diebischen
ermöglicht". Die Motive bemerken ......., .
Bei der Unterschlagung
das
Eigenthumsrecht verletzt
ist hier nicht im technischen
letzung des Besitzes (wladjenije).
des juristischen Besitzes, sondern im
der
der faktischen Herrschaft über
zu
das Merkmal
.LV.A.JL.U .....

U.U.".a.lOIl

mangel aber des geltenden
unterscheidende
zwischen Diebstahl und
gegangen ist und bei der engen
der einzelnen Arten
Diebstahls
auch auf Fälle ausgedehnt
der Begriff der Unterschlagung in der
die sich nach dem Volksbewnsstsein eher als Diebstahl charakterisiren.
Auf Grund einer Kritik des
Rechts
namentlich auch
Erwägung der Thatsache, dass die
über den Wortlaut des Gesetzes weit hinau':Szugehen genöthigt war, gelangen die Motive zu
dem Schlusse, es sei im vorliegenden Entwurf nach Vorgang des Deutschen
Rechts ein allgemeiner Begriff der Unterschlagung aufzustellen und der russische
= Zueignung.
Text bedient sich dafür durchweg des Terminus
Das Obj ekt der Unterschlagung
bei der Sachbeschädigung, Gegenstände der AussenweIt, welche im Eigenthum Jemandes

des Eigenthümers
deren Tasche sich
das
ist,
Kette, an der sie befestigt
die Sache liegen gelassen wurde. In
sich in grösserer oder
befinden, wobei er trotzdem mittels der aufgezählten
Aussenwelt die faktische Herrschaft über die
Sache fortsetzt; oder
Vermittelung handlungsfähiger
Diener, Stubenmädchen, Kutscher, Gesellen, Wächter, Rentmeister.
die
solche
zwischen der Sache und dem Eigenthümer
faktische Herrschaft des Eigenthümers über die Sache nicht unterbrochen
, jene Person vielmehr lediglich als physische Vermittlerin des Eigenthümers
der Sache erscheint, so liegt in der Verletzung des Eigenthums..
rechts nicht nur durch dritte Personen, sondern auch durch diese Vermittler
selber zugleich eine Besitzesverletzung. So werden nach geltendem Rechte
tle(11ellte. welche sich Sachen der Dienstherrschaft zueignen, wegen Diebstahls
sind als Diebstahl zu behandeln die An.elg·nu:ug~inaJIlUllUj~;e.u
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welche

in den

des

vergessener
eines allgemeinen Begriffs der
einzelnen Fällen

vorsatz
Recht, über
zu
vermeint.
dirigirende Senat angenommen, dass auf streitiges Eigenthum
die

Unterschlagung
beim "Zurückbehalten"
vorausgesetzt.
nicht gelord.ert

verständlich Gegenstand der
Befindet sich eine fremde
des Thäters, dass
ausgeschlossen
Uebrigen
habe.

der Eigenthümer der Sache dem
vorliegende
nicht. Die
Neuerung gegenüber dem geltenden
dass jener Umstand vermöge seines
schwer festzustellen sei und dass der
Momente des Findens
ihm
Gleichgültig für
der

wenn
sich durch
Bezahlung oder
die Sache zum Nutzen des Eigenthiimers verwenden
der Bereicherung
zum Deutschen Strafgesetzbuch ist dieses
fremde
sehr klar ausgesprochen, allein bedauerlicherweise wurde es
nachträglich durch die zu abstrakten Verallgemeinerungen geneigte Doktrin
abgeschwächt."
der
der Gewinnsucht bei Unterschlagung
nicht
so hat dies
der
dass es
'O'.LI.jöi, .....; v

-
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Handlungen
mit N othwendigkeit ergebe." Das Bewusstsein der Verletzung
eines fremden Rechts als solchen fehle in den angeführten Fällen der Aneignung
und es handle sich lediglich um Fälle der Selbsthilfe, die für das Gemeinleben
nicht dieselbe Bedeutung haben und nicht so entehrend sind, wie die Entwendung. Ob sich diese Ansicht der
gegenüber dem Texte rechtfertigt, scheint ebenso zweifelhaft wie für das Deutsche Strafgesetzbuch.
Als äussere erkennbare Merkmale, welche in der Mehrzahl der
Fälle auf rechtswidrige Zueignung der
schliessen lassen, ohne an sich
auf:
den Thatbestand zu erfüllen, zählen die
1)
de,s Thäters,
dass er die fremde
Sache nicht empfangen oder wieder zurückgegeben habe, oder dass sie ohne seine
verloren gegangen
zerstört
frühere Russische
Gesetzgebung erhob solche Erklärungen zum Thatbestandsmoment der Veruntreuung, wie sie überhaupt nicht selten prozessuale Momente in
Thatbestand der
auf ein
dessen er
2)
Sache
geworden,
Verweigerung
der
nöthigen
Aufklärungen
gegen..
thümer der
direkte
des
dass er die fremde
über
nicht zurückerstatten
3) Nichterfüllung der gesetzlichen
gefundener
.!AJu.AU.....JV

...,''''-L.u. .... .u.L'-'.

LA U'-tL

'-"o.u. ... , .. !"! ", ..... !"!

wichtiges,
gesetzlich
irrelevant

der Unterschlagung straflos, wobei
wägung zog:

Kommission namentlich in

a,
dem ersten äussern Akte einer Nichterfüllung der Rückerstattungspflicht ist die Zueignung
z.
mit dem Verbrauche des kleinsten
vor dem Eintritt dieses
ist
der Sache; für die
die Interessen der
nicht geboten'
b. da die Unterschlagung die Innehabnng der Sache vora~ssetzt, und demnach
Thätigkeit, welche dieser Innehabung vorausgeht, juristisch irrelevant
ist, so büsst die Frage nach der Strafbarkeit des Versuchs viel von
Bedeutung ein, da sie sich auf die Zeit der Innehabung derselben beschränkt
Das faktische Verhältniss des Thäters zur Sache seinerseits
die·
gr~nzung der erlaubten von der verbotenen Thätigkeit; bietet schon die
stImmung des Vollendungspunktes Schwierigkeiten - so dasR die russische
die prozessualen Merkmale des Thatbestandes auch nach
gesetzlicher Beseitigung festzuhalten geneigt ist - , so steigert sich diese Schwierignoch
Dje
leicht zu ungerechtfertigten Verfolgungen führen und dem Gerichte Verlegenheiten bereiten.
indem es genöthigt wäre, sein Urtheil ohne feste objektive Grundlagen zu fäHen;
c, dazu tritt endlich
kriminalpolitische Erwägung, dass
dem
haber einer fremden Sache die zur Rückerstattung antreibenden Motive möglichst
verstärkt werden sollen, während die Bestrafung des bIossen Versuchs den
Thäter leicht zur gänzlichen Ausführung seines Planes bewegen könnte.
20 enthält den Gattungsbegriff der Unterschlagung und umfasst alle
Fälle der rechtswidrigen Zueignung, soweit sie nicht unter die
22 und 34 faUen.
Strafe des
mu,g-lHme Verschiedenartigkeit der

kurnulati ve Androhung von Geldstrafe.
der Sache räumt der
bei der
einen
auf die
ein,
wie
in Unterschlagungsfällen der Umfang
nicht bloss zur Abschätzung
der
sondern
der "nalrtl'uoT\ Bedeutung der
.LJ' .. gieeJ!~nt~t
sei.
Aufstellung bestimmter
konnte sich indess die
Kommission
nicht entschliessen, namentlich in Anbetracht der grossen Abweichungen,
dienen
welche diejenigen Gesetzbücher, die in dieser Beziehung als
z,
das
Str.
und
Oesterr.
zeigen, Ab ..
weichungen, die jene Ziffern selber als "Ausfluss der persönlichen Willkür des
Gesetzgebers erscheinen lassen, wie sie selbstverständlich nicht zur Grundlage
gesetzgeberischer
genommen werden darf". Demnach giebt
Art. 20,
2
Gerichte nur ein allgemeines Prinzip an die Hand, ver...
möge dessen, ähnlich wie bei
Sachbeschädigung, einem unbedeutenden
Sachwerth
Einfluss zukommt.
hat das Gericht die
sonderheit
..........~.. uv~, ... w .... '" zu berücksichtigen,
es zunächst den ..........,...... ,,UV.l.Ulll;(>Vll

"-"-U' .... UO.L ....

,
ist für
zu bezeichnenden Gedanken, gebrauchen die
weitern
"isdershallije" d, h. Ausgeben,
darunter neben
- Ve~riussenmg
Was den Versuch
Unterschlagung betrifft, so enthält die geltende
Gesetzgebung keine bezügliche Bestimmung, die russische Literatur neigt zur
Verneinung der Möglichkeit desselben, die
dagegen nimmt die
an,

-

40

-

-

41

-

un bedeutender

der
das Motiv un.Jl.Jl.UL"'J.L~Vß..

ist die
entspricht
mehr dem Thatbestand
auf die Identität des

OJV"V.llUV"V

ist
.......

v~ ...

.LV ...... \,/JJ.

grossen Verschiedenheiten der

43

42
subjektiven und objektiven Bedeutung der Handlung.
konnte strafmildernder Einfluss nicht zuerkannt werden, da der pflichtgemässen
Verwendung gerade nur für die
des öffentlichen Unglücks eine besonders
hohe Bedeutung zukommt.

hängten Gefangnissstrafe
Allg. Theils bezeichn.eten Rechte
zu
Strafverbüssung

eInem

Altrussische
h. des
schlechten
des
und eines der Kennzeichen dieser oder jener Eigenschaft des Thäters war die
Hieraus erklärt sich die im alten Rechte
Begehungsweise des
übliche Bezeichnung der strafbaren
welche auf die Heimlichkeit der

Ehr e n f 0 1gen rechtfertigen
durch die im Volke herrschenden
Anschauungen und die Natur dieser Delikte als entehrender Handlungen,
welche
dass
Thäter der
und des
in
lichen Angelegenheiten nicht würdig ist.
obligatorisch bei Verhängung von Korrektionshausstrafe,
des Art. 22 auch ausgesprochen
wenn das Gericht in
ml1UeI'nUEjr
nur Gefängniss
Uebrigens
23
der endgültigen Redaktion des
durch eine entsprechende Bezugnahme in
25 (neuer
Art. 28) des Allg, Theils ersetzt
'V ...... U"<N.LH.. V

Die Strafverfolgung

die Motive:
Unter..
schlagung richtet sich gegen Vermögens- d. h. Privatrechte,
vollzieht sich
offenen Rechtsverletzung , welche sie
die Gerichte ohne bezüglichen
besitzt die
selbst
Angriften auf
es daher angemessen,
zu
und

eine frenlde, bewegliche
Sache
In
sich dieselbe zuzueignen,
offen oder
mittels Täuschung entwendet wird mit Gefangniss nicht unter
l\1onaten bestraft.

in
kommen nach
Vollendung mit einander
in dem ...... """'.l.V.l..l."' •. ~"lv...
rischem
ege
lediglich auf
.L ....

O'C;"{"{l1Q'CJc;n

sondern es
Arten der Entwendung eine grosse Zahl
greifen müssen.
Das Gattungsdelikt der
steht seinerseits in enger Beziehung
von dieser nur
zur Zueignung
beweglicher Sachen,
jene
Gewahrsams
das hinzutretende Moment der Verletzung eines
fremden
unterscheidet,
Sache aus

V .....'LU.L.LV'... V .........

und strafbarern
eine
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den Betrug nur dann gestraft wissen, wenn
auf
des
war; denn der Gesetzgeber habe nur das
sich selber mn ihre
zu behalten:

.......... /.,V.I..J"J .... '...........

nicht zu

dem
war,
dass auch hier die
des Thäters

; aus zuMöglichkeit
so wenn z.
aus dem verschlossenen
der

die

strafbaren
beschränkt

zurückerstattet, in
veräussert;

-
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erscheint
die dem Thäter

sofort

53

-

gegen
Beschädigten
wenn nämlich in
im Falle des

es

-
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im AIJlge:meme:n
das Gesetz dagegen nur
zweifelhaft eine Strafschärfung
Gesetzgeber bei

die gesetzlich

so dass

im

in eine gewaltsame,

zerfällt und dazwischen sich

hierher
1 und
Gefährlichkeit
2 und 3
als

Strafgesetzbüchern
mit
Geschichte des
System sich
zeigt das geltende Gesetzbuch
~u.U>U.J,,-u.."~IJJ.V'J.J. nach

der

reX'SOllen der privilegirten
Ilerlstt~oteill u. s. w. am Dienstherrn

1650

1649
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wie z. B.
des Thäters und des
s) Die
>J<.V'v,u",.u.

-'->..V ....HH.JU
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5.
des Einbrechens, Einsteigens, des
sah von der Qualifikation dieser
Gründen ab.
in
Frage nach
gründe z.
den Code penal Art. 285 charakterisirt.
Kommission reicht die
solches Zusammentreffen
berücksichtigon.

Versuch ist strafbar.·.
eine fremde, bewegliche
Absicht, sich dieselbe zuzueignen, entwendet
heimlich oder offen, ""venn
diesem Zwecke
bewusstlosen

zu

-
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Räumlichkeiten, wie das Erbrechen von Behältnissen deckt, beweist indess zu
viel, indem sie weit über die von der Gesetzgebung qualifizirten Fälle hinausreicht
namentlich nicht erklärt, warum nicht auch der Taschendiebstahl,
die Entwendung von Sachen aus nicht verschlossenen Räumlichkeiten und Behältnissen, sowie ,on angebundenen und angefesselten Saehen als qualifizirte
des Diebstahls behandelt werden.
für all , diese Fälle würde das
Raisonnement des berühmten Kriminalisten in gleicher Weise zutreffen: "Die
Person geniesst heute Achtung auch ohne Soutane und Waffen und nicht
nur die Person selber, sondern auch aUe Sachen, denen sie ihr Siegel aufgedrückt
hat, und alle Schutzmas~regeln, welche sie zur Sicherung ihres Eigenthums
ergriffen, selbst wenn es sich mehr um ein konventionelles Zeichen als um ein
wirkliches Hinderniss handelt und es einer besonderen Anspannung physischer
des
nicht
legen ein
in
ertheilen Sie
Ihrem Dokument in juristischer Beziehung eine eben solche Unverletzlichkeit,
wie wenn
dasselbe in einen
unter
Schlüssel
sieben
Siegel gelegt hätten!"
d. Eine letzte Theorie leitet die erhöhte Strafbarkeit des Einbruchs...
nicht aus der objektiven Seite der Handlung, sondern aus
Energie der verbrecherischen Thätigkeit, der besonderen Frechheit des
Thäters ab, die auch vor schwierigen Hindernissen nicht zurückschreckt, um
sich den Zugang zur fremden Sache zu verschaffen. Die Mittel, zu denen der
von Gewalt beim Einbrechen
Thäter seine Zuflucht nimmt, ein höherer
und Erbrechen, von List beim Einsteigen und bei der Anwendung falscher oder
gestohlener Schlüssel, weisen auf einen frechen Dieb hin. Mit dieser Begründung
stand die
der Qualifikati'on von Räumlichkeiten auf jede Art
von Behältnissen im Einklang. Dabei wal' man aber zu der Fiktion genöthigt,
dass das erforderliche Mass von Gewalt auch dann gegeben sei, wenn im
konkreten Fall lediglich die Unversehrtheit des Behältnisses verletzt wurde,
ohne dass eine Anspannung
im konkreten Fall erforderlich gewesen
andererseits mussten
der
ausgeschlossen werden,
wo zwar eine höchst intensive
war, um den Zugang
zur Sache zu ermöglichen, aber das äussere Merkmal des Einbrechens oder
Erbrechens nicht gegeben war. Abgesehen hiervon bietet diese Theorie
manche schwache
verschärft
Strafe
Einbruchsim
auf das
Moment
Kraftanspannung,
ohne den Beweis zu erbringen, dass dadurch die Schuld erhöht werde; denn
sonst müsste auch die Entwendung von Aepfeln qualifizirt werden, wenn dieselben von einem Baume genommen wurden,
schwer zu erklettern war.
Statt die Strafe des Einbruchs nach dem Grade der aufgewendeten physischen
Kraft abzustufen, stellt sie dieselbe in Abhängigkeit von dem Unterschiede
der Räumlichkeiten und Behältnisse, die erbrochen werden, d. h, von einem
Umstande, der mit
von dieser Theorie angenommenen Grunde der Aus"""""'h"''''''"', .... nichts Gemeinsames
.1.JVn. ..... J.llvA.1U

Das älteste Russische Recht
von dem auf frischer
Dieb (kljetnoj
von Kljet = Vorrathskammer, sog. Klete der Ostseeund
, dagegen war demselben das Merkmal des
nicht bekannt. Erst das Gesetzbuch vom Jahre 1845 nahm den
aus den Gesetzbüchern Westeuropa's herüber
zwar
schloss es sich
der Theorie
gewaltsamen Thätigkeit an und schied
den äusseren und inneren Einbruch, während es dem Orte der Entwendung
keine Bedeutung beilegte. Der Formalismus des Gesetzes, welcher den Einbruch ausnahmslos als Qualifikationsgrund anerkannte, erwies sich indess mit
der Gerichtsreform unvereinbar und so erging endlich das Gesetz vom 18. Mai
1882, welches sich von
Gesichtspunkte
gewaltsamen Thätigkeit los·
sagte und
Theorie der Gefährdung der Person des Verletzten annäherte;
g'ilt danach
schwerer
nur noch, wenn er
Gebäude, Theile
Dependenzen derselben oder
sich gegen
gegen bewachte Gebäude richtet.
Die
sprechen sich indess auch gegen die Beibehaltung des Einbruchsdiebstahls im Sinne des erwähnten Gesetzes vom Jahre 1882 aus, indem
sie ausführen: "Der Einbruch (wslomm) setzt nach seiner etymologischen Bedeutung eine gewaltsame Thätigkeit voraus, während eine Anspannung
beim Einbruch im juristischen Sinne des Wortes auch fehlen kann; er
setzt eine Zerstörung yon Hindernissen voraus, während der juristische Begriff
von Behältnissen mit falschen Schlüsseln
desselben nothwendig auf das
und ähnlichen Werkzeugen und selbst auf das Einsteigen und Hinübersteigen
erstreckt werden muss; der Einbruch im gewöhnlichen Sinne umfasst jede
Vernichtung von physischen Hindernissen, während für den Einbruch im
juristischen Sinne der äusserst schwierige Begriff der Räumlichkeit oder des
erforderlich ist, ein Begriff, der Merkmale aufweist,
bloss
dem Verstande des erfahrenen Kriminalisten zugänglich sind. Ohne demnach
eines besonders greifbaren und leichtverständlichen
zu
entbehrt der
als Qualifikationsgrund des Diebstahls weiterhin
inneren Vorzüge, denn a. die Thatsache des Einbruchs bildet noch
Gefährlichkeit des Thäters für die Person, auch bei
Beschränkung auf bewohnte
ihnen gleichgestellte Gebäude;
Einbruch
zur Tageszeit scheidet sich in dieser Beziehung wesentlich vom Einbruch zur
und nur im letzte rn Falle gewinnt die Gefährdung der Person eine
Gestalt; b. der
erschöpft die Fälle nicht, in denen die
des Thäters den Verletzten mit persönlicher Gefahr bedroht. Der
ist ein Merkmal, zu dem die Gesetzgebungen mit einem schwach
ökonomischen Leben ihre Zuflucht nehmen. In dem Masse als
dieses sich entwickelte,
sich auch das Bedürfniss geltend, jenes Merkmal
theils zu ergänzen. Wenn sich daher auch der Einbruchsein historisches Vermächtniss des westeuropäischen Lebens aus
Jeder sein Gut hinter festen Riegeln hütete,
den Gesetzbis auf
Gegenwart herab erhalten hat, so hat doch der

im

-oder auch die Kraft des Hypnotismus. Fand eine Vergewaltigung der Person
nicht statt, so ist es im Uebrigen gleichgültig, ob der Verletzte die betäubende
Wirkung der ihm dargereichten Stoffe erkannt habe, jedoch deren Einwirkung
zu entgehen hoffte, oder ob er dieselbe nicht erkannt. Es genügt auch,
wenn nicht der Bestohlene, sondern eine dritte Person zum Zwecke der Entwendung in bewusstlosen
versetzt
so wenn z.
der Thäter,
um einen schlafenden Reisenden im Eisenbahncoupe zu bestehlen, dessen
schlummernden Begleiter narkotisirt. Die Herbeiführung des bewusstlosen Zustandes muss der Entwendung vorausgehen, indem sie entweder den Zugang
zur Sache erleichtern oder den möglichen Widerstand oder die Verfolgung verhindern soll. Das geltende Russische Str.
hat einen einzelnen der hierher
gehörigen Fälle als Maschennitschestwo vorgesehen (Art. 1(69); diese BehandulDg
widerspricht indess der Natur der betrügerischen Entwendung, da der Thatbe~
stand der letztern das Bewusstsein des Verletzten zur Voraussetzung hat.
Das Ungar. Str. G.
hat in § 346 der Versetzung in den Zustand der
Zustand
W
t
Bewusstlosigkeit die Versetzung in
gestellt. Die R. Kommission hält diese Zusammenfassung innerlich verschiedenartiger Fälle für nicht gerechtfertigt, vielmehr hat nach dem Entwurf Platz zu
greifen: a. der Thatbestand der einfachen Entwendung, wenn der Zustand
Wehrlosigkeit ohne Gewaltanwendung und ohne Einwirkung auf den Geisteszustand des Bestohlenen herbeigeführt wurde, so wenn z.
das Terzerol desselben entladen oder die Thüre des Zimmers, in dem er sich befand, geschlossen
wurde; b. Art. 28 Zif. 1, wenn der Zustand der Wehrlosigkeit ohne Gewaltanwendung, jedoch durch Einwirkung auf den psychischen Zustand des Verherbeigeführt wurde, so dass er
Fähigkeit zu
oder doch zu
einer bestimmten Thätigkeit einbüsste, wie dies bei gewissen Formen des
Hypnotisirens
ist
,
das Individuum die Widerstandsfähigkeit vollkommen einbüsst, wenn es sich
bisweilen der Vorgänge bewusst
; c.
30 des
Versetzung in den
durch physischen oder
Zwang im
dieses Artikels, wie z.
durch Binden herbeigeführt wird.
Art.
Zif. 4.
das
§ 336,
10 diesen
Qualifikationsgrund beim Diebstahl überhaupt kennt, so beschränkt der Entwurf
denselben im Anschluss an das geltende Gesetzbuch Art. 1668 und Art. 1669
auf die betrügerische Entwendung. Das Motiv für
Strafschärfung erblickt
Kommission darin, dass der Thäter nach der Meinung des Verletzten
gleichsam einen erzwingbaren Anspruch auf Herausgabe der
hat, so dass
dessen Handlung für den Verletzten die Bedeutung einer gewaltsamen gewinnt;
aus diesem Grunde spricht der Entwurf nur von Staatsbehörden, nicht von
sog. Wahlbehörden, da letzteren eine Zwangsbefugniss hinsichtlich ihrer Ver~
fügungen nicht zusteht; indess fällt unter Zif. 4 auch der Fall, wo der Tbäter
die Ausführung eines Auftrages der Organe der Selbstverwaltung durch eine
Staatsbehörde vorschützt. Namentlich gehört hierher auch
Fall der Vorweisung eines gerichtlichen VoUstreckungsbefehls, sowie das Handeln im an ..
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geblichen Auftrage eines Beamten des Gerichtsressorts. Als Beamte OmmH5llDlen
die Motive nicht nur die im Regierungs .. , sondern auch die im Wahldienste,
die etatmässig wie die auf
angestellten Personen.

eine gegen Beschädigung versicherte
Sache auf sein Verlangen ihlll ausbezahlte Versicherungssumme in
Empfang
Korrektionshaus bis zu
bestraft:
.............."uv... beschädigt
zu
beschädigt
2) wenn, wie der
war,
3) wenn
auf
Ursache beschädigt
Versicherungssumme
Hat der Thäter
elupfangene Versicherungssullllue
willig zurückerstattet, so tritt
ist strafbar.
un1
zu
n1it Gefängniss bestraft.
Während die älteren Str~fgesetzbücher, namentlich das Französische und
Belgische
Beschädigung eigener versicherter Sachen unter Strafe
und dieselbe im Anschluss an die Sachbeschädigung
so
handeln die neueren
Thatbesta.nd unter dem
sichtspunkt des'B'3truges. Der vorliegende Entwurf schliesst sich der letzteren
•.,;...."''''.,-'0 von Gesetzbüchern an,
er in Art. 29 den sog. Versicherungsbe
als eine qualifizirte Art der betrügerischen Entwendung behandelt.
Als möglicher Grund der Qualifikation könnte an sich betrachtet werden:
Die Bedeutung des
Angriffsobjektes, als welches die Versicherungssumme, demnach das Eigenthum einer Versicherungsanstalt erscheint. Bei folgerichtiger Durchführung dieses Gesichtspunktes müssten
sämmtliche Angriffe auf das Eigenthum von Versicherungsanstalten qualifizirt
werden. So wichtig aber auch diese Anstalten für das wirthschaftliche Leben
mögen, so überragt deren Bedeutung doch nicht diejenige anderer gemeinnütziger Anstalten und andererseits übt nach dem System des Entwurfs die
Verschiedenheit des Subjekts des Eigenthums auf die juristische Natur des
deliktischen Angriffs keinen Einfluss aus. Am augenscheinlichsten hat die
russische Gerichtspraxis das Unzutreffende dieses Gesichtspunktes gezeigt; obwohl das Russische Gesetzbuch jeden Betrug gegen Assekuranzgesellschaften mit
schwerer Strafe bedroht, so hat dtlr Senat die bezüglichen Vorschriften dennoch
auf gewisse Betrugsfälle bei Erfüllung des Versicherungsvertrags beschränkt.
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handelt oder nicht, ist für die Anwendung des Abs. 4 unerheblich, da auch im
letztern Falle die Versicherungsanstalt benachtheiligt werden kann; ß) dem
Masse nach muss die Beschädigung so bedeutend sein, dass dadurch der Anspruch auf die Versicherungssumme entsteht; geringfügige Beschädigungen, sowie
der blosse Versuch der Beschädigung bleiben straflos.

Wer eine frelnde, be,vegliche und geld,verthe Sache
der Absicht, sich dieselbe zuzueignen, Inittels Gewalt an der
KorrektionsPerson oder strafbarer
haus bestraft.
Versuch ist
zunl
oder erhebliche Körperverletzung begangen
2) die Entwendung von nlehreren Personen begangen \vorden,
zu
mungen sind'
"'~'C'fYY1,
begangen
3)
Z,vecke
von denen wenn auch nur
Waffe versehen
so tritt Katorgstrafe bis zu acht
EH'"'

'UJ..\..I)Jv.l., ........

Art. 30 normirt den Thatbestand des Raubes oder in der Sprache der
des
Motive die "gewaltsame Entwendung". In der Abgrenzung des
physischen Zwangs vermochte sich die R. Kommission nicht denjenig~n
Gesetzbüchern anzuschliessen, welche jede, auch die unbedeutendste gegen dIe
Person gerichtete physische Thätigkeit zum Thatbestand der gewaltsamen Entwendung genügen ]~ssen, auch wenn damit nicht die geringste persönliche
Gefahr verbunden ist, wie z. B. beim Reissen der Sache aus den Händen, bei
dem Werfen einer Decke über den Verletzten und dem Halten desselben in dieser
Lage während der Entwendung? um nicht erkannt zu werden - Fälle, welche
die französische und zum Thei! auch die deutsche Praxis als Raub behandelt,
Eine solche Auffassung hat zwar, wie die Motive ausführen, den Vorzug der
gewaltsame
Einfachheit für sich; sie hat aber zugleich zur Folge, dass
Entwendung, welche eine der schwersten Verbrechenshandlungen ~arstelle:l soll,
sich nicht scharf genug von der einfachen Entwendung unterscheIdet und dass
dabei dem Rechtsbewusstsein des Volkes hinsichtlich des wesentlichen Unterschiedes beider Deliktsarten nicht hinreichend Rechnung getragen wird. Der
Entwurf beschränkt daher die zum Thatbestand des Art. 30 erforderliche Gewalt auf die Fälle der "unmittelbaren Gewalt an der Person des Verletzten".
Die gewaltsame Entwendung setzt demnach voraus: 1) dass der Verletzte den
gegen ihn gerichteten Angriff erkennt. Hierdurch unterscheidet sich der Thatbestand des Art. 30 von der Entwendung, die gegen einen Bewusstlosen oder
wird 2) dass
mittels Versetzung in den Zustand der
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der Verletzte dem Angriffe 'Viderstand leistet oder doch leisten kann, wobei
ein solcher Widerstand durch direkte Akte der Gewalt an seiner Person
beseitigt wird.
Hierdurch unterscheidet sich die gewaltsame Entwendung
einerseits von der einfachen offenen, wobei der Verletzte in Folge der Plötzlichkeit der Entwendung gewöhnlich keine Zeit findet zur Widerstandsleistung,
und andererseits von denjenigen Fällen der Entwendung mittels Versetzung in
den Zustand der Wehrlosigkeit, die mit keiner Gewalt an der Person des Verletzten verbunden sind. Im Uebrigen kann das Mass der Gewaltanwendung
ein verschiedenes sein; die schwereren Formen werden in
3 des Art. 30
vorgesehen.
Bei Entscheidung der weiteren Frage, ob bloss Drohungen mit Gefahr
für persönliche Güter zum Thatbestand des Raubes geniigen sollen - Code
penal Art. 382 in Verbind. mit
381, 383 u. 384, ferner Deutsches Str. G.
§ 249 - oder auch Drohungen mit Gefahr für andere, namentlich Vermögensgüter - Art. 483 des Code BeIge und § 347 des Ungar. Str. G. B. - zog
Kommission in Erwägung, dass einen sehr starken Beweggrund, dem
verbrecherischen Eingriff in das Eigenthum sich ohne Widerstand zu fügen,
nicht nur die Gefahr für Leib und Leben, sondern auch für andere Güter
abgeben kann; die erstere ist zwar wichtiger und die Bedrohung mit derselben
verdient schwerere Ahndung , aber auch der Wunsch, der Gefahr für andere
Gü tel' zu entgehen, vermag den Willen des Verletzten demjenigen des Thäters
zu unterwerfen und den Beraubten in die Hände des Räubers zu liefern, so
z. B. die Bedrohung mit einer Brandstiftung oder Freiheitsberaubung. Nach
dem Entwurf sind daher zum Thatbestand des Art. 30 erforderlich und genügend
Drohungen mjt der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens im Sinne
des Art. 52 des besonderen Theils, Verbrechen gegen die Person; wird der
durch Drohungen mit einer Uebertretung oder mit einer nicht verbrecherischen Handlung zur Uebergabe oder zur Erlaubniss der Wegnahme
der Sache bestimmt, so kann nur der Thatbestand der offenen Entwendung
Pla tz greifen.
30 muss durch das Mittel des physischen oder
Die Entwendung des
im bezeichneten Sinne verübt werden; wo der Kausalzusammenhang zwischen dem ausgeübten Zwang und dem Verluste bezw.
Erwerbe der Sache fehlt, kommen die Regeln über die Konkurrenz der einfachen Entwendung und der Nöthigung oder Bedrohung zur Anwendung.
Der
muss
Entwendung vorausgehen; indess liegt gewaltsame Ent..
wendullg auch vor, wenn die Gewalt nicht zur Erlangung des Zugangs zur
Sache, sondern nur zur vollständigen Besitzergreifung von derselben statthatte,
so wenn der Thäter z. B. heimlich in die fremde Wohnung eindrang, das entw
wendete Gut in ein Bündel zusammengelegt hatte, allein vor dem Verlassen
der Wohnung mit dem Eigenthümer oder mit einer anderen Person zusammenstiess und zur Sicherung des Ausgangs mit den entwendeten Sachen Gewalt
verübte. N ur wenn der Thäter sich der fremden Sache schon völlig bemächtigt
und mit derselben die betreffende Wohnung verlassen hat und nun Gewalt~
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Verletzten
Familie
durch
lebende Person begangen
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Die Entziehung der Rechte wird bei der Entwendung in demselben
Umfange wie bei der Unterschlagung vorgesehen. Das Erforderniss des Antrags für die in Art. 32 genannten Fälle der einfachen Entwendung kannte
schon das geltende Russische Recht und dessen Beibehaltung schien den Be'-&"'J'~""'JI"'''''\./.u. des Volkslebens zu entsprechen.
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Vermögensrechte und \ermögensrechtlichen Verbindlichkeiten. Der Unterschied
im Angriffsobjekt bedingt dabei aU0h einen Unterschied in der Begehungsweise ;
da nur physische Sachen beschädigt, unterschlagen, entwendet werden können
so sind bei vermögensrechtlichen Ansprüchen vom Gesetze andere Angriffsarte;
vorzusehen.
solche erscheinen: 1) der Missbrauch des Vertrauens
(Sloupotreblenije dowijeriem), welcher dem Begriffe der Sachbeschädigung und
zum Thei! der Unterschlagung an die Seite tritt; 2) der Betrug in Vertragsverhältnissen (obmanüi w' dogoworach), welcher der betrügerischen Entwendung
parallel geht; 3) die Erpressung (\Vümogatel'stwo) , welche der gewaltsamen
Entwendung gegenübertritt; 4) SaeJienhehlerei und Wucher, (vom Entwurfe unter
diebische, verbrecherische Abmachungen
dem Ausdrucke worowskija' ssdjelki
oder Geschäfte zusammengefasst), welche Thatbestände die zum Schutze der
Vermögenssphäre des
aufgestellten Strafbestimmungen ergänzen.
Die Bestimmungen
den Missbrauch des Vertrauens finden sich im
geltenden Russischen Gesetzbuch in verschiedenen Abschnitten zerstreut. Die
der systematischen Stellung der bezüglichen Deliktsformen
in den westeuropäischen Gesetzbüchern haben nach Annahme der Motive ihren
in dem zwiespältigen Charakter der Untreue, welcher ihr eine ZwischensteIlung zwischen der Vermögensschädigung und den Bereicherungsvergehenl
anweist.
kommt, dass die Untreue bei den verschiedenartigsten Vermögensbeziehungen in die Erscheinung treten kann,
verschiedenen Stadien
derselben, bei der Entstehung, der Erfüllung, der Stundung und dem Erlass
von Forderungen, und dass sie ferner auch mannigfaltige Formen der Begehung zulässt.
Nach der Konstruktion des Entwurfs begreift der
des
trauens
Reihe verbrecherischer
welche einen Vermögensuv....,wu.,,;.u. zufügen oder
können
zwar unter vorsätzlicher
Pflicht, sich einer solchen Beschädigung der gegebenen Person oder Personengegenüber zu enthalten. Strafbegründend wirkt dabei nicht
moralischen Pflicht, das gegebene Wort zu halten, auch
Verletzung der rechtlichen Pflicht, die bestehende vermögensrechtliche Ver............... v."',n.'-" ... " zu
sondern die Verletzung der durch Vertrag oder Gesetz
begründeten Pflicht,
der gegebenen Richtung redlich zu handeln. Das
Vertrauen brechen heisst nicht bloss, die Erwartung gewissenhafter Erfüllung
Versprechens täuschen, sondern Handlungen begehen, welche der Pflicht
Schuldigen zur Treue und Redlichkeit zuwiderlaufen. Der Vertrauensmissbrauch im Sinne des vorliegenden Abschnitts erfordert demnach eine
kommissive Thätigkeit, deren Charakter je nach dem betreffenden RechtsverhältnisRe ein verschiedener sein wird. Dabei darf der Missbrauch des
Vertrauens nicht mit der Verletzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses
identifizirt werden, welch' letztere bei anderen strafbaren Handlungen straf..
erhöhend oder strafschärfend wirken kann; er erfordert bestimmte, im vorlH:l~ren~llen Abschnitte bezeichnete Handlungen und besteht in einer Schadens...
f

==

des
Saijhe der freien
und ihr Schutz gehört zu den Aufgaben der Civilrechtspflege. Auch der vorliegende Entwurf hält daher an dem Grundsatze fest, dass der Vertragsbruch
nur civile Rechtsfolgen nach sich zieht; eine Ausnahme hiervon wird unter
den Delikten gegen die Verwaltung für gewisse Lieferungsverträge, im Hinblick
auf deren Bedeutung für das Gemeinwesen, gemacht. Von der Nichterfüllung
civilrechtlicher Verbindlichkeiten sind böswillige Handlungen zu unterscheiden,
welche bei Eingehung, Erfüllung oder Aufhebung von Verträgen begangen
werden, in der ';V eise , dass der Thäter sich der Form eines Vertrags verhältnisses
um
ausserhalb desselben liegenden Ziele zu verwirklichen.
kann einerseits das Vertragsverhältniss nur ein scheinbares sein, welches
vom Thäter entgegen
der Gegenpartei geschaffen
wird, indem diese durch Bbtrug oder Zwang zur Eingehung desselben bewogen
da
eine wirkliche Willensübereinstimmung fehlt, so ist der
ungültig und die auf dessen Abschluss gerichtete Thätigkeit strafbar. Andererseits
kann das richtig zu Stande gekommene Vertragsverhältniss für
einen
...,.&. "" ....
'J.Lv'",... gegen
andern erzeugen, dass deren
Verletzung, abgesehen von der begangenen Unsittlichkeit, auch für das Gemeinleben bedeutende Gefahren darbietet und demgemäss die gewöhnlichen Mittel
der Civilrechtspflege nicht mehr ausreichen. Da in solchen
das Vertragsverhältniss lediglich als Deekmantel des Unrechts dient, so wird durch die
strafrechtliche Ahndung der betreffenden Handlungen das Prinzip der freien
Vereinbarung der Parteien, welches den Vermögensverkehr beherrscht, nicht
erschüttert, im Gegentheil befestigt.
In der Tbat kann es einem Zweifel nicht unterliegen, dass der staatliche
Schutz der Vermögellssphäre des Einzelnen sich nicht in dem Schutze der
körperlichen Sachen erschöpfen darf, wie denselben die Bestimmungen über
Sachbeschädigung, Unterschlagung und Entwendung bezwecken; die Ver..
mögenssphäre kann Gegenstand des Angriffs sein ~uch in Gestalt einzelner
LL"..... 'V.u. ...
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rechtlichen
oder nicht, ob er mithin seine
über~
schritten habe oder nicht, In der grossen
der
erweisen sich
gerade diejenigen Verluste als unersetzlich für den Vollmachtgeber, welche
der Vollmachtnehmer in den Grenzen der
Folge von Verfügungen sind,
ihm ertheilten Vollmacht, im Einklang mit dem
entgegen deren
eigentlichem Zwecke vornimmt.
Aus
auch die
R. Kommission es nicht für nothwendig, dass dem Strafverfahren eine Civilverhandlung vorausgehe, da das Strafgericht nicht
Frage nach dem formellen
Rechte des Thäters zur Vornahme
betreffenden Verfügung zu
hat,
sondern die Frage, ob er schuldig sei, in
Eigenschaft als Bevollmächtigter
und
ihm
Vollmacht zum Nachtheil seines
Vollmachtgebers gehandelt zu haben.
soll

das

übernommene
vertretenden
träge, betreffend die
Kreditanstalten, Theilnahme an Rechnungsoperationen, Konkursverwaltungen,
Taxation bei
Versteigerungen.
bemerken
solche schriftliche Aufträge nur genügen, wenn sie eine
ersetzen, was der Fall ist, wenn sie "von
Regierung
von juristischen
Personen ausgehen, die mit einem
der obrigkeitlichen Gewalt ausgestattet
sind",
von Gesellschaften, die mit
gegründet
sind und ihren
in der
durch den
haben.
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Def;onmH~·t:;

vor

s.
jede Verschlechterung der Vermögensdie
von damnum emergens
33 kann ein
gehörige Bildung oder
wegen Verdächtigung des
Schaden muss derjenigen
welche dem Thäter die bezügin
sie uelnse:lO€iU ~~.,,~Ö'''TV'+ wurde;
ganz genau spricht der Text des
33 nur vom Auftraggeber (wjeritel).
Thatseite
Art.
dass der
der
VOlJlZIeiltl. die der Thäter kraft der ihm
MachtUtilllll(;tv.ll in der Eigenschaft als Vormund u. s. w.;
der
l\eI5htf3sa 'C.l1e,n kann
auf
des
33 zur
",n~·""1n,l·tl~lnO" gezogen werden, wenn er den Prozess absichtlich zum Nachtheil
r..,."",h"'.".. führt, während er wegen Beschädigung oder Zueignung des
ihm anvertrauten Gutes auf
Bestimmungen über Sachbeschädigung oder
haftet. Im Uebrigen
der
die
Art der
und es kann diese in der

C'VLA"'V.'fJVLL

auf
gilt in Bezug auf
Anstellung bei den mit Genehmigung der Regierung
Wohlthätigkeits- und Kreditanstalten, Aktiengesellschaften
Antheilsgenossenschaften.
des von ihm
nimmt
Thäter eine Stellung ein, welche auf
bekleideten Amtes das Vertrauen dritter Personen zu ihm erwecken muss;
gründet sich die amtliche Stellung auf das Gesetz oder schriftliche
gleichkommt. Der
deren Bedeutung derjenigen schriftlicher
VJ.U•.I.J.1.'U.u.

ungünstiger

Vollendung d.
führen ans, dass die
Vermögens schadens voraufgehende Thätigkeit sich
die irrelevant oder völlig
sind und
verbrecherischen Willen zu schliessen sehr gewagt wäre.
das
des Art. 33 der Veruntreuung des Art. 21
1)e1:eH~herUllgSalJl31CJtlt hier

~-
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Ackerbaukolonien,
Gefängnisskomites und ihre
für entlassene Sträflinge u. s. w. Gleichgültig ist es, ob es sich um materielle
andere Hülfeleistungen handle, ob die Anstalt auf kürzere oder längere
gegründet sei, ob sie zur Zeit der That ihre Thätigkeit bereits begonnen oder
nicht. ~uch auf die Organisation derselben kommt es nicht an, wenn sie nur
mit obrigkeitlicher Genehmigung gegründet ist.
Als Kreditanstalten gelten alle Anstalten, zu deren Thätigkeitskreis
Kreditoperationen gehören, wie Banken,
und Sparkassen, KreditgenossenGewährung von Handelsschaften u. s. w. Gleichgültig ist, ob
oder
oder langzeitigen
sei; ebenso iS.t
es irrelevant, ob die Anstalt noch andere Geschäfte treibt oder nicht. In jedem
muss sie durch
ihre
ll.i.V.u.",,'.u. in
der Eigenschaft als einer juristischen Person bestimmt, gegründet sein, weshalb Leihkassen von Privatpersonen, Privatbanken, Wechsel34 fallen, es müsste
das
buden u, s, w. nicht unter
auf
gegründet sein.
Motive erläutern, auch die sog. Towarischtschestwa po utschastkam begreifen,
Antheilsgenossenschaften d. h. anonyme Gesellschaften, die ebenfalls auf
besonderer, von der Regierung genehmigter Ustaffe
darin besteht, dass regelmässig sämmtliche Aktien von Seite der
selber übernommen
sind
die
Gesellschaften), die im Unterschied zur
offenen Handelsgesellschaften ÜJolnje=
Aktiengesellschaft der staatlichen Genehmigung nicht
besondere
ß.o:mnnSSlOn für dieselben
"' ...... "'c.u...r..L.Lv.u'U,V.HI

allgemeinen
Gesellschafter,
und kann auf
sind
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neben der etatmässigen auch die allsseretatmässige Anstellung, em 1m ............"'v.,."" ...... range stehendes, wie gegen bestimmte Löhnung oder selbst unentgeltlich verwaltetes Amt; vorübergehende Aufträge, welche der Schuldige vermöge seines
des Art. 34 ebenso
Amtes übernimmt, stehen unter
laufenden Amtsfunktionen.
Gegenstand des Angriffs
im Falle der Zif. 2 und 3 bewegliche
Sachen, die vyrmöge des Dienstes im Gewahrsam bezw. unter der Aufsicht
des Schuldigen stehen. Diese dienstliche Beziehung des Thäters zu den betreffenden Sachen ist ~ine nothwendige Voraussetzung der Anwendung des
der
vorliegenden Artikels; stiehlt oder unterschlägt ein
treffenden Anstalt, die ihm
dienstlich anvertratlt oder zu deren
er
bestellt
einfache Unterschlagung oder ..I:!.intwemiUlJlg:
vor. Gegenstand der
1, sind neben beweglichen
unbeweg..
lichen Sachen auch andere Vermögensinteressen, Während aber beim Missbrauche einer
Art. 33,
der
in deren
die
forderlich
so kann bei der Beamtenuntreue ,wie
Motive ausdrücklich
betonen, als Verletzter nicht nur das Ressort oder die Anstalt, in deren Dienst
der
stand, sondern
auch
Personen erscheinen,
Sachen oder Vermögensinteressen der Fürsorge des betreffenden Ressorts oder
anvertraut waren,
Handlung muss einen Vermögensnachtheil gebracht haben, sei es, dass
einen positiven
oder den Verlust
Gewinns verursacht
'O' ..... ,,!JCAJ.l.U

ausserdem
gehandelt habe, ist sowenig wie nach Art. 33 eine Ueberschreitung
des Vertrauens seitens

in
abweiche, so scheinen sie zu übersehen, dass das
1884
249 ff, neben den Aktiengesellschaften nur die
dass bei dieser
schaften auf Aktien betrifft,
schaft sich die Gleichstellung
haftenden Mitglieder mit den
Aktiengesellschaft
rechtfertigt.
Deliktes können nur im Regierungs~ oder öffentlichen
der
Anstalten stehende Beamte sein,
ebenso wie blosse
- vgl. dagegen § 461
- nicht
Im

34 mit Ausnahme der Entwendung straflos.
Die Gerichtschronik
zeigt zur
dass die Beamtel1veruntreuungen, bei der Grösse der verschleuderten Summen, nicht selten zu
einer öffentlichen Kalamität werden können, indem sie bedeutende Verluste
des Fiskus,
ganzer Anstalten oder doch einzelner Personen, die einer
solchen Anstalt ihre Ersparnisse anvertraut, zur Folge haben. Aus diesem
• ..,;...·1nnrIO hielt
Kommission für solche Fälle eine erhöhte Strafe für angemessen, so zwar, dass auch bei
Umstände in keinem
auf
hohes

r
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zur
mit der Beamtenunterschlagung u. s. w.
insbesondere Fälschung oder Vernichtung von
ist.
§ 351
Deutschen
§ 451
..U .. I..'lln, ........ ,.. VLlLl

Art. 37-39.

ß.
bedroht, da diese

wer

steht,

-
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der Regierung
Nachsuchung
öffnug
Aktiengesellschaft wissentlich
den Gegenstand der
Schaden zufügen kOllnte;
. in einer Publikation, elllem Rechenschaftsbericht,
GeneralverBilanz,
Handelsbuche oder in einer
sanllulung gehaltenen Rede wissentlich falsche Angaben
Anstalt
Rechnungen
den Stand der Geschäfte
Gesellschaft macht;
statutengeluäss sichergestellt
4)
wissentlich falsche Abrechnung
nüttelung
Vertheilung
vorlegt;
Regierung für Bedürfnisse des
"'"i'Y.V\T'~ ..... rY'a"Y1.a Kapitalien
sondern
Wie die auf dem Gebiete des Aktienwesens zu Tage getretenen Missbräuche in
zu
welche über
die allgemeinen Strafbestimmungen betreffend Betrug und Untreue um ein
deutendes hinausgreifen, so wurde auch in Russland schon längst das
U~ l">
längliche der bestehenden allgemeinen Strafgesetzgebung nach dieser . .
hin anerkannt. Am 27. Januar 1859 erging ein Allerh. best. Beschluss
Ministerkomites, wodurch der Finanzminister eingeladen
mit den betreffenden Ressorts einen Entwurf
schriften betreffend die Aktiengesellschaften auszuarbeiten. Das bezügliche
vom
am
1867
unterbreitet, welcher seinerseits im J. 1870 zunächst
mit
Einladung zur Begutachtung desselben anordnete. Der Finanzminister
seinerseits setzte eine besondere Kommission zur
und
der eingelaufenen Gutachten ein. Diese Kommission arbeitete einen revidirten
Entwurf mit Motiven aus, der den Börsenkomites, den Abtheilungen des
Handelsrathes Ilnd den hervorragendsten Zeitschriften zur Prüfung zugesandt
wurde.
Auf Grund der erstatteten Gutachten wurde der Entwurf von der Kom
mission nochmals umgearbeitet und im J. 1874 dem Finanzminister mit Motiven vorgelegt. Gleichzeitig wurde mit Allerh. Genehmigung beim Justizministerium im J. 1875 eine besondere Kommission unter dem Vorsitz des
Senators E. Frisch eingesetzt, behufs Feststellung von Massregeln zur
"''-'.I....

.......

e

-

und
von
Gründer und Direktoren der
Eisenbahngesellschaften. Die bezüglichen Vorschläge, welche von besonderen
, dagegen gewissen Bestimmungen des StrafgesetzStrafvorschriften
buches eine erweiterte Anwendung gaben, haben bisher noch
gesetzgeberische Bestätigung gefunden.
Die Frage nach
und Verfolgung der Missbräuche auf dem
Gebiete des Aktienwesens steht in engem Zusammenhange mit den Fragen der
Gesetzgebung auf
weiten Gebiete des Handels, der Kreditanstalten und
der Rechte und Pflichten
Handelsgesellschaften.
Fragen haben
in jüngster Zeit die ernste Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen.
Die Verhältnisse der Kreditanstalten wurden wenigstens der Hauptsache
nach geordnet durch das Normalstatut über die öffentlichen Städtischen
Banken vom J. 1883,
das
bestätigte Gutachten des Reichsrathes
vom 5. April 1883 über die Eröffnung neuer Aktienhandelsbanken, durch die
Regierungsverordnungoo über die Gründung Ländlicher Banken und das Gesetz
1884 über die
Geschäfte von
und öffentvom 22,
lichen Anstalten für kurzzeitigen
Der Allgemeine Ust:iff der Russischen
Eisenbahnen bestimmt die Rechte und Pflichten der Beamten und Behörden
des Eisenbahndienstes näher.
werden durch die Entwürfe einer handelsrechtlichen Gesetzgebung, welche zum
schon das Stadium der gesetzgeberischen Berathung beschritten
, zahlreiche Verhältnisse der Aktiengesellschaften, namentlich bei Zahlungsunfähigkeit derselben näher normirt.
Alle diese Massnahmen betreffen die Lösung von Aufgaben, welche ausser
dem Bereiche der Strafgesetzgebung liegen und die richtige Gestaltung des
'''''','''''''''''''''lH~Q zum
der
wie des
Wie
Strafen' wegen gesetzwidriger Handlungen der Leiter der
1\lll"'f<lh'l'·~11jl"';hp. werden
sein, solange
die Organisation dieser Gesellschaften nicht hinreichende Handhaben zur Ver........ ,,"'"',l"'! und
namentlich nicht
emZe1l1en Organe der Gesellschaften und deren
Kompetenzen bestimmt und eine scharfe Kontrolle ihrer Thätigkeit eingeführt
Strafgesetzgebung im Kampfe mit den M.issbräuchen des Aktienwesens eine hervorragende Stelle. Wie die Motive zum
Deutschen Gesetze vom J. 1884 mit Recht betonen, widerstreitet die straflose
mittels betrügerischer Handlungen
auf
in
stehenden Miss...
Ora,UCJlen muss aber auch eine Schranke gesetzt werden im Hinblick auf die
Gefahren, die sie für
Vermögensverkehr mit sich bringen und behufs einer
festern Gestaltung
Aktienwesens halber, das auf dem Boden der Unredlichkeit nicht gedeihen kann.
die Repression
in Frage stehenden Handlungen erweisen sich
jedoch die allgemeinstrafrechtlichen Begriffe von Untreue, UnterschlaBetrug als unszureichend und zwar: 1) weil am Aktienverkehr eine
zu
nicht
Verhältnisse von

-
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89

-

-

.uVA~""""'oJ".u.

im stratrecIltllCn€m
bedeutsamen
obwohl dieser
müssen, die Schaden
getreten ist oder obwohl die Schädigungsabsicht nicht tes1tgef3tellt
der Kausalzusammenhang zwischen
und
selten
seIlschaften nicht nur wegen Handlungen
sondern
wegen solcher zum
Verantwortung gezogen werden müssen,
Kreis der

In ersterer

sein können, so cessiren,
allgemeinen Vorschriften über
bezeichneten Verhältnisse

Jje~~lelIU]]lg
VJlWll.LJl.J.V.LJl1"-V.l1J

so nAf"l't:lfT"aYl
Stellung auch die Beamten der
ausser den dort
waren
V01~zuserlen: a, gegen die
gerichtete, sofern der Thäter zur Fürsorge für·
war; b. die
gegen
Statuten, Handlungen, die wegen
.für die Interessen
Aktiengesellschaft an sich
da der
denselben

in
2 genannten
einen Beamten
erhöhte Strafe

~ctLaa{m

vorgesehene
hat in der
gespielt. Erhöhte
für die Gesellschaft ver-
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einzelne Vergehen
an andern Stellen des Entwurfs

1 des
89 steuern.
die
waren die
Gründer von Aktiengesellschaften nicht selten nur auf ihre eigenen Interessen
bedacht, behielten sich eine gewisse Zahl von Aktien vor, setzten sie zu günstigen
Preisen ab und zogen sich alsdann vom Unternehmen
während
Aktionäre ihre Kapitalien einbüssten. Am gefährlichsten erscheinen solche
Missbräuche, wenn das Unternehmen selber nur ein vorgebliches ist, während
der Gegenstand desselben, z. B. die Steinkohlengrnbe, zu deren Exploitation
die Gesellschaft gegründet wird, gar nicht existirt, oder doch nur in wesentlich
anderer Gestalt, indem z. B. die
Ausbeute eine
ist, als
erfordert die An~
vorgespiegelt wurde. Den Eintritt des
wendung der Zif. 1 nicht; es genügt die MögHchkeit eines Nachtheils für
Vortheilen des
jenigen Personen, welche, von
verlockt, als Aktionäre sich zu betheiligen wünschten.
Grosse Gefahren für den Vermögensverkehr bieten weiterhin die in
des Art. 39 vorgesehenen Handlungen. Diese Strafvorschrift nach
auf Kaufleute
336 des Niederländ.
R. Kommission nicht für möglich, weil eine Verpflichtung
öffenUichung ihrer Bilanzen nicht bestehe.
dem
wendung der
2 schon das
der
offizielle Dokumente
Anstalten oder in
haltenen Reden; nach der
der Angaben erforderlich;
gegen wird vorausgesetzt, dass daraus
erwachsen konnte. In engem
steht auch
in Zif. 4
...... "', .... u.J. .... -'-,""

Art, 39 Zif. 3
erfordert dasselbe fi.enwtlllf's
solche Papiere, von denen er weiss,
sie nicht Slc.nergmn;el.lt
begiebt, kann wegen betrügerischer CdUlliwe.uUll111jl. oder wegen Betrug aus
zur Strafe gezogen werden.
Die Handlungen der Beamten der Aktiengesellschaft, welche gegen
Interessen der Gläubiger gerichtet sind, sind weiterhin in den Vorschriften
über den Bankbruch zu normiren.
Mit den aufgezählten Handlungen glaubt die
Kommission die wichtigsten
Fälle der Untreue seitens der
Aktiengesellschaften getroffen zu
haben.
Uebrigen

masse
verringert,
zu

sonstige Verhehlung von VennögensAbsicht, sich der Zahlung

-

russischen Gesetzgebung,
der "Anerkennung"
Handelsustlift wird die
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z.
in
gemiethetes
b. in der fingirten Veräusserung von Vermögensstücken; oder Ce
wodurch die Konkursmasse zwar nicht verringert, jedoch die Summe der geltend gemachten
erhöht
damit die wirkliche Vermögenslage des Schuldners verDagegen
vom Thatt,es1~and
schweren Bankbruchs als
Verschleuderung
in
auszu2) die Unterlassung

aber nach
v ..... "
Unterlassungen im Einzelfalle auch auf
Geschäftsführung hinweisen können oder auf das Streben,
Geschäftsgebahrung zu
des eigenen
betrügerischen wie
so
Unerfahrenheit dienen
Strafgericht anheimgestellt.
.LClI. ..... "' ...

zur
J:!In.tsc;neJ"aung, die namentlich
Geschworenen
würde;
die Befriedigung
Einräumung von Vorrechten z.
durch
Bestellung
solche Handlungsweise
zahlungsunfähigen Schuldners kann nach Ansicht der
unter Umständen
als
lobenswerther moralischer Anwandlungen erscheinen, so wenn
für eine
die
nicht verund
Gläubiger
einer !",,~fn+C"VI"""lI'(""
7*

-- 96
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Kaulnlan.n sei
,uv'u" verhält es sich,
~n
Aktiven künstlich
Art. 44.
.L:........

"{1" ...·""' ...

als "ver-

98
er1Jaö~~enSV€lrl[lgung, welche mit den
einer
vereinbar ist und den Verschwender dem Ruine
näherhin:
1) jede Vergeudung d. h. unproduktive übermässige Ausgabe zu
welche mit den Handelsoperationen des Thäters in keiner Beziehung stehen.
Ob diese Zwecke an sich verwerflich oder nicht, ist gleichgültig. Zum That~
bestand des verschwenderischen Bankbruches genügt der
im Spiele, für Weingelage, aber auch zu Geschenken behufs Aufmunterung
selbst
von Bühnentalenten oder aus Erkenntlichkeit gegen den Beschenkten,
zu Beiträgen für gemeinnützige Anstalten.
Vergeudung muss
Vermögenszerfall in Kausalzusammenhang stehen; ob dies der
ausgegebenen
wesentlich von
mögensverhältnissen des Thäters zur
der Ausgabe ab,
Die Verschwendung des Vermögens zu Spekulationen,
An=
scheine nach in die Handelsthätigkeit des Schuldigen einschlagen, aber dabei
.L~u. .u
unzweifelhaft
IJ. .........

...

zins u. s. w.

rung
sie begleiten oder ihr nachfolgen.
in dem
in
sein verschwenderischen
KOlmlnlS~Slcm für unzutreffend,
Strafrichter zur Pflicht machen,
über
von Handelsbüchern
als Merkmal

99
in der gesetzlich vorgeschriebenen
Auskunft über den Vermögenszustand
welche unter
auf
können, in einzelnen Fällen aber
waren in den Thatbestand des .... ~·~'71~~.~
am:ZllltlerlmEm,
unter einem
als Betrug strafbar erscheinen. Hierher gehört die . . . . .LJ~""'..
verbindlichkeiten im Bewusstsein
Insolvenz.
B, Verbindet sich mit dem Thatbestand des 1-<"."",..n1~1'
schlagung oder Untreue, so greifen die Regeln

.L.LUL ...... ' "

00

-

und

zur Aufso können dieselben
Art. 40.
.L:i.UU.U.;;,v.ll

nach Einstellung der Zahoder nach der Anzeige der Zahlungsunfähigkeit. Art. 42. Bedroht
ist die Veräusserung, nicht die Zueignung; erforderlich ist daher, dass der
Absicht, auch nicht zum Schaden der Anstalt
Thäter nicht aus
Gesellschaft, sondern zum Schaden der Gläubiger gehandelt habe, indem
erhaltenen Gegenwerth unter
Aktionäre zu vert.heilen beer z.
absichtigte. Der Thäter muss die Zahlungseinstellung oder die Anzeige
kennen
das Veräusserte der Konkursmasse
42 fällt die
vor oi~"lffot·,·otan.ci'" LJ,01;llJ.l,l..u~,Ounter
oder vor
der Insolvenz.
ek t
in Art. 40-42
sind die Vorsteher
(Sawjedüwajuschij
der genannten Anstalten, sei es dass sie
ganzen Unternehmen oder auch nur einem bestimmten Zweige vorstehen. Die
Präsidenten, Direktoren und Vorstandsmitgliedern
neben
Präsidenten und Mitglieder der Rechnungskommissionen, ferner
und Kassirer hervor,
die Mitglieder der AufsichtsRevisionskommissionen , soweit sie vermöge
Stellung an solchen gesetznehmen können.
können dem gewinnsüchtigen Bankbruch an die
des leichtsinnigen Bankdagegen ist hier der
das
Anstalt ist für
Verschleuderung desselben
anderer Gesetzesbestimmungen , namentlich
2 und Art. 39
5 zur Strafe gezogen werden.
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Im Anschluss an die
des
und
geltende Gesetzbuch enthält
vorliegende
stimmungen über die Theilnahme dritter Personen am
des WestensSchuldners. Allein im Gegensatz zu der Doktrin und
vgl. Nypels, Kommentar zum Code BeIge
zu
490 und
buch
Aufl. S. 443 und
des
96, IX
127 - erblicken die Motive in den bezüglichen
Nr. 1, V
über
stimmungen des Entwurfs keine Ergänzung
die Theilnahme, die an sich auch hier
von der grundsätzlichen Anschauung aus, dass
auf den Bankbruch keine Anwendung
von
sui generis zur
sein soll. Indem die Motive die
Reichsgerichts als eine übermässige
Staates tadeln, führen sie weiterhin aus:
Bankrottirer haftet wegen
nachtheiligung seiner
seine Strafbarkeit wurzelt in dem
des ihm von denselben erwiesenen Vertrauens, in der Verletzung einer
lichen Verpflichtung denselben geg'enüber.
solches Vertrauen
erwiesen;
Gläubürer dessen Theilnehmern
den Gläubigern des Schuldners bestehen keine persönlichen
könnten.
wegen
Verletzung jene zur Strafe gezogen
bezieht sich nur auf
auf welche sich die Strafbarkeit des
den Schuldner und lautet: "Missbrauche das Dir erwiesene Vertrauen nicht."
::;tl~a1IClar'Kelt dritter
lässt sich
nicht
und sofern
Dritter zum Bankbruche besondere
überhaupt straflos bleiben. Allein
es Formen der
darstellen. '
UUVIJ\.JHJUll

3
auf Vermehrung der Passiva.
dem Bankrottirer oder aus
diesen Interessen
ob im Interesse des
oder dritter Personen
zu wider; erforderlich ist nur, dass
der Gläubiger gerichtet sei, d h.
Ansprüche verkürzt habe. Die
bezeichneten Handlungen;
HA~At'ZA~ für straflos.
erklären die Motive vermöge

un-

seines Vernlögens, bezüglich deren, 'wie
eine Verfügung betreffend
Verbotes ergangen ist, vor
zunl

Die vorstehenden
Schutze der

und zwar bedroht Art. 47
essen
7.
gegenüber seinen
welche gegen
bereits Klage erArt. 48 Zif. 1 enthält eine dem § 288 des deutschen Str. G. B. entjedoch in engerer
nicht die
genügt, sondern bereits ein Arrestbefehl ergangen sein
die VerschleuderungJrastrat~) näherhin als
Der Thatbestand des
Uebertragung auf einen
ebenfalls Forderungsrechte Dritter
Arrest oder Hinterlegung
Verpfändung gehandelt es sich um Unredlichkeiten des
HP.~RAt.'7AR V.

"-'VJU.I.U.H.u.'VA

VH... V .... 'JA.

, ''11e er

zu

friedigung
von

des Thatbestandes des Art. 48 war zunächst die allan eigenen Sachen zum
zu
seien.
zog
R.
gemeingefährliche Beschädigung eigener Sachen im
Sachbeschädigung vorgesehen ist, in den übrigen Fällen
genügt - während z. B. Art. 400 des Code penal auch
Beschädigung eigener, mit Beschlag belegter Sachen bedroht. Von den
der Unterschlagung kommt hinsichtlich eigener Sachen nur die Verschleuderul1g im früher erörterten Sinne in Betracht, nicht aber die Vorenthaltung
in Zueigungsabsicht; dagegen ist nach Annahme der Motive die Ent.wendung
als
, heimliche und betrügerische, als nichtgewaltsame und gewaltsame
auch hier
und strafbar,
sei
dass das Original in

.Ll>..\J'.LU.l.ll.lC'O.l\.J'U
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nach dem

47 und 48
von imuschtschestwo snrHmL. in
4 7 ~ ebenso wie
in den Bestimmungen über den
Sinne von Vermögen oder
Vermögensbestandtheilen überhaupt,
zu Art. 48 nur von
körperlichen Sachen zu sprechen scheinen.
In Bezug auf die weitere Frage, welche Rechte
werden sollen, entschied sich die
für
auf diejenigen, welche
Gläubiger für den
der Nichtbefriedigung
der Forderung einen Anspruch auf die Sache selber ertheilen.
des blossen Gebrauchsrechts reichen nach Annahme der R .
der
aus.
dagegen §. 368 des Ungar.

oder
Blankett·

llOJl.l.a.I..Ul:;illllO.l.tl

Seiten mit dem vollen Bewusstsein

..I..:LUllJlllHO""J.V.u.

80

\velSS,
Int~arschI'eIt)en

einem Dokumente kann sich
charakterisiren, so wenn der
A1Jlttr'ag!~et)er fJv ...,,,.u.Ju ...... ,,, ein dem letztern, wie jener weiss,
indem er ihn unter Verschweigung
von
des
überzeugt;
wenn der
un tel' falschen Angaben über
Unterschrift ablockt, oder wenn er das Dokument
vertauscht; oder als betrügerische Entwendung, so wenn
Vertreter des A. ausgiebt und von B.
Unterschrift
die sich unter der Aufsicht des B.

llQ!llJ.J.!Vll

von
ZUl1'l Nachtheil von
Blankettausstellers,
luit Gefängniss
Blankett
del1'lselben

dieses L..u:stan(l(~S
Unwesentlich
vill~eclltliche Handlungsfähigkeit
von dieser Entziehung
selber zur Herbeiführung des anormit berauschenden Getränken,
Beschädigte seine Handlungen beherrschen
erK:emlen konnte; ist eine Thatfrage, die vom
..u ..... ~/.U."'i.l.!V zu entscheiden ist,
U ..

von
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49

2. Im "'......o.ov.......... ..,..o

G. B. §. 385 und in
G.
wird die Erlangung eines
Zahlungsversprechens
mit Strafe bedroht, weil, wie die Motive zur Begründung
Versprechen nicht verbindlich seien und wenn trotzd.em
~~.~.1"'l
der Thatbestand der Entwendung gegeben sei.
ist zur
von Zif. 2 Benutzung der Unwissenheit oder Unerfahrenheit des minor; dies
setzt gewisse Kunstgriffe von Seite des Thäters voraus, um den minor zur
Ausstellung der Urkunde zu
B.
bedie Vortheile, welche
davon keinen Gebrauch zu
lnitiati ve hervorgegangene
für gewisse Dienste zu
Zif. 2.
3. Der
Art. 49
1693, fasst
als Missbrauch des Vertrauens und lässt
Unterschrift, nicht schon mit der
eintreten. Dabei
der
von der herrschenden
.Ll.L ... u. ...

Entwender ausging.
zu ergänzen durch entvon solchen Dokumenten
Art des Gebrauchmachens kommt
rntSentactlO!n zur
in
Empfang
in der Weiterbegebung des Dokumentes u. s. w.
nur, dass
von dem Papiere als einem
oder
beglaubigendem Dokumente

dem wesentlich entsprechenden Thatbestand
einen Fall
erblickte,
hier für ausgeschlossen, weil ein thatsächnicht bewirkt wird. Der vorliegende Entwurf
angesichts der zwischen dem
Beschädigten bestehenden vermögensrechtlichen Beziehungen,

unmittelbar
die stattsei.
welche nach

Hurf\Q"fl:ll kann auch hier unter
gegeben sein, so wenn der Thäter dem Lef:lenSUllklJlllCllgen
vorlegt, es
vor der
mit
andern, einen
auf ein Recht enl;haltellClem
Während die meisten
als Fälschungsfall
,
der
delikten und erhebt die wirkliche oder doch .I..llv ... .I..I.·v.u.v
zur Bedingung der Strafbarkeit, Als Blankett
lediglieh mit der Unterschrift Jemandes versehen ist, als auch ein solches mit
unvollständigem Text, z. B. eine Schuldverschreibung mit leerem
Bezeichnung des Schuldbetrages. In Abweichung von der
praxis soll die Strafe des Art. 50
Ausfüllung von
542 der Wechselordnung
die unter ..........,"' . . ~.V 'uv ......
der "'\Vechselstempelsteuer lJereC.lJmelje

sein, es gePachtvertrag u, s. w.,

KOT'vnCrQ

....

.Clcl..l.O,Dl.ivJl.I.I.U..I.;:;;'

verlangt
Dokument getilgt sei, ob durch
veI'SDlcocheIlen Dienste, oder durch Eru. s, w.
Uebersetzung sagt
das Original wörtlich »abbezahlt"
Thatsache
stattgefundenen Tilgung
Motive halten daher hier ausnahmsmuss mit Sicherheit festgestellt sein;
v ... ,u.u.ut.-u....... unbegründeter Anklagen ein präjudizielles, civilrechtliches
für geboten.
der
ektiven Seite ist erforderlich, dass der Thäter die bereits
kennt und
die Leistung erhalten
Uvl!l!!(:!;vl1 gewinnsüchtige Absicht.
Eine wieder-
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nicht unter

aus
Das

mit der
der Forderung auf dem gesetzlich VOI'geiSCnneIJeIlen
wsüskaniju); nicht genügt zur

ver-

die in vorstehendem
Mangel an
in
kUltHl€:n, dass dessen Vollbesitz

SOllü1!t!:ü

die Gesellschaft,

und

-

verbrecherische ..... ~.~ ... __ .--Sache
das
des Eigenthümers an derselben unberührt; die Civilgesetzschützt dasselbe durch die Vorschrift, kraft deren alle Rechtsgeschäfte,
welche auf verbrecherischem Wege erlangte Sachen zum Gegenstande haben,
unwirksam sind;
Strafgesetzgebung will ebendasseibe Recht schützen, wenn
sie gewisse besonders gefährliche Geschäfte verbietet. Der Entwurf bezeichnet
diese Geschäfte in der Rubrik des vorstehenden Abschnittes als worowskijä ssdjelki
= diebische, unredliche Geschäfte. Die Gefährlichkeit der Hehlerei wird
auch durch russische Parömien charakterisirt, wie z. B. nje tot wor, kto kradjet,
a tot wor, kto kradjenoje prinimajet: nicht der ist der Dieb, welcher die Sache
sondern derjenige, welcher sie in Empfang
In Abweichung vom Ungar. Str. G. B. § 370 bedroht Art. 54 das Hehlen
bestimmte Delikte, wie
nicht bloss von Sachen,
stahl,
u. s. w., erlangt
5 vielmehr können nach Vorgang
der meisten Gese tzbücher 0 e k t sein alle fremden Sachen, welche, wie der
durch ein Verbrechen oder Vergehen erlangt sind und ausgeschlossen bleiben nllr die durch eine Uebertretung erworbenen Gegenstände.
Möglicher Gegenstand
Hehlerei sind indess ansschliesslich die durch eine
strafbare
unmittelbar erlangten Sachen, nicht aber solche Gegenwelche als Aequivalent an Stelle der durch das Verbrechen erlangten
getreten silld, nach der, übrigens unzutreffenden, Annahme der Motive auch
nicht
selber, da dieses nicht Gegenstand des Verkaufes u. s. w.
sein könne, wohl dagegen Werthpapiere, wie Aktien, Obligationen u. s. w.
Nicht mögliches
der Sachenhehlerei sind endlich die durch ein Verwie Falschmünzerei 1 erzeugten Sachen.
Der
der Hehlerei erfordert Vorsatz. Dabei ist nicht
wesentlich, dass der Thäter spezielle Kenntniss von der strafbaren Handlung
durch die die Sache erlangt war; es genügt, wenn er weiss, dass die
auf strafbarem Wege erworben ist, erg'iebt sich so dann , dass dieselbe
dm'ch ein
oder Vergehen erlangt war, so kommt Art. 54 zur Anbisherige Praxis zu Art. 180 des Fried. UstaJis fasste
"Wissentlichkeit" in dem Sinne, dass das Bewusstsein des
Thäters genüge, die Sache könne demjenigen nicht gesetzlich zugehören, von
dem er sie
dass demnach mala fides genüge. Gewinnsüchtige Absicht
54 ist auch ge·
braucht nicht vorhanden zu sein der Thatbestand des
.L~.ll\)H im Interesse
handelte.
Thatseite ist eine der in Art. 54
bezeichneten Handlungen
Erwerb braucht kein entgeltlicher zu sein. Die. Theilnahme
strafbar; der Versuch ist möglich, aber nach d~~ Entwurfe
.lvU.

In dem Abschnitte von der He!rünstürun.!!'
mission näher begründet, wonach
wie der Thäter weiss, zur
Delikt gegen
Rechtspflege,
in
als V
zu behandeln

eines Mitgliedes der
Kommission wäre auch hier mit
eine Geldstrafe bis zu 500 Rubel zu verbinden, um gegen
gewöhnlich zu Grunde liegende Motiv der Gewinnsucht ein
Gegengewicht zu schaffen. Der Schärfungsgrund des Abs. 2 rechtS

-
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sich durch die
berufsmässig mit dem
beschäftigen.
Bei g:e,rver'bSIUäE\sig'em
stimmungen des
"'d''''''~''''+'''

eine

der
vorgeschlagene Massregel mit
Schuldhaft und der AufKredites in engem
..u..~'llH.u.l.C'O.l."".I..l aus
fC;LLl;;:'~;;ll RepressivAufhebung der geltenDie Arbeiten dieser
an den Reichsrath vom

UlIl1.U.JlUUJ,

mission

U.C!

des Reichsrathes

der gesetzlich
wurde vom Reichsrath ausdrücklich
der Reichsrath
nach dem Schutze
der Gläubiger nicht für erledigt, vielmehr
Wuchergesetzes für eine unerlässNutzen, welcher von einem
die blosse Kundgebung der
in der Gesellschaft wie in
und als unwiderleg"I">"""."-"'rY' trotz Aufhebung des gesetzlichen
entschlossen ist, Fällen des MissKreditgeschäfte
gleichgültig
die Vorarbeiten zur
genommen;
der
1881 mit Allerh. Genehmigung die
der
eines nenen Straf-

VU,UV.I..... "'CHIA'''-'

Vi .I.'JJ.. \.iJ.Jl,

zunächst, dass auch in Russland
unter deren
in
selten auch die

und es seien
.u
wucherischer Ausbeutung
unsittlich und strafwürdig gelten.
In seiner
an den lJ,,\:::ilU1Jlö,U;t,lill
V.I..I..lt.'u.......

die Befürchtung angeht, es
einer Verfolgung des Wuchers zu einem
Hese1~z!teb(:n' erstrebten diametral entgegengesetzt
angesichts des Risikos einer Strafvervon der gesetzlichen Formuaber wird der Gesetzgeber solchen Er..
können, sowenig wie ihn die
des kaufmännischen Betrugs von bezüglichen
8*
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Strafbestimmungen abhalten
der Unsittlichkeit und
Unredlichkeit gewisser Handlungen der Gelddarleiher gegenüber
Schuldnern begründet das Hecht der Strafverfolgung, ganz abgesehen von
welchen Nebenrücksichten , und sowenig wie der Handelsverkehr durch die
Bestrafung des kaufmännischen Betrugs erschüttert
,sowenig leidet
Freiheit der
von
gegen Unredlichkeiten eines Kontrahenten zum Schaden des Mitkontrahenten.
Das Schwergewicht der Aufgabe,
gesetzgeber stellt,
zur Abgrenzung des Gebietes
gegen
das strafrechtlich indifferente
europa's sehen zwei
Zinsen, welche ein von der
lung trägt einen rein formalen 'V.u""L"'"L~"VL
bedeutenden Strafen belegt; dabei
nicht einheitlich für das ganze ijt~tatSgtllJlijt
den Landesgesetzen oder den Organen
Hierher gehören namentlich die
gewerbe. Vgl. §, 360 Zif. 12 des
der ökonomischen N othlage des
Interessen und mithin die
nicht in der nackten Thatsache der
bewussten Ausbeutung
Nothlage
Schaden der Volkswohlfahrt.
Nach Ansicht der

"unter Bedingungen,
den Schuldner als ruinös
erweist sich diese Form des
wirthschaftlicher
damit
sie ist indess auch bei anderen Gesellwohlhabender Eltern.
indem die Verschleierung der
bekannt ist, Grund zur
dem Schuldner nicht genau
im Gesetze

..LLU,.u.UV.l.u.

sowohl Geld wie andere in Geld abgeschätzte Vermögenseingekleidet ist,
gewonnen hat; es
zur Aufbewahrung.
den der
....... .l.Jl.l.lWllLL'V

über die wirklich 111r'rr,orr,oI.'O ....I'O
soll, ohne -,-"u.vn.,nV.i..uJ
Hierbei hat

.u.u.l!.u.L.llU... V

insbesondere behufs

mission
selber bildet ein J:'Jl\~lli~::mL
bezeichnet wird und

'--<v'no ..... 'u". ..,

UV.L... V ....L'-'V ..... V .....

im J. 1879
fixiren, an
dass kein . .
H~V
Minimalsatz jedoch so hoch zu
des gesetzlichen ZinsfIlsses aufkommen
empfiehlt sich die Grenze von 15 pOt,
Zinsen ist jedoch der Thatbestand des strafbaren 'Vuchers
vielmehr begründet sich die Strafbarkeit erst
dass
zu einem scheinbar vortheilhaften, in Wirklichkeit
Geschäft verleitet wird.
H, .u..u'J.J..uJ..u,,'O.l.\j' .....
unzweideutigsten in den in Art. 55 genannten Fällen statt.
Zif. 1 des Art. 55 setzt nicht eine gen aue
der ganzen Vermögenslage des Kreditnehmen~ voraus, vielmehr genügt das Bewusstsein des
dass eine
Kreditgebers , dass die auferlegten Bedingungen so drückend
normale Wirthschaft dieselben offensichtlich nicht ertragen kann. Der russische

der VerHandlung, welche als
in der Untersuchung
steht auch dem Strafgericht
tlestlmUo.mlgEm des Vertrages zu, während
mit 6 pOt.
hat der Verletzte eine Oi vil ~
er sowohl im OivilVA1,'lyrAi'.flArIRI',llpn

AV" ..........

.ul;i.lllfia,0f:'Vll,

bleiben einem

Ansicht des Kom ..

14

-

jedoch die
Wiederentziehung den
von einer ausdrücklichen
als eine Festsetzung der Dauer
behörden leicht als

kallltnlänms,Ch~m

Betruge mit der
beim Vertragsbetrug
der Uebernahme

.,n.Ul.U.lLU0<n

Ad ministrati v-

Messen,

ist der
des Masses

ver-

zu seinem
Verbindlichkeiten
Betrug (torgowij
sich der
des
welche früher
Vertragsbetrug nothwelldig eine
und Bereicherungsabsicht auf Seite des Thäters voraus und
letztere Erforderniss in Art. 57 ausdrücklich
Fällen dagegen als

V.l ...., .... vJl.J. ....

das

'O',>">

zu
von
selbst zur Bedes Aktes betrauten Beamten,
Immobilien die Sicherso erscheint eine

-
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einer geldwerthen Sache oder zur
rechtlichen Verbindlichkeit oder ZUIIl Verzicht
recht nöthigt und ZVi,Tar durch
Drohung,
Nachrichten zu verbreiten,
es
1) über die Begehung einer als
strafbaren Handlung seitens des Genöthigten oder eInes, \venIl
auch verstorbenen, Mitgliedes seiner Fanülie, oder
über eine Thatsache, deren Offenbaruug
,vei bliche
eines, \venn auch verstorbenen,

der Presse zu verbreiten, so tritt

zu

3)

Dritten einen Vernlögensvortheil zu
Missbrauch der AnltsgeV\Talt oder

-

begangen worden)
Z-wecke

von

von denen ,venn

terlSllren sich als
in Art. 59-61 normirten 'lfi:lti)IBstllnd
mögensangriffe, bewirkt durch das Mittel der Nöthigung und begangen in der
Absicht der
Die Bereicherungsabsicht ist auch hier nicht in
dem
zu verstehen, als ob
nothwendig egoistische Motive
zu Grunde liegen müssten; es soll
lediglich das Erforderniss ausgedrückt
dass die Absicht des Thäters auf
der eigenen
des Verletzten gerichtet sein
des Vermögensschadens, der
einer vermögens·
59 und 60 ausnahmsweise auch
bestehen kann. Von der
ebenso wie beim
die Uebergabe eines
andern Dokumentes zu unterscheiden;
"-"""",L'V~
so darf deren Abnöthigung nicht
subsumirt werden, sondern fällt an sich
ist jedoch
der SpezialrscJb.ntten über Nöthigung und
JJV.l. ... .l\J.LLV

Versuch ist strafbar,

117

.u(.."_'UV1.1J,

.un·u_u·n

muss zu dem
in dem Verhältniss von Ursache und
aber auch
kann nur von einem mittelbaren Zu
ge
dass der
eine Thätigkeit des
die ihrerseits einen Vermögensschaden auf
einen
auf der andern Seite zur
hatte oder haben
Unterwerfung des Willens
Anwendung mechanischer
ob
ein
in dem
dass die
in dem andern dagegen eine
.LA.u.• " ....... vv derselben ein nothwendiger oder nur
ist; es genügt, wenn der Zwang
Thätigkeit des Ge, wenn auch nicht als nothwendige Folge hervorge~
rufen hat, Die Frage des Kausalzusammenhangs ist folglich eine Thatfrage,
bei deren Entscheidung die konkreten Umstände des Einzelfalls, der Charakter
Genöthigten, seine Beziehungen zum Thäter, Ort und Zeit der Nöthigung
müssen. Der Kausalzusammenhang entfällt, wenn die auf
v ..... v ..... ~'v,,"".u. Akte nicht fähig waren,
Genöthigten zu einer Thätigdie
wie der Bedrohte wusste, überAl'!,P"t'7·t.Al1

werthen Sache oder zur U ebernahnle
Verbindlichkeit oder ZUI11 Verzicht auf ein

Vennögensvortheil zu verschaffen,
oder
Vernlögensrecht
Verbindlichkeit nöthigt,
Versuch ist strafbar.
Wenn 1) ZUUl Zwecke einer solchen Nöthigung
oder erhebliche I{örperverletzung
die Nöthigung von
zu diesenl

VU ..... ,"IJV.U.V..!..<.l.L.l.v ...... \J ..
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der

im engern

Ausserdem fiel in
Uebels

zu für die

120

121

-

der Praxis zu Schwierigkeiten
und Ungar. Str. G. B. bestimmt
durch die in Zif. 1 und 2 des
59 bezeichneten objektiven
diese fehlen, entfällt der Thatbestand der Chantage.
Der Begriff der D
zeigt bei der
in seinem
keiten. Der Chantagist
Furcht als die Ueberzeugung hervorzurufen, dass es vortheilhafter sei, das
Schweigen zu erkaufen; die Drohung geht
selten in Verleitung über und
verbindet sich mit Kunstgriffen, welche das
hindern soUen, über seine
Erpresser und der Räuber handeln
wahre Lage ins Gewisse zu kommen.
offen gegen das Gesetz und den
des
der
deckt
sich mit der Maske der Gesetzlichk.eit; die
solchen
des
Fällen
selten auf den

gewinnen; sie genügt für
ausgesprochen wurde und als
des
z. B.
59 Platz, wenn ein Zeitungsredakteur
an A. wendet und dabei andeutet, dass der
das
des A,

einem Andern Sachen

Ausübung eines
nicht
einer ....,vOlJ.LaJ.uu..l~ nicht unterworfen werden konnte oder
oder durch Tod w .......... v.u'vv ...
dass die verwirkte Strafe
ist.
selten sind sogar
an einem
fremden Orte als
ihren früheren Aufenthalt im Gefängniss zu
nöthjgt werden; auch in solchen
die
lieh ist demnach nur,
Offenbarung das
des psychischen
Furcht vor wirklich drohender Strafe sich dazu geselle.
genügt es, wenn die Offenbarung des Geheimnisses
nur einer
gegenüber geschehen solL Theoretisch wäre es daher
gewesen, bei
Bestimmung des Inhaltes der Drohung den Charakter der zu offenbarenden Handlungen als entehrenden zu Grunde zu
allei.n
nur
die Frage,
seien, zu praktischen Schwierigkeiten
welche strafbaren Handlungen
führen, sondern es fällt zugleich in Betracht, dass vom
öffentlichen
J.L1i

für die Mitglieder der Gesellschaft jede Abweichung von den, den Beund die Festigkeit des gesellschaftlichen Verbandes bedingenden Normen
als
muss. In dieser Erwägung zog die R, Kommission ein
der Strafgesetzgebung selber entnommenes Kriterium vor, indem die angedrohte
"4-ho,,,"""'" ein Verbrechen oder Vergehen betreffen muss.
derjenigen Drohung, welche die zweite Art der Chantage,
Art. 59 Zif.2 charakterisirt, kann jede die weibliche Ehre beschimpfende Thatsache
die Thatsache der Schwangerschaft einer unverheiratheten
sein, wie z.
Frauensperson, der Geburt eines unehelichen Kindes u. s. w. Erforderlich sind
der Bedrohung
Thatsachen, welche die spezifisch weibliche Ehre berühren.
mit einer
kann
bisweilen
eine Vereines
letzung der Geschlechtsehre einer Frau liegen, so wenn die Drohung sich auf
ist;
Verbreitung der Thatsache
dass A. der uneheliche Sohn der
auch solche
nach Art, 59
2 zu beurtheilen.
Das Delikt der Chan tage vollendet sich mit dem Momente, wo der
Verletzte
wurde, die geforderte Sache herauszugeben, auf ein
mögensrecht zu verzichten oder eine vermögensrechtliche Verbindlichkeit ein"'U.~"V.IJLVll, auf die wirkliche Offenbarung des Geheimnisses kommt es ebenso
auf die
und den Genuss der erworbenen VermögensThäter. Das Stadium des Versuches beginnt
der Andie blosse
und Zusendung des Drohbriefes, ohne dass der Verletzte den
gelesen, gehört dem Gebiete der
straflosen Vorbereitung an.
Zu Gunsten des
es
318
B. für die Chan tage aufgestellt
spricht das Motiv,
des Strafverfahrens gegen den WiHen des Verletzten die
Interessen des letztern empfindlich verletzen kann; dagegen spricht andererseits
dass die Chantagefälle zu denjenigen Strafsachen gehören, bei
der
des Antragserfordernisses das Strafgesetz selber von
eben weil die Nichtaufdeckung zumeist
liegt; auch könnte der Schaden der gerichtlichen
durch
der Oeffentlichkeit und
Kommission ~LU.
andere l)f()ze:ssuale
endgültigen
Feststellung
der
verschob die ..uv,vl.!.jJ'''''
der Antragsdelikte.
CiJ.I::lVJ.'UO

der von1.
schnitt vorgesehenen
Dauer von
Strafverbüssung verbunden.
Strafverfolgung

In dieseln
verhängten Geldstrafe wird
des
Theils bezeichneten
zu fünf Jahren nach der
den Artikeln 56,
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wie

nur
Die Vorschrift des

wie

die

I)
Bäume,
Um
vor dem
ensehliche Arbeit da rauf verwendet sein, die sie zu einem gewöhnlichen
der
nicht

von tiOaenell'zeUgmS,SeJl,
treiben, ferner bei der
Art. 72, erfährt der
Rücksichten

und

sei es

ihre

von bewe
umfasst jedes
Jl"\v •.
aus der
durch eine
Person, Hieher rechnen
das Reiten auf einem fremden
das Lesen eines fremden
nach haben solche
strafrechtliche
nicht,
vor, Art. 74.
das
belWU::;CIlH1::i\jlletH,WU - . besteht in der

'''',,1-'711'TIni'

jenigen Fällen, wo
der
aber auch
beschädigt
Nutzungsrechts
aber eine Nutzung auf Seite
Sinne des vorliegenden Entwurfes
die in ihrer natürlichen
im
Thiere;

im

Ull.,'-'.L. .

<J... .L.UllV

Regelmässig ist der
der Eigenmächtigkeit, wesshalb
Urtheils die Thatsache
einzelne Fälle der
des
als

124

125

allgemein erlaubt zu erachten, in der
dass
oder
Nutzungsberechtigte diese Erlaubniss
Erlass eines besondern Verbotes ausschliessen kann; wo dies der
ist
das I" """""
Widerrechtlichkeit das Vorhandensein eines speziellen Verbotes, dem der Thäter
von Pilzen. Auf die Form des Verzuwiderhandelt, so z. B. beim
botes kommt es nicht an - Publikation
einer Verbots..
tafel oder von 'iVächtern u. s, w. Die Existenz des Verbotes und dessen
Kenntnjss müssen dem Thäter durch den Verletzten bewiesen
Es giebt Fälle, wo die Erlaubniss des Nutzungsberechtigten allein die
Handlung nicht zu einer berechtigten macht, wo ausserdem die
der Regierungs- oder
erforderlich ist und ohne solche
Bewilligung selbst der Eigenthümer
Sache der Strafe
, so beim
Jagen zur
bei
von
Gesetzgebungen, so das
B. § 293
Momentes als Strafschärfungsgrund ; die
Kommission hielt es für zutreffendie
in einem
weil es sich
dabei nieht um den Schutz von
, sondern um Interessen
öffentlichen Wohlfahrt handelt und die
dieser auch
werden
muss, wo eine Verletzung jener nicht
Nach der subjektiven Seite erfordern sämmtliche Arten der eigenmächtigen Nutzung V orsa tz; die
strafbar.
klärung
Motive soll der
auch das Erforderniss
des Vorsatzes andeuten.
Als Verletzter erscheint die Person: welcher das Nutzungsrecht an
der Sache zusteht. Träger desselben kann der
aber auch
Dritte; soweit letztern kraft Vertrags, Gesetzes oder gesetzmässiger Verfügung
der Regierungs- oder
Behörden ein
an
der fremden Sache zusteht, werden sie auch gegen
Eigenthümer geschützt;
so hat auch der Senat entschieden, dass der
zur Strafe gezogen
werden kann wegen unbefugten
von ihm einem
zur Nutzung überlassenen
auch der
einer
oder der Autor eines
selber
des Deliktes sein, sobald er seine
einem Andern'
Die Ausscheidung der im vorliegenden
der
eigenmächtigen Nutzung fremder
aus dem
dung und Sachbeschädigung
die
durch den
Hinweis auf die herrschenden
der menschlichen Gesellschaft gelten alle natürliehen Jjjr:leUtrmSSe
und Bodens als Gottesgabe und desshalb als
und ohne Jemanden zu fragen die Luft athmet, so
sich Holz zu hauen, so wirft er die Netze aus zum
mit den Fortschritten der Kultur
dies
beschränkt, theils
im Interesse des Grundeigenthümers, theils im Interesse des Staates; die eigenmächtige Okkupation wird verboten und mit Strafe geahndet.
noch
j

1

Volksanschauung von wider
menschlicher
Verbote der

G

-
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mächtigen Jagd, wie z. B. Fledermäuse, Igel, Schwalben,
; der Begrift
der jagdbaren Thiere beschränkt sich demgemäss auf Rauchwild und essbare
wilde Thiere, Singvögel, essbare und solche Vögel, mit deren Gefieder Handel
getrieben wird, sowie deren Junge, Eier und Nester.
Subjekt der Handlung kann nur eine Person sein, welcher in
betreffenden Bezirke das Jagdrecht nicht zusteht; wann dies der
ist nach
den Vorschriften der Civilgesetzgebung zu entscheiden. Die Handlung besteht
in der Ausübung der Jagd auf einer fremden Besitzung; ausseI' der Okkupation
das Betreten eines fremden VValdes mit einem Gedes 'iVildes gehört
das Legen von Fallen, Schlingen, die Aufstellung sonstiger Jagdvorrichdas Aufspüren
N ester und das Ausnehmen der Jungen; nur die
von Vogelnestern wird vom Entwurf in einem andern Abschnitte
vorgesehen. Das Delikt gilt als vollendet, sobald der Thäter mit dem J"agd...
geräthe auf dem fremden Grund und
erschienen ist; die Okkupation
des Wildes oder der Vögel ist nur dann erforderlich, wenn
Thäter dievon
oder
in seine ,-.-...,,,,,n,,,.
ohne
zu bringen sucht.
angedrohte Strafe ist dem geltenden Rechte entnommen. Obwohl
~"V"'V""'JV hinter den in
Gesetzbüchern Westeuropa's auf unbefugtes Jagen
angedrohten Strafen weit zurückbleibt, so schien doch der
Kommission
eine Erhöhung derselben nicht geboten, da bei den russischen Lebensverhältnissen die eigenmächtige Jagd sich als weniger schädlich und gefährlich
darstellt wie im Westen Europa's. Verübte der Thäter zugleich eine andere
strafbare
Beschädigung der Saatfelder, oder verletzte er
die
die
über
und die Art des Jagens, so
der Konkurrenz Platz; von Aufstellung besonderer ;:;tl'at~;char!Unl~sg:rfiJlae
desshalb abgesehen.
von Nebenstrafen , wie
Jagdrechts, Vernichtung oder Einziehung des Jagdgeräths, der Gewehre und
hält die
für unberechtigt: die
des
dieses in
als reines
des Jagdgeräths
nur in denjenigen
all~~\jZI:H!!L sein, wo es sich um den
der öffentInteressen des Grundeigenthümers handelt;
Konfiskation des Jagdgeräths endlich zu
des Staates wegen einer
die behufs Sicherung privater Interessen mit Strafe bedroht ist,
lässt sich nicht rechtfertigen, während eine Konfiskation zu Gunsten des verletzten Grundeigenthümers ausgeschlossen ist, da dem letztern wegen des zugefügten Schadens eine Klage nach den allgemeinen Grundsätzen zusteht.
für die Fälle des gewerbsmässigen
Erhöhte Strafe droht der
Betriebes d. h. für die in der Absicht der entgeltlichen Veräusserung der erlegten oder gefa.ngenen Thiere unternommene, mehr oder weniger fortgesetzte
Beschäftigung mit unberechtigtem Jagen. Hierbei ist aber der Unterschied zu
dem allgemeinen Strafschärfungsgrunde des gewerbsmässigen Betriebs im Art. 56
Theils nicht recht ersichtlich; wenn in letzterm Artikel der Ausdruck
vwJii.. U.L'vv ....
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gebraucht
in Art. 64 Abs. 2 (ebenso in
65 Abs. 3,
66 Abs. 2, Art 67 Abs.
dagegen pr6müssel-Gewerbe,
so werden doch auf S. 354 der vorliegenden Motive und auf S. 580 f. der erweiterten Motive zum Allg.
heide Ausdrücke promiscue gebraucht und
S. 581 zum Begriffe der Gewerbsmässigkeit im Gegensatz zur Gewohnheitsmässigkeit ausdrücklich und mit Recht die Absicht erfordert, aus der verbrecherichen Thätigkeit Vermögensvortheile oder gar die Subsistenzmittel zu
Letzteres scheint der Verfasser der vorliegenden Motive S. 407 zu
übersehen. Der Unterschied könnte demnach nur darin gefunden werden, dass
56 des AUg. Theils (jetzt Art. 54) zu seiner Anwendung immer eine
von Handlungen voraussetzt - an diesem Erforderniss der Gewerbsauch der revidirte Entwurf des Allg. Theils, gegen
Bemerkungen von v. Liszt und unter Bezugnahme auf
er, Das gemeine Deutsche Strafrecht S. 545, fest - , zur Anwendung des vorliegenden
Art. 64
2 aber auch eine einzige Handlung als ausreichend erachtet
damit
aber
das Erforderniss
weniger
fortgesetzten Beschäftigung", das S. 406 der Motive aufgestellt
nicht
übereinstimmen.
Art. 64
1 bedroht weiterhin
eigenmächtigen Fisch- und sonstigen
Fan g (lowljä), worunter der Entwurf die Verletzung des Rechts auf Okkupation
okkupirter, in
Gewässern befindlicher Thiere und ihrer
Produkte versteht, wie Fische, Krebse, Austern, Blutegel, ferner Korallen,
PelrlmmslCllEHn, Schwämme u. s, w., während das Fangen von wilden Säugethieren
auf
festen
eine Art der Jagd (och6ta)
Die
nach
russischen Gesetzgebung wesentdes Jagdrechts
demgemäss bed&
u~g. D~
örtlichen Gewohnheiten zu Folge jedermann ge"
die Handlung zu einer rechtswidrigen erst, wenn
Nutzungsberechtigte, wie
Thäter bekannt, ein spezielles
Verbot erliess. Die Vollendung tritt ein, sobald auf dem fremden Grundstücke
des Fangens - Auswerfen des Netzes, der Angel - vor..
" ' . ".... I ' \ , ?

genommen
.
Zif. 2. Eine zweite Gruppe von Erzeugnissen der Erde, deren OkkupatlOnsmit dem Eigenthumsrecht am
Boden enge verknüpft ist,
Bodenbestandtheile, die einen Geldwerth repräsentiren
sich entweder
der Erdoberfläche oder im Erdinnern befinden. Die eigenmächtige Okkuderselben kann eine Verletzung der Vermögensrechte des Grundbesitzers
darstellen und insofern greift Art 64 Zif. 2 Platz; daneben aber knüpfen sich
an die Ausbeutung der Mineralreichthümer des Bodens auch Interessen der
öffentlichen Wohlfahrt und des Fiskus, so dass unter Umständen auch der
Grundeigenthümer der Strafe verfallen kann; da es sich in solchen FäHen um
den
öffentlicher Interessen handelt, so<waren dieselben an anderer Stelle

-
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Motive wenden sich speziell gegen die Behandlung
sub
normirten Fälle als einer leichten Art des Diebstahls. Vgl. Art. 134
Niederländ. Str.
Nur sofern solche Bestandtheile mit
menschlicher
Arbeit bereits von der Erde losgetrennt und okkupirt sind, erscheinen sie als
körperliche, der Entwendung fähige Sachen, wie z.
ausgegrabene Steine,
Lehm, Torf u. s. w.; solange dagegen auf die Lostrennung
Bearbeitung
der Bodenbestandtheile keine menschliche Arbeit verwendet ist, kann die Geund Aneignung derselben nur als eine Verletzung des fremden
Okkupationsrechts
werden d. h. als eine unbefugte Nutzung des jene
Bestandtheile,
u. s. w. enthaltenden
und
Demgemäss
behandelt der Entwurf diese Fälle als eigenmächtige Nutzung fremder Immobilien.
Gegen.:.
zur
der
berechtigte Person sein. Die Befl1gniss zur Ausbeutung kann
sich auf die Erlaubniss des Grundeigenthümers stützen, bisweilen auch auf
Gesetz, Gewohnheit
amtliche Verfügung.
neben der Erlaubniss des
auch obrigkeitliche
ohne diese und jene, so kann er nach den Regeln
Konkurrenz·
zur Strafe gezogen werden.
Delikt vollendet sich
jedem Akte der
Ausbeutung, auch wenn die Besitzergreifung noch nicht eingetreten;
russische Text drückt dies passend
den
der unvollendeten
des
im
zu
aus.
3. Eine letzte Grup.pe natürlicher Bodenerzeugnisse bilden die
Bedeutung nach zerfallen sie in vier
und
Art. 64

Holzschlag
angelegten oder nlit einenl
Einfriedigung unlgebenen oder von
'Valdw·ächter
begangen,
so
zu
bis zu dreihundert Rubel eUl.
eigenlllächtige Holzschlag
das Wegführen
Zueignung gewerbsnlässig begangen, so tritt
zu
bestraft:
bis zu
frenlden \Valde
eigenlllächtig
Holzfabrikate
'J\ L(A}fJV.Ll.

V..LLLVL..LL

'Vurde das eigennlächtige
von Forstprodukten
eigenlnächtige Anfertigung von Holzfabrikaten
Gefangnissstrafe bis zu sechs

nur dann als c<'I",·,~Th') ... wenn, wie der
ein
Strafschärfung wegen gevVerbsnläslSig(m
Grundeigenthümers
hier
UPVEJJ.V,'iVO

beginnt oder
bezeichneten
·weggeführt·
Fallholz oder
Absicht,

eigenlllächtig Rronsholz, zu dessen Fällen der Thäter
erhalten, vor den1 zur Besichtigung desselben
festgesetzten

-

-
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3) wer eigenmächtig von der Krone gekauftes Holz
auf der ilun dazu angewiesenen Waldparzelle fallt.
Wer olme beachtens,verthen Grund In einenl
zum Fällen oder
frelnden Walde ausserhalb
Fahrweges
ZU111 Transporte von
geeigneten
"wird,
11lit Geldstrafe bis zu zehn Rubel bestraft.
Nicht als verbrecherisch gilt:
1) ein unbedeutender, von ellleln Reisenden zur notlnvendigen Reparatur seines
vorgenonlnlener Holzschlag ;
über das erlaubte Mass, ebenso das Gevon Forstprodukten
die Anfertigung von Holziabrikaten
das erlaubte Mass, sofern die Handlung in
überschritten worden.
Ausser
vorgesehenen
über den Schuldigen eIne Busse inl
Werthes des
gefaUten,
'""''''''-!weggeführten Holzes zu Gunsten des \lValdeigenthünlers ...
Abgesehen hiervon
das eigenlnächtig gefaUte
,veggenomnlen
zurückerstattet
.J-v .... 'u'-/.L ...

.,-A-•• h ...

derselben, damit einerseits das Kulturland ..
im Waldesdickicht hausenden Räuber
wilden Thiere U"~·"''-'n'n ...tSelbst der Waldeigenthümer war am Schutze des
nicht interessirt,
indem dieses, solange es keine Verarbeitung gefunden, einen Vermögenswerth
nicht darstellte; nur als Jagdbezirke und Honigbauplätze hatten
einen Geldwerth und erst im
Jahrhundert findet sich ihre wirthschaftliehe Bedeutung als Holzvorrathsplätze angedeutet.
Das erste Beispiel einer gesetzlichen Beschränkung des Holzhauens ente
hält der Schutzbrief Johanns
an das Troitzky-Sergijewsky-Kloster vom
J.
vom J. 1649
zum ersten
bei
lr"'·'O'Y\f\n .....
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Strafe
eigenmächtige Beschädigung fremder Waldbezirke, jedoch nur die
gewaltsame oder durch vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung bewirkte.
Unter Peter d. GI'. lenkte die Forstfrage erhöhte Aufmerksamkeit auf sich;
ausschlaggebend war dabei ausschliesslich das Staatsinteresse. Viele Waldbezirke wurden als Bannforste erklärt, verschiedene Wald bäume dem Holzschlage entzogen, Beides mit Rücksicht auf militärische Bedürfnisse und
den Staatsschiffbau; die Uebertretung der bezüglichen Verbote wurde durch
die Ukase vom J. 1703 und 1719 mit strengen Strafen, ansteigend bis zu
lebenslänglicher Katorga und Todesstrafe bedroht. Das Privatinteresse der
Waldeigenthümer wurde hierbei dem Staatsnlltzen bis zu dem Grade geopfert,
dass der Holzschlag ohne Erlaubniss des Eigenthümers nicht nur nicht ver...
folgt, sondern bisweilen vom Gesetzgeber sogar ermuntert wurde. So gestatteten
z. B. die Ukase vom J. 1719, behufs Ermässigung der hohen Holzpreise , allgemein den Holzschlag in fremden Waldrevieren, während der Widerstand der
Eigenthümer mit Konfiskation ihrer Waldungen bedroht, den Holzhauern aber
empfohlen wurde, "in Gesellschaften von mindestens dreissig Mann" zum
Holzschlag auszugehen. Behufs Förderung
Privatschifffahrt
Holzschlag zum Baue von Privatfahrzeugen unbeschränkt zugelassen; die schon
früher den Militärpersonen zustehende Befugniss, auf dem Marsche Holz zu
fällen, erhielt sich auch unter Peter d. Gr.
Erst unter Katharina 11., durch Gesetz vom 22. September 1782, wurden
die
von
Regieruugsvormundschaft befreit und "das
ristische Eigenthumsrecht an den Waldungen wiederhergestellt, welches in der
Zeit vor Peter d.
stillschweigend anerkannt, durch die Gesetze Peter's
doch so
dass man an
zu 1...... ''''''''1''
Gesetz
auch den Bestimmungen des
Hauptgrundsätze blieben bis auf die Gegenwart herab in
eine vom
wesentdoch das Gesetz vom J 1782 in dem
lich verschiedene und weniger strafbare Eigenthumsverletzung erblickte, hat
das
vom J. 1845
Diebstahl
das
vom J. 1863 ging
von
Auffassung des Deliktes aus,
namentlich weil die Forstfrevler meistens arme Leute seien, die nicht sowohl
wie zur Befriedigung ihrer augenblicklichen .u.U,IA.O.I.J.V.u.~;iJJ.
Die Entwendung
Beschädigung bis zum
von
daher ausschliesslich und auch bei Rückfall mit GeldDas geltende Recht behandelt den Forstfrevel zwar als selbsteine
ständiges, jedoch nicht nur mit Geldstrafen zu ahndendes Delikt.
gewisse Verschärfung der Strafe machten die Verfasser des Friedensrichterustaffs geltend, dass der Holzfrevel, begünstigt durch die allzugrosse M.ilde der
Gesetzgebung, in jüngster Zeit zu einem einträglichen und systematisch betriebenen Gewerbe geworden, das viele Gou vernements mit gänzlicher
waldung bedrohe; der Vorgang anderer Gesetzgebungen, welche die ersten
Fälle von F'orstdiebstahl nur mit Geldstrafe bedrohen, könne für
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nicht massgebend
da hier eine Aufsicht über
ach wieriger sei.
Der Entwurf schliesst
des ,.,V.L'uv.u,.. v ....
als delictum sui generis und zwar als einen Einan, indem er den
Von
in das Recht der
durch
der Sachbeschädigung
das Objekt, als welches nur Baumpflanzen in ihrem ursprünglichen, wilden
Zustande erscheinen. Diesem Erfordernisse entsprechen die im
, die ein natürliches Produkt des Grund und Bodens sind.
Der Thatbestand erfordert zunächst, dass der Baum sich in einem
und
befinde, da nur
von Bäumen sind. Auf die Beschädigung und Aneignung fremder, aber nicht
im
befindlicher Bäume, wie z.
kommen, wie auch die
russische Gerichtspraxis stets anerkannt
über Sachbeschädigung, Unterschlagung und Entwendung zur Anwendung. Der
er Bäume,
umfasst
die z;ur Herstellung von Heizungs- oder Baumaterial oder zur
von
Forstprodukten oder zur Anfertigung von Holzfabrikaten dienen oder die sonst
irgend einen Holznutzen abwerfen; er scheidet sich von einer
von Obstbäumen, die zur Ziehung von Früchten dienen, ebenso von
Anim
einer städtischen oder Dorfansiedelung
sammlung von Bäumen (Boulevard, Square,
Der
entsprechend fällt aber unter den Begriff des Waldes eine Ansammlung sowohl
von wildwachsenden, wie gesetzten oder gesäeten
Dem Unterschied
der
kommt eine Bedeutung nicht zu.
muss für den
ein
sein. Darin liegt ein doppeltes.
und
auf dem die Bäume stehen, darf nicht im ausschliessDer
Eigenthum des Thäters stehen; andererseits darf ihm auch kein Recht
Bäume selber zustehen. Bestand
Nutzungsrecht; so ist die Aus~
desselben straflos, auch wenn das
noch
auf
Weise l~orroborirt worden; so hat z.
auch der Senat . . ~'T·"'tHnOt'.o...,
auf
Krone angewiesen
scheins keine Anwendung finde.
Als Baum (djerewo=Baum,
zu
welche Holzstoff
gewächs; den Gegensatz dazu
Holz stoff. Dabei geht jener
Ganzes, wie auf deren einzelne Bestandtheile als utJ<"l..Llj'u.
stock und Aeste. Allein nur solche im fremden Walde
derselben können Gegenstand eigenmächtiger Nutzung sein, auf deren
, nämlich:
Lostrennung menschliche Arbeit noch nicht
Sturm
1) stehende Bäume, sowohl wachsende als abständige;
von
sonstige Elementarkräfte
f\l'",tTl'L't'O!

"'V.Lu............. v ..... "' ......
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sich
von den Bäumen als selbständigen
die Bäume
der Zurüstung
Aufschichtung, so
beweglichen Sachen durch
dass
von
und aufgestapeltem
nach
allgemeinen Bestimmungen über den Diebstahl zu behandeln ist (Art. 154 des
Ustaffs); möglichen Zweifeln hinsichtlich der Behandlung von Fällen,
wo gefälltes oder zubereitetes, aber noch nicht aufgeschichtetes Holz entwendet
Praxis behandelte dieselben vorwiegend und mit Recht als Diebwird
stahl - soll die Fassung des Art. 65 des vorliegenden Entwurfs begegnen,
.." " n o t . " Gegenstand der eigenmächtigen Nutzung nur stehende Bäume, wachsende
abständige, ferner auch
Fallholz oder eigenmächtig von Dritten
aber braucht die Abmuss eine v 0
sicht in allen Fällen auf Bereicherung zu gehen; der Mischthatbestancl
der Sachbeschädigung, zum
da ..
nur in
der letztern
ist Bereicherungs'JJ.\.JL~V im früher erörterten Sinne erforderlich.
sobald
Eingriff in das Nutzungsrecht
Die V ollendung tritt
Anfang' genommen, auch wenn der
noch keinen wirklichen Vortheil gezogen, noch dem Eigenthümer Schaden zugefügt hat; die Ausdrücke "fällt",
65 gehen
auf
Prozess des
, "gewinnt" des
'Vegführens, nicht bloss auf die vollendete Thätigkeit; solange der Thäter dagegen mit der Exploitirung des Waldes nicht begonnen, tritt Strafe nicht
sofern
66
3 zur
atl)est~mCl. des Forstfrevels umfassst nach dem Entwurf näherhin
die Beschädigung des VValdes; hierher gehört das Fällen, die Beschädigung
eines Vi aldbaumes ohne Lostrennung vom Boden und die Rodung von
bezirken;
die Entwendung eines Waldbaumes in seinem natürlichen Zustand in
3)
von Forstprodukten und die
Holzfabrikaten ;
verbotene Geschäfte betreffend solche
Sachen.
Verhütung des Forstfrevels waren
68
69 bezeichneten Handlungen unter Strafe zu
"" ....

Schlag) entvom Boden mit irgend welchen
Stoffe, sowie das Herausreissen mit
der wichtigsten Theile des Baumes ist
Zueignungsabsicht voraus;
Text hebt
weil es sich nach Annahme der
... .L.L."'!.~u'" von selber ergiebt.
Tbäter kann
oder nur ein bezustehenden Rechts (Pererub=
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Ueberhau= Abholzen über das erlaubte Mass) bildet einen Einzelfall des
Forstfrevels, der an sich im Texte nicht erwähnt zu werden braucht; im Einklang mit den Bestimmungen der Forstordnung bleibt jedoch die Strafbarkeit
des Pererub in Kronswaldungen auf die Fälle beschränkt, wo derselbe 10 pCt.
des erlaubten Masses überschreitet. VgI. Art. 70
2.
Art. 65 Zif.2. Das Wegführen (Wuiwos=die Ausfuhr) soll auch das
'Vegtragen (Wuinoss) auf den Schultern, in Körben u. s. w. begreifen. Gegenstand desselben sind Waldbäume oder Theile derselben, welche bereits, jedoch
ohne
Willen des Eigenthümers, vom Boden getrennt sind, sei es durch N aturkräfte oder durch dritte Personen; hierher gehört Fallholz (Waleshnik), soweit
es noch nicht von dritten Personen gesammelt und aufgestapelt worden,
bruch (Perel6m), eigenmächtig und ohne Theilnahme des Thäters von dritten
Personen gefällte Bäume. Das Wegführen des vom
oder unter seiner
1, um die Anwendung
Mitwirkung gefällten Holzes bezieht der Entwurf zu
der Regeln der Konkurrenz anf solche Fälle auszuschliessen. Das Wegführen
muss in Zueignungsabsicht geschehen
In beidtln Fällen ist nur der Thäter strafbar; als Thäter aber soll nach
Annahme der Motive neben demjenigen, welcher den Akt des Fällens oder Wegführens unmittelbar vollzogen, auch derj81üge behandelt werden, welvher (las
und Wegführen geleitet hat. Vergl. Art. 47 letzter A bs. des Allg. Theils.
Die Strafen des Forstfrevels bestehen nach dem geltenden Rechte in
Geldbusse, bei erschwerenden Umständen in Arrest und Gefängniss.
dienen aber die nach einem absoluten Massstabe, nicht lediglich nach dem Umfange des Schadens bestimmten Geldbussen (vgl. Art. 155 und 156 des
Fried Ushiffs) ausschliesslich zur Entschädigung des Waldeigenthümers. Die
R Kommission hielt eine solche, den Grundsätzen des vorliegenden Entwurfs
widersprechende Vermischung der strafrechtlichen uud civilrechtlichen
Seite der Rechtsfolgen eines Deliktes für prinzipiell verwerflich und praktisch
bedenklich. Schon unter der Herrschaft des geltenden Gesetzes sah sich der
Senat genöthigt, bei TheHnahme Mehrerer an einern Forstfrevel die zu verhängende Geldbusse nicht jedem Theilnehmer ihrem vollen Betrage nach auf~
zuerlegen, sondern dieselbe unter die einzelnen zu vertheilen, weil andernfalls
dem beschädigten Waldeigenthümer unter Umständen der zwanzig- und dreissigebenso wurde vom Senat im
fache Werth des entwendeten Holzes ersetzt
Hinblick auf die Zwitternatur der angedrohten Geldbusse entschieden, dass
beim Zusammentreffen des Forstfrevels mit andern strafbaren Handlungen die
wegen des erstern zu verhängenden Geldbussen selbständig festzusetzen seien.
Um solche Anomalien zu verhüten, scheidet der Entwurf die Straffolgen des
Forstfrevels vollständig von der Frage der Civilfolgen; als normale Strafe droht
er Geldstrafe, die ihrem Betrage nach relativ bestimmt ist und den Vorschriften
des Allgemeinen Theils über TheHnahme, Konkurrenz und Rückfall unterliegt
Unabhängig davon normirt Art. 71 die CivHfolgen, indem er einmal die Rückerstattung des gehauenen oder weggeführten Holzes bzw. die Ersetzung des
auch eine
zu Gunsten
Werthes anordnet, Aba. 2,
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des Waldeigenthümers im doppelten Betrage des gehauenen oder weggEltütutEm
1. Während die Geltendmachung des Ersatzanspruchs im Civilwege erfolgen muss, 80 kann dagegen
in Abs. 1 des Art. 71 angedrohte
Geldbusse , ihrem Charakter nach eine Privatstrafe , nur vom Strafgericht und
nur neben der Strafe
werden;
Theilnahme Mehrerer wird
unter solidarischer Haftung dieser,
vertheilt, nicht aber ihrem vollen Betrage nach von jedem einzelnen Theilnehmer erhoben. Der Anspruch auf die Geldbusse verjährt mit der Strafklage. Durch diese Vorschriften sind nach Annahme der R. Kommission
die privaten wie die öffentlichen Interessen in sachgemässer Weise geschützt.
71 entspricht dem geltenden Rechte.
Bestimmung des Abs. 3
Von den zahlreichen Strafschärfungsgründen des geltenden Rechts, Art. 156
in Abs. 2 des
65 bezeichneten
behält der Entwurf nur
... " .... vß.J,'-" ..... ist auf Grund des Allg.
Theils an sich schon SchärfungsTheilnahme Mehrerer bekundet dann eine grössere Gefährlichkeit
wo - und dies ist hier der gewöhnliche Fall _. Familienglieder theilnehmen.
erhöhte Strafschutz kommt den in Abs. 2 genannten
Objekten wegen ihrer grösseren volkswirthschaftlichen Bedeu.tung zu; indess
kommt diese nur stehenden Waldbäumen, nicht auch Windbruch und Fallholz
und überhaupt bereits ohne den Willen des Thäters vom Boden losgetrennten
Vi:tILUlH:iU zu; die Strafschärfung tritt daher nur beim eigenmächtigen Holzschlage
1 Art. 65). Dazu
als weiterer Schärfungsgrund der gewerbsein
Abs. 3; die Motive sprechen hier von ljessokradstwo-Forstmässige
diebstahL
auch hier Platz; indess hielt es die R. Kommission für zweckmässig, im Anschluss an das geltende Recht den in Art. 70 Zif. 1 genannten
besonders hervorzuheben und zwar wollen
Motive hier den Ausdruck

Ustaffs genannten StrafausSammeln von Fallholz und Reisig in Kronswaldungen in
genannten Fällen - nahm die
weil mit
Wegfall
entfällt.
Art. 66 des Entwurfs reproduzirt den
158 Zif. 1, 2 und 5 und
tJstaffs, indem er bedroht:
die eigenmächtige Gewinnung
Art. 160 des
von Forstprodukten wie Harz, Theer, Pottasche, Kohlen, Bast, sowie die eigenmächt,lge Anfertigung von Holzfabrikaten wie Krummhölzer, Radfelgen, Femer...
stangen u. s. w. Vgl. Art. 70 Zif. 2. 2) Das eigenmächtige Roden, Art. 66
2. 3) die Beschädigung eines in einem fremden Walde wachsenden Baumes,
mit oder auch ohne Lostrennung 'vom Boden, wie z. B. durch Abschälen, Einschneiden u. s. w.
66 Zif. 3.
-
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Art. 67 entspricht dem Art. 158
6
Art. 159 des Fried. Ust:iffs .
.Der Thatbestand unterscheidet sich von demjenigen des Art. 54 des Entwurfs
lediglich durch das Objekt.
Art, 68 Zir. 1 und 2 ersetzt Art. 165 und 166 des Fried. Ust:iffs,
ihrerseits wesentlich mit dem neuerdings abgeänderten Systeme der Abgabe
von Kronsholz zum Schiffsbau zusammenhängen und die Verhütung eigenmächtiger Nutzung fremder Waldungen bezwecken;
68 Zif. 3 tritt an die
Stelle von Art. 161 und 162 des Ustaffs. Dabei ist der Thatbestand der
3
zu scheiden: a. vom eigenmächtigen Holzschlag ,denn
Thäter muss im
Besitz einer förmlichen Erlaubniss sein, b. vom sog. Perenlb, indem das strafbare Moment lediglich in der Aenderung des Ortes des Holzschiages besteht,
, derselben Qualität und Quantität, wie erlaubt
während dieselben
war, gefällt werden. Art. 69 endlich ersetzt den Art. 167 Abs. 2 des
Ust:iffs die Strafbarkeit entfällt, wenn der Angeklagte beachtenswerthe
für seinen Aufenthalt ausserhalb des Fahrwegs beizubringen vermag.

Mit
'wer eigenlnächtig über fren1de Wiesen oder
auf denselben das
oder
2) ,ver eigenlnächtig über
,ver eigennlächtig
Walde Gras
4) ,ver eigelu11ächtig
wer eigemnächtig
\Veide betroffen
gepfändet
6) wer eigenlllächtig Steine,
fren1den1 Grund ablagert;
,ver eigenlllächtig
einel11 fren1den
fren1den Bhnnen-, Obst- oder Gen1üsegarten
oder andere Saaten zun1 sofortigen Gebrauch abschneidet,
pflückt oder einsalnn1elt.
73. Wer eigemnächtig über einen fi'en1den Blun1en=
Obst- oder Gelllüsegarten, oder über solche fren1de Wiesen, Felder,
Haine
Weiden,
nüt eIner Einfriedigung oder n1it elnen1
'wo,
der Thäter
zun1
sind
'-' ...... .L\A."-''"'
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"wird
bis zu
bis zu fünfzig Rubel bestraft,
'Vährend das Ungar. Str. G.
§ 421 einen allgemeinen Begriff der
widerrechtlichen Inbesitznahme fremder Immobilien aufstellt und das Deutsche
§ 370 Zif. 1 die Verringerung fremder Grundstücke durch Abgraben
Abpflügen unter Strafe stellt, kennt des geltende Russische Recht in
weichung vom früheren Recht einen ähnlichen Thatbestand nicht und die
Kommission hielt eine Rückkehr zum früheren Recht nicht für geboten.
Es verbleiben darnach zur gesetzlichen N ormirung noch folgende Einzelfälle
elg'en:rna,Chl;]g'E:m Eingriffs in
Recht anderer Personen, den Grund
und seine n ich t wild wachsen den Erzeugnisse auszunutzen:
1) das eigenmächtige Gehen und Fahren auf fremdem Grund und Boden
72 Zif. 1;
2) das eigenmächtige Treiben von Vieh über fremde Grundstücke und
das 'Veidenlassen Art. 72 Zif. 2 und 4. Hierbei ist mit Rücksicht auf den
des möglichen Schadens das Verbot der
4 weiter wie dasjenige
von Zir. 2 und dieses weiter wie dasjenige von
1, welch' letztere Ziffer das
über fremde Wiesen oder Felder nur dann bedroht, wenn diese mit
oder Getreide bedeckt sind, während das Fahren (Projesd, einschliesslich
das Reiten) ausserdem auf den in Art. 73 bezeichneten Bezirken geahndet wird.
Die Handlung muss in allen Fällen eine eigenmächtige sein im früher
I)e~~el(\.l:mete:n Sinne. Fehlt der Vorsatz, so ist bei eingetretenem Schaden nur
Schadensersatzklage gegeben doch greift ausserdem Art. 72 Zif. 5 Platz,
wenn die auf fremder 'Veide getroffenen
vom Grundeigenthümer ge
pfändeten Thiere eigenmächtig weggefiihrt oder weggetrieben werden.
Das eigenmächtige Ablagern von Steinen u. s. w. auf fremdem Grunde
p

6.
eigenmächtige Inbesitznahme von Erzeugnissen des Grund und
""'U\A.v.uo. auf deren 'Vachsthum menschliche Arbeit
Art. 72
7
Zif. 3.
geltende
Art. 145 des
Ust:iffs, behandelt diesen
ähnlich wie
5 § 370 des Deutschen Str.
den sog.
Abgrenzung gegen den Begriff
der Entwendung ist wenig bestimmt und in
Praxis wurde das Gesetz in
einschränkendem Sinne angewendet. Das Hauptgewicht wurde dabei auf
die 'Vorte "nicht nach Art eines heimlichen Diebstahls" gelegt und desshalb
z. B. der Begriff des Diebstahls, nicht derjenige der eigenmächtigen Nutzung
angewendet auf die Wegnahme von Aepfeln aus einem fremden Garten, selbst
zum sofortigen Verbrauche - weil der Ort der Wegnahme nicht das offene,
leicht zugängliche Feld, sondern der meistens eingehegte oder bewachte Garten sei. Die
Kommission ihrerseits vermochte den Grund der
des
Frage stehenden Falles aus dem Thatbestande der Ent-
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wendung nicht in der Geringfügigkeit des Wertbes des Ent.wendeten zu finden,
vgl.
St. G. B. § 370
5; denn sobald ein Naturerzeugniss von
okkupirt ist und als fremde bewegliche Sache erscheint, so erfüllt deren
'Vegnahme in Zueignungsabsicht den Thatbestand der Entwendung
geringe 'Verth des Entwendeten kann lediglich eine Strafmilderung bedingen.
Nur bei solchen Gegenständen ist eine Ausscheidung aus dem Tllatbestande
der Entwendung möglich, die ein natürliches Bodenerzeugniss bilden, auf
dessen \Vachsthum zum Unterschiede von den wildwachsenden Naturerzeugnissen zwar menschliche Arbeit verwendet worden,
jedoch von Me n s ehe TI
noch nicht in Besitz genommen worden
Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Entwendung liegt daher im Gegenstande des Angriffs
und zum Theil auch in der
Objekt des Deliktes sind
Genussmittel überhaupt,
sondern nur Erzeugnisse und Früchte, die noch nicht als bewegliche Sachen
in
eines Andern gelangt sind. Dahin gehört einmal nichtgemähtes
Gras, dessen Abmähen Art. 72 Zif. 3 vorsieht, gleichgültig ob das abgemähte
Gras dem Vieh des Thäters zur Nahrung dienen oder veräussert werden soll;
sodann
Früchte, die auf
Boden gewachsen, jedoch noch
nicht als bewegliche Sachen in den Besitz einer bestimmten
gangen
d. h. wenn deren Lostrennung vom Boden
funden oder wenn dieselbe ohne
in
Ursachen eingetreten ist, Art. 72
7. Dabei ist es unwesentlich, ob sich
Erzeugnisse in einem eingefriedigten Bodenbezirk , in einem Garten oder auf
dem
befanden. Hierher
und
Saaten, Wurzelgewächse und Gemüse, Früchte und Blumen an kultivirten
abgefressene
abgewehte
Bäumen und Pflanzen, von
Früchte. Ausgeschlossen bleiben die Bäume selber sowie die wildwachsenden
Früchte, auf deren Aneignung die
über
Forstfrevel und eigenmächtiges
wildwachsender
um
kommen W"esentlich handelt es sich
Gartendiebstahl.
Die Handlung besteht in
vom
sei es mit den
irgend welcher Werkzeuge
Händen oder mit
Spaten u. s. w.,
der
Pflanzenfrüchte. In beiden
ist Zueignungsabsicht erforderlich, wie bei
der Entwendung, ausserdem aber die Absicht sofortigen Gebrauches
Gegenstände, im Gegensatz zur Absicht des Absatzes derselben. Der Ausdruck
"zum sofortigen Gebrauch" will hierbei nicht auf den Gebrauch am Orte der
Handlung hinweisen, auch nicht auf den eigenen Gebrauch, Zif. 7 findet vielmehr auch auf Denjenigen Anwendung, der im fremden Garten einen Apfel
pflückt, um denseihen einem Freunde zum Verzehren zu geben oder denselben
seiner Familie zu bringen; es genügt auch die Verwendung zur Viehfütterung
Pflücken von Gartenblumen,
oder zur Befriedigung anderer Bedürfnisse, z.
um an
zu
um
an die
s. w.
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Das angedrohte Strafmass ist dem geltenden Rechte eU1nmnmen. Eine
wegen der Menge der entwendeten Früchte tritt nach dem
'Vürdigullg dieses Momentes dem
Entwurfe nicht ein, vielmehr bleibt
ltH;htE3r anheimgestellt.
btI'a!s,Ch~irftmg'

eine {relnde
Sache,
welche er vernlöge seiner dienstlichen Stellung in Enlpfang genomnlen
zunl Pfande oder zur Aufbewahrung erhalten hat,
~~~~'-'V.L""'VU oder zur unentgeltlichen Benutzung abgiebt, wird mit
Arrest
zu
bestraft.
unbefugte Benutzung fremder beweglicher Sachen
in
keine Strafmassregeln nach sich, es müsste
der Thatbestand der
Sachbeschädigung oder Unterschlagung gegeben sein. Für die schwerern FäHe
.ausna~msweise Strafe ein und zwar dann, wenn der Thäter vermöge der
von 1hm emgenon:menen Stellung oder nach dem Charakter des Vertrages,
kraft dessen er dIe Sache erhalten, die besondere Pflicht oblag, dieselbe un. zu erhalten. Diesen Bedingungen entspricht das unbefugte Vermiethen
dIe Abgabe zur unentgeltlichen Benutzung fremder kraft dienstlicher
Stel~ung
in Folge Verpfändung
Hinterlegung ;mpfangener Sachen.
Subjekt des Deliktes können demnach nur Beamte, Pfandnehmer - auch
solche, die heimlich Leihkassen halten - und solche, welche die Sache vom
Eigenthiimer oder von den Behörden zur Aufbewahrung erhalten hatten, sein. Die
Handlung besteht in dem unbefugten Vermiethen oder in der Einräumung
der Thäter sich
unentgeltlichen Benutzung an dritte Personen,
eine Dispositionsge~alt anmasst und die Verfügung über die Sache auch dritten
ermöglicht, welche die Grenzen der eingeräumten Rechte leicht überund so das Eigenthumsrecht an der Sache selber gefährden können.
unter den Thatbestand fällt die bloss persönliche Benutzung der Sache
wobei
Thäter nicht selten ohne Bereicherungsabsicht und sogar ohn~
handelt. Es genügt die Abgabe der Sache ZN einmaliger
Benutz~ng z. B. des fremden Pferdes zu einer einmaligen Fahrt. Die Abgabe
muss eme unbefugte sein; wo die ständige Nutzung der Sache zu deren Erlla~.IJu..L.!l;:,
ist, wie beim
der Kühe, demnach der Vorsatz fehlt,
die Sache zum Nachtheil des Eigenthümers zu benutzen, kann von strafrechtVerantwortlichkeit keine Rede sein. Das Delikt vollendet sich mit der
Abgabe der Sache zur Benutzung, auch wenn ein Schaden für den Eigenthümer
noch nicht eingetreten.

75. Mit Arrest

mit Geldstrafe bis zu funfhundert
wird bestraft die eigennlächtige Nutzung:
.
frenlden Urheberrechts an emeln Werke der Lite-
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weiterhin auch das
festzustellen gesucht wird. Gegenüber
sich das Russische Recht durch
Streben der
seiner Bestimmungen aus.
hier auf
des

,v

Das sog. geistige Eigenthum
von der
dem Zensurreglement und der Gewerbeordnung, in
Masse anerkannt und begreift
a. das Urheberrecht an Erzeugnissen der .LIH)V~""V~~
b. das
ein Privilegium
c. das Recht auf
Demgemäss unterscheidet
der
eigenmächtigen
des Urheberrechts,
U
die eigenmächtige Nutzung eines
JJ.CAI!.1.Vl Ju.u...L

llClJILli.1.LV ......

em Werke der Literatur oder
"i-'~"l"O{>rlt: ist zu
von dem
.
G
t d . e
dankenerzengmss, dessen egens an em

an

ts

an dem

,. 'Sache ist
Notenheft) und dessen Verletzung als Sachbeschadlgung,

in deI'
bezwecken;
Strafsanktion.
über das
Das geltende
enthält eingehende
auch.
als
'
es untersche!'cl et; a. d as
thumsrecht an Erzeugnissen der 'Vissenschaft und der schönen LIteratur
(nanki i sslowessnosti) bezeichnet; b. das Eigenthumsrecht an
d
bildenden Künste; und c. das musikalische Eigenthum.
ge~annt wer en
die Erzeugnisse der Photo graphie. Eigenthümlich ist dem RUSSIschen ~~~~te
das Bestreben, eine feste Grenze zwischen dem totalen und dem par 1e en
als "unbefugtes
be-

0 Spezialgesetze den Inhalt und die 'Virkungen des Autorrechts näher
bestimmen, darf das Strafgesetzbuch sich darauf beschränken, an den bereits
Iestst~menUEm Thatbestand die Strafsanktion anzuknüpfen; das Strafgesetz erhält
damit naturgemäss den Charakter eines Blankettgesetzes, welches die Be.:""lli....'-'LU-'~'-' .... der Spezialgesetze über das Autorrecht zu seiner Voraussetzung' hat.
Diesem Blankettsystem sehliesst sich auch der vorliegende Entwurf an, indem
er den
bzw.
als eigenmächtige
eines fremden Autorrechts an
oder Kunst auffasst,
ohne im Uebrigen den Umfang und die Bedingungen des Rechts, das Mass der
erlaubten
und
Formen
Nutzung d.
die
letzungen des Autorrechts näher zu bestimmen; diese Momente sind in besonderen
geregelt, deren Bestimmungen das Strafgericht seinem Urtheil
hat. Die Motive
das Einzelne. Erforderlich
dass die Reproduktion geeignet war, mit dem Originalwerke
in Konkurrenz zu treten. Die Nutzung muss eine
ein fremdes
verletzende und eine vorsätzliche sein.
u ..... J,'-'v.'v Nachdruck
nur von
begleitet. Das Delikt vollendet
Abdrucke
sich mit der Herstellung der Reproduktion, beim Nachdrucke mit
wenn auch nur eines Theils des fremden
; nicht erforderlich ist die
der
Vermögen schadens auf
eine
des

den
hervor ,\VO das fremde
des wirklichen Autors, sondern unter
des Nachdruckers herausgegeben wird und droht für diesen
R.
sah von einer solchen
da dieses in der Regel dem Autor geringeren
unter
des
als eine
behandelt
so war eine
Reehte von selber ge~relJen.
angezeigt, dass der Thäter

der Reproduktion seine
Darstellung in einer beherstellt.
75.
10
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des
chts aus einem
Die eigenmächtige
auf eine Erfindung.
Das Urheberrecht an industriellen Erfindungen zählt nicht zu den Rechten,
welche dem Erwerber auf Grund einer festen Rechtsnorm zustehen,
wird es lediglich durch die Privilegien garantirt, welche dem
Ansuchen ertheilt werden. Die Formen der Verletzung
llaj.l~'C;'ll ihrerseits von dem Inhalte dieser Rechte ab und dieser hinwiederum
bestimmt sich durch die Civilgesetze. Aus
sich der
Entwurf auch hier auf die
einer
während der That..
bestand aus den gesetzlichen Bestimmungen über den Umfang
Rechte des
abzuleiten ist.
setzt das
75 ZiL 2 vor
auf eine ErAllem ein vorschriftsmässig erworbenes
findung voraus. Das
der durch ein solches Privilegium eingeräumten
besteht in der ausschliesslichen
,.,u. .. ,,,,,
oder seines
Rechtsnachfolgers, den Gegenstand
Frist und zwar nach Nu.ssiscb,em
zu nehmen.
Die äussere Seite der ......
des durch das Patent auf eine .
der Nutzung fällt sowohl
ein Patent ertheilt worden,
der Werkzeuge, die
sich nach Ansicht der

auf Rep

""-"L.LU.. '.... V.L

.AJv ........

..I.Lü\l.llluG

üeUu..Lti..l..t..,

LHUU''''U!.t..,

zu

ans einem iJ<lt·.nn1~"
eines fremden
Handelsmarkenist kein zeitlich hA0'nh'~C;~
lediglich in der
welche jene
in
hat. Der Fälschung von
vorgesehen.
Die
muss
das Delikt mit der Herstellung
des Verfahrens, auch
oder ein
auf Seite des
sich l1aeh den

uv.L.LU,,"'.u....

unter
beträgt höchstens zehn Jahre. Die strafbare
des
und
Nachbildung der Zeichnung
oder
und zwar in
~rzelllnns~;e zum Zwecke des Absatzes auf den
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